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Er hat schon mit 
Kanye, Drake 

und FKA Twigs ge-
arbeitet: Sampha.

“SIE DACHTEN, 

ICH SEI DUMM”
Erfolgsproduzent und Sänger Sampha 

hatte Mühe, sich aus zudrücken – 

bis er die Musik als Sprache entdeckte. 

Heute erscheint sein Debütalbum.

 ˚ Text: Karin Zweidler

Dazwischen funkt ihm 
nur das Leben: Nachdem 
schon sein Vater früh 
verstarb, erkrankt seine 
Mutter 2010 an Krebs. Er 
stellt die Karriere zu-
rück. Erst als die Krank-
heit geheilt scheint, wagt 
er es, für die vielen Fea-
tures um die Welt zu rei-
sen. Es folgt eine musika-
lisch prä gende Zeit. Allen 

voran jene mit FKA Twigs, 
für die er produziert: 
«Sie hat mir Mut gemacht, 
keine Angst vor Neuem 
zu haben.» Und was ist 
mit Kanye? «Der hat eine 
Wahnsinns-Aura.»

Irgendwann kehrt die 
Krankheit seiner Mutter 
zurück, 2015 stirbt sie. 
Die Musik hilft: «Sie kann 
einen sogar retten», sagt 
Sampha. Das habe sie 
schon einmal getan: «Ich 
war schon immer intro-
vertiert und hatte früher 
Mühe, mich auszu dücken. 
Viele dachten, ich sei 
dumm.» Dann entdeckte 
er die Musik als Sprache. 
«Sie zeigt, dass ich mehr 
bin, als die Leute auf den 
ersten Blick sehen». 

Sampha schafft es, auf 
seinem Debüt «Process»  
zerbrechlich und stark, 

harmonisch und eigenwillig, 
aufbrausend und ruhig 

zu klingen.

(Musikvertrieb)

für Promo und Karriere-
planung drauf», erzählt 
Sampha uns. Nicht sein 
Ding. Und Interviews? «Na 
ja, es gibt Schöneres», 
sagt er und lacht ent-
schuldigend. Viel lieber 
sitzt er zu Hause und 
schreibt Songs: «Wenn ich 
mal im Flow bin, vergesse 
ich alles. Sogar, dass ich 
existiere.»

Sampha wirkt in sich 
gekehrt, spricht leise, 
bedacht und, wenn es um 
Musik geht, voller Liebe. 
Er spielt Klavier, seit er 
drei ist, baut Beats und 
schreibt Songs, seit er 
elf ist. Sein Musikstu-
dium bricht er ab, sieht 
mehr Sinn darin, mit sei-
nem Freund, dem Electro-
Produzenten SBTRKT, Mu-
sik zu machen. Und die 
Sache läuft – eigentlich.

Sampha Sisays Stimme 
hört man einmal und ver-
gisst sie nie wieder. Das 
ging schon vielen so, 
Drake zum Beispiel, Kanye 
West, Frank Ocean oder 
Solange Knowles. Sie alle 
liessen sich ihre Songs in 
den zerbrechlich-starken 
Watte-Gesang des 27-jähri-
gen Londoners wickeln. 

Ein Soloalbum gibts trotz 
hochkarätigen Karriere-
Pushs erst jetzt.

«Es gefällt mir, dass 
die Leute nun meine 
eigenen Sachen hören kön-
nen», sagt er. Daran ge-
wöhnt, dass plötzlich alle 
etwas von ihm wollen, hat 
er sich aber noch nicht: 
«Je grösser die Bühnen, 
desto mehr Zeit geht 

 “Wenn ich im 
Flow bin, ver-
gesse ich, dass 
ich existiere.”

Lemaitre
Elektronischer Pop aus 
Oslo, der Mainstream-Glück 
und Tanzwut weckt.
•   8.2., Exil, Zürich

Crimer
Inbrünstiger Schweizer 
80s-Sound direkt aus dem 
Synthie-Himmel.
•   u. a. 10.2., Palace, St. Gallen, 
11.2., OOAM Festival Baden

Declan McKenna
Indie-Britpop, 
der traumhaft 
neu klingt.
•   12.2., Plaza, 
Zürich

Julia Jacklin
Australischer 
Country-Blues für 
wohlige Highs. 
•   18.2., Papiersaal, 
Zürich

Konzert-Agenda
musik

Neuen Sound entdeckt 
man am besten live.

Drei nominierte Filme, die uns taumeln,

fühlen und träumen lassen. OSCAR-KAN DI DATEN

1 “Manchester by 
the Sea”
Als sein Bruder uner-
wartet stirbt, muss Lee 
(Casey Affl  eck, l.) zurück 
in seine Heimat ziehen, 
um für seinen Neff en 
(Newcomer Lucas Hed-
ges) zu sorgen. Es folgen 
Konfrontationen und 
Gefühlsbeben auf allen 

Ebenen – ein Film eben, 
der sechs Oscars ge-

winnen könnte.  
•    im Kino

2 “Elle”
Michèle (Isabelle 
Huppert, nominiert als 
beste Hauptdarstellerin) 
ist so erfolgreich wie 
gefühlskalt. Das ändert 
sich auch nach einer 
brutalen Vergewaltung 
nicht. Opfer, Täter, 
Moral? Bleibt unklar – 
und man ist hin- und her-
gerissen, wie man selbst 
dazu steht.
•    im Kino

3 “Hidden Figures”
Katherine Johnson, 
Dorothy Vaughn (die 
oscarnominierte Octavia 
Spencer) und Mary 
Jackson sind brillante 
schwarze Frauen, die für 
die White-Male-domi-
nierte Nasa Geschichte 
schreiben. Echt passiert, 
schlicht grossartig und 
vielleicht schon bald drei 
Oscars schwer. 
•    im Kino

kunst

Bergwerke
Die Ausstellung «Elevation 1049» 
bringt Skulpturen, Perfor-
mances, Video- und Soundkunst 
internationaler Stars ins Saa-
nenland – etwa den blauen Turm 
von Ugo Rondinone (o.).
•   diverse Orte in und um Gstaad, bis 
19.  März; elevation1049.org

Als sein Bruder uner-
wartet stirbt, muss Lee 
(Casey Affl  eck, l.) zurück 
in seine Heimat ziehen, 
um für seinen Neff en 
(Newcomer Lucas Hed-
ges) zu sorgen. Es folgen 
Konfrontationen und 
Gefühlsbeben auf allen 
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Polyliebe
Die 15-jährige Loretta wächst im 
US-Bundestaat Idaho der 70er 
in einer Mormonenfamilie auf, 
verliebt sich, reisst aus, 
wird bestraft und mit einem 
Mann verheiratet, der schon 
Frau und Kinder hat. Sie ver-
liebt sich neu: ins Aben-
teuer. Letzteres passiert 
uns auch beim Lesen.
•   Shawn Vestal: “Loretta”, Fr. 28.– 
(Kein & Aber); keinundaber.ch


