Reisebericht
Erika Stucky & Roots of Communication
USA-Tournee, September 2006
Von Robert Morgenthaler und Erika Stucky - notes in English
und Schluss-Statement
kleingedruckt: mails und Pressereaktionen

Freitag 8. September
Freitag Zürich ab 12.40 mit Swiss, Check in verläuft reibungslos. In Chicago
hat unser Flug allerdings Verspätung, wodurch wir „3 Schweizer“
Horisberger, Pedretti, Morgenthaler den Anschluss nach San Francisco
verpassen, Stucky kommt mit ihrem US-Pass schneller durch und erwischt
den Anschluss. Wir drei werden problemlos umgebucht und treffen 3
Stunden später, Lokalzeit 23.00 Uhr in Frisco ein.

Cute hotel on Sutter street: Hotel York, where Hitchcock filmed scenes of Vertigo. There
is even a Kim Novak Room.
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Samstag 9. September
Freier Tag, wir treffen uns mit Konsul Max Grob, welcher später mit uns
eine Stadtrundfahrt macht, leider ist es kalt, nass und neblig. Später am
Abend essen wir zusammen mit Erikas Bruder Tom und Frau. Sushi beim
Japaner.

Max, the Guys and me , drinking a real Coffee
at an Italians Place on Sutter Street.

Sonntag 10. September
Heute geht es auf den Mount Hamilton, Bill Basquin führt uns 4 Stunden
über San Jose zum Lick Observatorium, wo wir am Abend vor dem
geöffneten Observatorium vor etwa 60 ZuhörerInnen unseren ersten Auftritt
haben. Später setzten wir unser Konzert in der Kuppel des Observatoriums
fort, wo uns Remington Stone einen Blick durch das Teleskop gewährt.
Wir sehen einen 25 tausend Lichtjahre entfernten Sternencluster. Auf die
Frage ob diese Sterne heute noch existieren erhalten wir keine schlüssige
Antwort, allerdings habe ich nach der vierstündigen Rückfahrt zu dritt auf
einer zweier Sitzbank noch immer Sterne gesehen.
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What a magical place for alphorns.. and we even had some japanese in the audience..

Erika, last night was simply wonderful. You can talk up a storm, and be hilarious. I loved the Alpsaege a
lot. your voice is superb, and you can do anything with it. My favorite is the yodelling. You have such
control of your voice cords, such I have seldom heard.
I am simply devastated that I did not have the details sooner. I told your mother, that I needed it at least
one month ahead of time. Those Swiss publications come out once a month, and the other every 2
month. I was going to put the adds in. Actually, the Pro Helvetia and Swiss Roots should have had the
dates, times and location already in, when they did the write up about you. In fact, the Swiss Park in
Newark should have been the location for you perform. I loved how the guys played the Alphorn in such
varying ways. Lets hope there is another time, and then, it has to be organized way ahead of time.Much
success to the entire group.
Eva
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Montag 11. September
Nach einem weiteren Sightseeing, heute zu Fuss, spielen wir am Abend im
„Bottom of the Hill“. Der Klub ist angenehm voll, Erkas Verwandte sowie
Konsul Grob mit Gattin sind anwesend. Leider wird während des Konzerts
fleissig weiter Billiard und Flipper gespielt, doch was wirklich störte, war
dass nach unserem letzten Stück, noch in den Applaus hinein Musik
abgespielt wurde, was es uns verunmöglichte uns beim Konsul, den
Veranstaltern usw. zu bedanken und uns auch keine Gelegenheit für eine
Zugabe lies. Amerikanische Sitten halt.

Damn! I went to the Erica Stucky show last night and I'm glad I did - it was one of the best shows I've
seen at a club in a long time! She played for almost an hour and a half and I was totally engaged the
whole time. The lineup was Erica Stucky out front, backed up by three musicians - two horn players and a
drummer. The show started out with the two horn players playing SWISS ALPENHORNS...yeah, the 9
foot long things that look like a giant pipe. It's kinda hard to describe, but it was really cool...it kinda
sounded like classical music, but they also played in a sort of jazz style...they played alone for about five
minutes, and it really was a cool way to open the show. Then Erica came out and started singing with the
alpenhorns, while she played accordian - I know that doesn't sound that interesting, but it was
mesmerizing. While singing she goes back and forth between English and Swiss German...her voice kind
of reminds me a bit of Bjork and a bit of Ruby (Scottish singer from the mid-90's that had a great album
called Salt Peter), but it sounds very original. Eventually, a drummer came out and joined the group...he
played in a sort of jazz style too. The horn players eventually switched to playing trombones, which was
also a cool sound...and at one point they were both playing some type of conch shells! Erica and the
drummer both played a melodica at some point during the show (P-Mac would have enjoyed that). She
did some yodelingtoo, but I don't think it was "classic" Swiss yodeling...it seemed like she jazzed it up a
bit...and it was cool! I only got a chance to talk to her for a few seconds after the show, because she was
mobbed by Swiss relatives from here in the Bay Area. It was a great show...I'm glad I went out. I kinda
think we need to get some alpenhorns for the studio now...
CRAM
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Goode-CrowleyTheatre in Marfa. No taxi rides, just bikes. We loved it.

Dienstag 12. September
Reise nach Marfa/Texas. Zuerst Flug Frisco-Phoenix, dann Phoenix-El
Paso, in El Paso werden wir von Ralph McKay abgeholt, ich habe immer
gedacht die amerikanischen Autos wären so komfortabel, leider ist auch der
Hintersitz dieses Autos eher für 2 amerikanische Kinder gemacht als für
und „3 Schweizer“. Beim ersten Stopp im Einkaufscenter schliesst Ralph
seinen Autoschlüssel im Kofferraum ein, nach einem kleinen Intermezzo
fahren wir dann endlich in die texanische Nacht hinein. Gegen Mitternacht,
nach einer nicht enden wollenden Autofahrt und einem Grenzcheck; die
Grenzbeamten trauten ihren Augen nicht, 5 Leute, ein arabisch
aussehender Romand, ein deutsch/blonder Ostschweizer, eine
mexikanisch aussehende Amerikanerin, ein verdrückter Zürcher und ein
amerikanischer Fahrer, aussteigen, doch die Papiere waren in Ordnung,
erreichen wir Marfa, texanische Kleinstadt, 2000 Einwohner, alle
Restaurants geschlossen. Doch wir hatten vorgesorgt, eingekauft und unter
dem texanischen Nachthimmel, am Lagerfeuer war die Welt schnell wieder
in Ordnung.
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Mr. Mc Kay: our friend and helper for the tour. He was a BIG help.

Mittwoch 13. September
Vormittags Sightseeing in Marfa, Kultur-Oase in Texas, nachmittags
Besuch im Marfa Public Radio, Erka organisiert den ganzen Nachmittag ein
Hotel für unseren Aufenthalt in Chicago. Aus dem ursprünglich gebuchten
Hotel wurden wir kurzerhand ausquartiert und in ein Hotel beim Flughafen
20 km ausserhalb der Stadt verlegt. Am Abend dann spielen wir unser
Konzert im Goode-Crowley-Theater. Auch hier kommt unsere Musik
hervorragend an, am Tag darauf spricht ganz Marfa von uns und wir
werden dauernd auf die Alphörner und die crazy swiss music
angesprochen.
Yes! We LOVED it!
There were a few performers in Austin when we were there who had a creative grab-bag approach that
was a kin to this, but NONE came close to pulling it off with the confidence and quality of these guys.
It was a delight, to say the least. That was the best performance I've seen in this venue (i.e., GoodeCrowley Theater, Marfa).
Chris
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Had a great day with E & Roots, got them to Midland airport on time where Erika did a short, live interview
with Chicago radio before going through airport security. Found this little note from our partners at Marfa
Public Radio. Erika and Robert taped an interview at the station before we hit the road, recording a jingle
for the station that I'm sure we'll be hearing a lot of. Once the station tower is complete next month they
will be back on the air broadcasting to all of Far West Texas and 100 miles into Mexico. I can't begin to
describe what a powerful glow last night's show left in Marfa. And the musicians were very reluctant to go
back to big cities. But as someone said last night, they'll be back. All my best,
Ralph McKay

Donnerstag 14. September
Vormittags Interview im Marfa Public Radio, Stucky, Stimme und
Morgenthaler, Melodica improvisieren aus dem Stand heraus einen Trailer
für die Sendung, danach fahren wir über Fort Davis und den Wild Rose
Pass nach Midland. Von Midland fliegen wir über Dallas nach Chicago.
Nach einer zehnstündigen Reise treffen wir spätabends in Chicago ein.
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Freitag 15. September
Besuch bei Konsul Buff im Swiss Center, anschliessend werden wir von
Herrn und Frau Buff zum Mittagessen im Hancock Tower eingeladen.
Abends dann unser Konzert im Martyr’
s, der Klub ist voll, die Leute fahren
voll auf unsere Musik ab, auch Herr und Frau Buff sind von unserem
Konzert begeistert.

Mr. Buff and Wife . Lunch on the 95 th floor.

Hope you enjoyed last night's show - I was pleased & surprised because - even after hearing their CD - I
had no idea that their performance would be so inventive.
Tom Michael
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16. und 17. September Freie Tage in Chicago

Montag 18. September
Heute Abend spielen wir unser zweites Konzert in Chicago. Der Club Empty
Bottle ist gestossen voll, wohl auch weil freier Eintritt ist. Viele Leute welche
uns im Martyr’
s gehört haben sind wiedergekommen, die Konsulin Ruth
Mühlestein besucht uns, die Stimmung ist fantastisch, leider dürfen wir
wieder nur ein kurzes Set spielen und müssen anschliessend in 10 Minuten
die Bühne für die nächste Band räumen. Trotzdem, es war wieder ein sehr
erfolgreicher Abend.

...it's Matt, the TX poster designer you met at the second Chicago show (Empty Bottle, loud) earlier
tonight; just dropping a line to say that it was nice to meet you + hope that the rest of your tour/jaunt
around the States is a good and safe one....and thanks much for the insight on the lore of the Buix folks...
really nice meeting you and enjoyed your set like mad; safe travels,
Matthew Manley
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Dienstag 19. September
Auf dem Flughafen erfahren wir dass unser Flug gestrichen wurde, nur
weshalb weiss niemand, doch dann wird uns plötzlich ein Ersatzflug
angeboten. In Washington werden wir von Christine Washington, einer
Botschaftsmitarbeiterin abgeholt, ins Hotel und später zum Klub geführt.
Heute Abend spielen wir im Blues Alley Supper Club, ein etwas muffer
Soundmixer der im Verlauf des Abends zusehend auftaut, ein gutes
Nachtessen und ein ganz eigenartiger Klubbesitzer werden uns sicher in
Erinnerung bleiben. Nachdem wir nämlich ein erstes sehr stimmiges Set
gespielt haben, taucht in der Pause dieser pomadige Typ in einem weissen
Leinenkittel auf, gibt sich als Chef aus und befiehlt uns was und wie wir zu
spielen hätten, von unseren CD’
s welche die Botschaft ihm persönlich
überbracht hat weiss er nichts. Wir beschliessen wie immer unser Ding
durchzuziehen, und auch das zweite Set wird ein voller Erfolg.
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Mittwoch 20. September
Mit dem Amtrac fahren wir von Washington direkt nach New York
Pennsylvania Station, das Hotel Gershwin befindet sich um drei Ecken.
Abends spielen wir in Joe’
s Pub, der Klub ist wieder gestossen voll,
Gabriela Eigensatz, Kulturattachée hat eigens über 50 Leute geladen, viele
Freunde von uns im Publikum.

Mrs. Gabriela Eigensatz was so friendly to invite the band to a late dinner.

Donnerstag 21. September
Am frühen Vormittag ist Erika bei Robert Weisberg im Radiostudio
eingeladen. Am Abend wartet die Swiss LX 017 auf uns welche uns zurück
ins alte Europa bringen wird.
We did a 50 minute interview. Played Roots &Stucky Songs off the CD.
Plus four live yodels. WFMU: a radio with 100'000's of listeners. I'm glad we
could fit that one in to our tight New York schedule.
We got home tired but happy. (Jean-Jacques had his birthday on the plane.
I believe I was the only one who got some sleep. )
I can't believe we did that. The early waking caught up with me - I was cranky all day! But I think it's
going to sound pretty good. Definitely worth the trouble. You're a very good guest, I'd be happy to do
things in the future. And I hope you hook up with Bart over here sometime, maybe after the yodel cd is
done. He just wrote to me in fact and mentioned that he'd heard from you... he called you a force to be
reckoned with! I agree... in a good way, of course. Hope you slept well on the plane. Thanks again, good
luck with everything and take care!
Rob Weisberg Radio WFMU
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……………………………………………………………………………………
ich (stucky ) erlaube mir jetzt noch ein schluss-statement:
was wir auf dieser US tour an sounds aufgesogen haben, wird uns noch
lange begleiten... wie käme ich sonst auf die idee auf eine schaufel zu
klopfen während morgenthaler, pedretti und horisberger einen 7/8
dampfen... doch nur, weil in marfa jeweils die kilometerlangen züge 11
minuten lang durchs kaff rasen und an der kreuzung die glocke
genausolang den bewohnern in die stube bellt. jeder, der im marfa theater
sass, hörte, wie unsere musik durch ihre präsenz, ihr town reicher wurde..
für mich war das musikalisch einer der bewegendsten momente auf dieser
tour. - mal schaun wie die berliner am jazzfest (2. nov.) auf dieses
schaufelgeklopfe ihre eigenen assoziationen bauen.
auch auf meiner homepage, hat diese US tour reaktionen geregnet.
(es waren über 1200 besucher zu verzeichnen während und nach der tour.
bis heute, zehn tage nach der tour )
es haben zudem sich kontakte ergeben, die nicht über mails oder internet
entstehen können. ich bin sicher mit ralph mc kay wird sich die
zusammenarbeit noch über die jahre vertiefen. er kommt aus der film-ecke
und ist vorallem vom schwietert film "das alphorn" auf unser alpine
instrument aufmerksam geworden. da ich im nächsten schwietert film
"alpine voices" eine der drei hauptfiguren bin, werden wir sicher wieder
zusammen was aushecken.
auch die kontakte zu musikern. in chicago, paul brody, der in berlin
sesshafte trompetist - der den narren an uns gefressen hat, und seitdem
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mit mir im kontakt ist. oder der (andere) trompetist.. (why do trumpet
players like me??) russ johnson, der in joe’
s pub in new york all seine
musiker freunde alarmierte: "she's here with some wacky alphornplayers".
er wird sich im november mit mir treffen für allfällige projekte, ideen... er ist
mit steve swallow im moods im november - und hat versichert, dass er
seine drohung wahrmachen wird... nur schade, dass er nicht alphorn oder
büchel spielt . ha!
auch auf die wfmu sendung, die im dezember geplant ist, freu ich mich. da
werden wir nicht nur hunderte sondern hunderttausende hörer erreichen ...
meine freunde in NY (hope carr : roadmanagerin von g.gruntz, art baron:
trombone bei bruce springsteen) meinten ich solle unbedingt aufstehen,
und mich frühmorgens zum Termin bei dem sender schleppen. das sei eine
total wichtige und beliebte radio-station.
das sagt das netz über wfmu
WHAT IS WFMU?
WFMU-FM is a non-commercial, freeform radio station broadcasting at 91.1 Mhz FM in Jersey City, NJ,
right across the Hudson from lower Manhattan. We were formerly on the campus of Upsala College, in
East Orange, NJ, but relocated in 1998, having procured our independence in 1994 from the college. We
have a relay station, WXHD, 90.1 Mhz FM, broadcasting in the Hudson Valley, Lower Catskills, Western
New Jersey and Eastern Pennsylvania. We also have a website with extensive info and links at
www.wfmu.org.
HOW WELL KNOWN IS WFMU?
WFMU was named best radio station in the Country by Rolling Stone magazine four years in a row. We've
also been called the best radio station in NYC or the U.S. by The Village Voice, New York Press, CMJ,
and more. We've been showcased in a New York Time Magazine feature article, have gotten publicity
from the BBC, gotten high praise from the Simpsons' creator Matt Groening, and oh yeah, a mental
patient sported a WFMU tee shirt proudly in an ABC- TV series that got cancelled after two weeks.

