
C’est la quatrième fois que la tournée musicale de STIMMEN aura 
lieu dans notre région. Elle partira en voyage avec les auteur-com-
positeurs et chanteuses d’Angleterre et d’Irlande – la Londonien-
ne Ala.ni et le duo irlandais Saint Sister. Les stations seront de 
nouveau la mairie de Binzen, le Kulturhotel Guggenheim (Liestal 
en Suisse), le Café Verkehrt (Murg-Oberhof), le Werkraum Schöpflin 
(Lörrach-Brombach) et la Fondation Fernet-Branca Saint-Louis en 
France. Le bar Babeuf dans le quartier Stühlinger de Freiburg sera 
une nouvelle étape du voyage musical.

Auch im vierten Jahr geht die STIMMEN-Tournee durch unsere Regi-
on weiter. Auf die Reise gehen dieses Mal wunderbare Singer-Song-
writerinnen aus Großbritannien und Irland – die Londoner Sängerin 
Ala.ni und das irische Duo Saint Sister. Einmal mehr macht 
STIMMEN on Tour Station im Rathaus Binzen, in Liestal (CH) im 
Kulturhotel Guggenheim, in Murg-Oberhof im Café Verkehrt, in 
Lörrach-Brombach im Werkraum Schöpflin und in Saint-Louis in der 
Fondation Fernet-Branca (F). Neu auf der Reiseroute liegt in diesem 
Jahr die Kneipe Babeuf im Freiburger Stühlinger. Wir freuen uns auf 
die dortige STIMMEN on Tour-Premiere.
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ALA.NI
Ihre Songs gehören zu den stillsten und zugleich erotischsten der 
Zehnerjahre: Irgendwo in einem Traumland zwischen zeitlosem 
Vocal-Jazz, Pop und karibischem Flair zaubert die Londonerin mit 
grenadinischen Wurzeln leise Preziosen und zelebriert die Kunst der 
vokalen Reduktion. Auch wenn ihre Stimme klassisch ausgebildet ist, 
ihr Timbre ist das einer Jazzsängerin, die an den Errungenschaften 
einer Billie Holiday oder Dinah Washington anknüpft, ebenso am Ca-
baret-Flair der 1920er- und 30er-Jahre, das ihr der Großonkel Leslie 
Hutchinson in die Gene gepflanzt hat. All diese Qualitäten schätzten 
schon eine Mary J. Blige oder ein Damon Albarn, bei denen Ala.ni im 
Backgroundchor sang. Für ihr Debüt „You & I“ hat sie einen wage-
mutig transparenten Liederzyklus entworfen, der nur mit sparsams-
ter Gitarre und ein wenig Percussion auskommt. Dazu baut sie ihre 

Stimme zu harmonisch dichten, sirenenhaften Chören und hauchender 
Schwerelosigkeit, wie aus einer anderen Epoche. „Eine betörende Sän-
gerin!“ (The Guardian)

Ala.ni, la Londonienne originaire de la Grenade, se situe à un endroit 
vague dans un pays des rêves de jazz vocal, de pop et de sons caraïbes. 
Ainsi, elle nous présente des joyaux doux en célébrant l’art de la ré-
duction vocale. Sa voix est d’apesanteur comme le chant des sirènes 
avec un peu de guitare et un soupçon de percussion. « Une chanteuse 
envoûtante » (The Guardian).

SAINT SISTER
„Atmosfolk“ nennen Morgan MacIntyre und Gemma Doherty von Saint 
Sister ihren Sound, und damit haben sie nicht nur auf der grünen Insel 
eine Revolution losgetreten. Genährt aus keltischer Harfentradition und 
Electropop gleichermaßen, aus verschlungenen Vokalsätzen und ver-
träumten Klanglandschaften mit Synthesizer, sind sie eine kleine Sen-
sation im Irish Folk, der sonst so oft mit Guinness- und Elfen-Klischees 
belegt ist. Die beiden jungen Damen schaffen es in atemberaubender 
Weise, den Folkflair der sechziger Jahre in die Zukunft zu katapultieren, 
die bildgewaltigen Mythen der Volkskultur organisch und unaufdring-
lich mit einem sanften Hi-Tech zu verkuppeln. Das funktionierte schon 
im Vorprogramm von Will Butler (Arcade Fire), und zur Einspielung 
ihrer EP fand sich als Bass-Unterstützung Alex Ryan von der Band 
Hozier ein. „Ihnen ist ein starker Sound mit Magnetwirkung zu eigen“, 

schwärmte die Irish Times, „und ihre gespenstischen Songs tragen 
melodische Eruptionen in sich.“ Ob Folkfreak oder Fan des Electroni-
ca-Fachs: Wer diese verhexenden Stimmen einmal gehört hat, be-
kommt sie nicht mehr aus den Gehörwindungen. 

Avec leur « atmosfolk », Morgen MacIntyre et Gemma Doherty alias 
Saint Sister, ont ouvert le bal d’une petite révolution musicale en 
Irlande. Elles arrivent à réactualiser l’ambiance de folk des années 
soixante en mélangeant la tradition de l’harpe celte, la pop électro-
nique, des parties vocales sinueuses, des paysages sonores idylli-
ques et des synthétiseurs. «  Leurs chansons sinistres comportent 
des éruptions mélodieuses » (Irish Times).

DO 29. Juni, Binzen, Rathaus (Innenhof) (D), 20 Uhr
JE 29 juin, Binzen, Rathaus (D), 20h00

FR 30. Juni, Liestal, Kulturhotel Guggenheim (CH), 20 Uhr
VE 30 juin, Liestal, Kulturhotel Guggenheim (CH), 20h00

SA 1. Juli, Murg-Oberhof, Café Verkehrt (D), 20 Uhr
SA 1 juillet, Murg-Oberhof, Café Verkehrt (D), 20h00

SO 2. Juli, Lörrach-Brombach, Werkraum Schöpflin (D), 16 Uhr 
DI 2 juillet, Lörrach-Brombach, Werkraum Schöpflin (D), 16h00

MO 3. Juli, Freiburg, Babeuf, Kneipe im Stühlinger (D), 20 Uhr
LU 3 juillet, Freiburg, Babeuf, Kneipe im Stühlinger (D), 20h00

DI 4. Juli, Saint-Louis, Fondation Fernet-Branca (F), 20 Uhr
MA 4 juillet, Saint-Louis, Fondation Fernet-Branca (F), 20h00

Foto: Ira Rokka Foto: Icphotography

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Murg-Oberhof – Café Verkehrt

Saint-Louis – 
Fondation Fernet-Branca

Freiburg – 

Babeuf, Kneipe im Stühlinger

Liestal – Kulturhotel Guggenheim

Binzen – Rathaus (Innenhof)

Lörrach-Brombach – 
Werkraum Schöp� in


