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Mitte Mai bietet sich den hiesigen Freunden akustischer Musik aus den 
Südstaaten der USA die wahrscheinlich letzte Gelegenheit, eine der 
schönsten Stimmen der Roots-Musik noch einmal live zu hören. Claire 
Lynch steuert auf den Ruhestand hin und will sich 2016 langsam von der 
Bühne verabschieden.

Letzte Chance

Text: Thomas Kobler, Fotos: zvg
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Der grösste Trumpf der Künstlerin aus 
Alabama, die praktischerweise längst 
in Nashville lebt, ist zweifellos ihre 
Stimme. Weniger zerbrechlich als Ali-

son Krauss‘ - eher wie ein feines, aber starkes, 
Spinnennetz voll Lieder, die wie Tautropfen 
an einem frühen Sommermorgen darin auf-
gehängt sind, fesselt sie die Aufmerksamkeit 
und lässt sie nicht mehr los. Sogar Andacht 
überkommt einen als Zuhörer nicht selten, 
sobald sie einsetzt und den Klängen von Gi-
tarre, Mandoline oder Fiddle und Banjo einen 
tieferen Sinn gibt. 

2013 kam ihr neuntes Soloalbum „Dear Sis-
ter“ heraus. Rund 38 Minuten offiziell ausge-
zeichnetes Vergnügen. Das Titellied schrie-
ben Louisa Branscomb und sie, nachdem in 
Branscombs Familie ein Nachlass mit Briefen 
aufgetaucht war, die Familienmitglieder da-
mals von den Schlachtfeldern des amerika-
nischen Bürgerkriegs an ihre Schwester nach 
Hause schrieben. Den beiden Songwrite-
rinnen gelang ein unglaublich berührender 
Text und eine perfekte Melodie von solcher 
Qualität, dass sie jedem talentierten Inter-
preten zu Ehre gereicht hätte. Wenn jedoch 
Claire Lynchs feine Stimme nach dem kurzen 
Mandolinen-Intro einsetzt, packt einen nichts 
weniger als Ergriffenheit, die mit jeder Note, 
jedem Vers tiefer und tiefer wird.

Die Kunst ein gutes Lied zu schreiben, ist es, 
mit wenigen Worten und einer Melodie beim 
Zuhörer eigene Gefühle oder Gedanken aus-
zulösen. Claire Lynch besitzt dieses Talent. 
Ein gutes Beispiel ist Hills Of Alabam', das sie 
mit Mark Fair in den 80ern schrieb und auch 
auf Kathy Matteas schönem Album „Willow 
In The Wind“ von 1989 einen Platz fand. Man 

muss die sattgrünen Hügellandschaften Ala-
bamas nicht selber kennen, um das Heimweh 
zu spüren, das jeder Vers verströmt. Da sehnt 
sich jemand nach Zuhause, die es weit weg 
verschlagen zu haben scheint. Heimweh-
gefühle machen sich breit. Dass dem Lied 
eigentlich nur die langen und manchmal 
endlos scheinenden Wege zugrunde liegen, 
die eine tourende Band in den USA auf sich 
nehmen muss, geht praktisch unter im Fle-
hen, dass Gott, wenn es schon nicht möglich 
ist, sie bald heimzubringen, doch wenigstens 
für ein paar Lieder über Liebe sorgen solle.

Dass sich eine ausgezeichnete Musikerin, 
die schon mehrfach für Grammys nominiert 
und vom Bluegrass-Dachverband IBMA (Int. 
Bluegrass Music Association) 1997, 2010 
und 2013 zur „Sängerin des Jahres“ gekürt 

wurde, nicht zu schade ist, auch mal tüch-
tig im Seichten herumzuspielen, illustriert 
Sweetheart, Darlin‘ of Mine, das sie mit Pamela 
Brown Hayes schrieb, und ohne Umschwei-
fe als „Ditty“ – Liedchen - einstuft. Nun, das 
„Liedchen“ gehört beim Publikum offenbar 
zu den populäreren und wird bei Auftritten 
regelmässig gewünscht. Gewöhnlich von 
verliebten Paaren, aber auch schon mal von 
einem Hundebesitzer, der ihr verriet, dass er 
es jeden Abend seinem Vierbeiner vorsingt. 
„Stets zu Diensten…“, sagt sie sich in solchen 
Fällen jeweils.

Es wird ihr auch wohlwollend nachgesagt, 
dass sie die Grenzen der Bluegrass-Musik im 
Verlauf ihrer Karriere mit neuen, teils unge-
wöhnlichen Ansätzen immer mal wieder aus-
lotete, wenn nicht sogar etwas verschoben 

Claire Lynch

Claire Lynch Band (v.l.): Jarrod Walker, Claire Lynch, 
Mark Schatz und Brian McDowell.
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Dolly Parton über Claire Lynch: „Eine der 
süssesten, reinsten und besten Leadstimmen im 

heutigen Musikgeschäft“.

Claire Lynch Band - 
akustischer Musikgenuss pur
Kulturzentrum Alts Schlachthuus
Seidenweg 55
4242 Laufen

Donnerstag, 19. Mai 2016
Türöffnung: 19:15 Uhr | Konzertbeginn: 20 Uhr
Tickets ab CHF 50,- 
Die Tickets können direkt bei Veranstalter Martin Meier 
per Mail (martin.meier@swisstexmusic.ch) oder Telefon 
(079 207 90 19) reserviert werden.
www.swisstexmusic.ch 

hat. Darauf angesprochen, antworte sie ein-
mal mit entwaffnender Offenheit: „Ignoranz. 
Wir wussten es wohl einfach nicht besser.“ 
Daraus resultierte Material, das sowohl text-
lich als auch melodisch vielgestaltiger ist als 
das traditionelle Bluegrass-Liederbuch.

Ihre heutige Band, bestehend aus Brian Mc-
Dowell (Fiddle, Gitarre, Mandoline), Mark 
Schatz (Bass) und Jarrod Walker (Lead-Gitar-
re, Mandoline, Background-Gesang), sei die 
beste, die Claire Lynch je begleitete, meinen 
viele, was sie selbst nicht bestreitet, und ein 
grosses Lob ist, bedenkt man, das auch die 
Vorgängerband eine Ansammlung grosser 
Könner war. 

Angefangen hatte alles damals, als sie in den 
frühen Sechziger-Jahren als Zwölfjährige 
von Poughkeepsi, New York, mit der Familie 
nach Hazel Green in die Nähe von Huntsville, 
Alabama, zog. Ihre ganze Familie war musi-
kalisch, und mit ihren Schwestern trat sie im 
High-School-Alter als Trio im kleinen Rahmen 
auf. Einflüsse waren damals Joni Mitchell, 
Jimmy Hendrix oder die Beatles. Im Zuge ei-
nes Aufschwungs der Bluegrass-Musik in den 
70ern schloss sie sich der Band Hickory Wind 
an, aus der Mandolinenspieler, und Claires 
späterer Ehemann, Larry Lynch dann die 
Front Proch String Band machte. Zwischen 
1974 und 1982 gehörte die Band zum festen 
Bestandteil der Bluegrass-Szene im Süden. 

Nach drei Alben und just als der Durchbruch 
winkte, entschied sie sich kürzer zu treten 
und nicht mehr zu touren, um ihr erstes Kind 
grosszuziehen. Larry ging zurück ans College. 
Es galt die Familie auf ein solideres materiel-
les Fundament zu stellen. Die Musik trat eine 
Zeit lang ins zweite Glied. 

Mochte Claire Lynch als Künstlerin durchaus 
zu Experimenten bereit gewesen sein - was 
ihre Rolle als Mutter anging, gab es für sie 
nur eine Haltung: Die Kinder kommen vor 
der Karriere, auch wenn sie dadurch die eine 
oder andere schöne Gelegenheit, die sich 
ihr als Musikerin auftat, vorbeiziehen lassen 
musste.

In den folgenden Jahren formten Larry und 
Claire Lynch ein Gesangsduo, und sie begann 
regelmässig in Nashville als Songwriterin und 
Background-Sängerin von grossen Namen 
wie Dolly Parton, Linda Rondstadt, Emmylou 
Harris oder Patty Loveless zu arbeiten, die alle 
voll des Lobes über ihre grossartige Harmo-
niestimme waren. „Eine der süssesten, reins-
ten und besten Leadstimmen im heutigen 
Musikgeschäft“, beschrieb Dolly jedenfalls 
einmal ihre Sangeskünste.

In den 90ern meldete sie sich mit der reak-
tivierten Front Porch String Band und dem 
Album „Lines And Traces“ zurück. Sie unter-
schrieb mit dem Label Rounder Records ei-
nen Vertrag. Der Beginn einer langen, frucht-
baren Zusammenarbeit. Bereits das zweite 
Album „Moonlighter“ (1995) war mehr als 
bemerkenswert und trug ihr eine erste Gram-
my-Nomination ein. Sie liess Bluegrass und 
Country ein ganzes Album lang hinreissend 
miteinander flirten. Und als Thibodaux macht 
sie noch einen beschwingten Ausflug runter 
in die Bayous, wo die Cajun-Musik den Takt 
vorgibt.

Nach dem Album „Love Light“ im Jahr 2000, 
entschied sie sich die Band aufzulösen und 
sich wieder zurückzuziehen. Die Strapazen 
von drei Dekaden im US-Musikgeschäft wa-
ren nicht spurlos vorübergegangen. Mindes-
tens eine Pause schien angezeigt. Sie wusste 

nicht wie lange, oder ob sie überhaupt wie-
der zurückkehren würde: „Ich hatte nicht ge-
plant zurückzukommen. Aber eines schönen 
Tages blätterte ich durch meinen Liederka-
talog und realisierte, dass darin mein Leben 
aufgeführt war.“

2005 war sie zurück – und wie. Sie gründete 
die Claire Lynch Band, wo Missy Raines am 
Bass stand, David Harvey fiddelte oder Man-
doline zupfte und Jim Hurst Gitarre oder Ban-
jo umhatte. Mit dem Album „New Day“ und 
voller Aufbruchstimmung kam sie zurück auf 
die Bühne und in die Charts. Die IBMA nomi-
nierte sie 2006 sogleich in den Kategorien 
„Song of the Year“ (Train Long Gone) und „Fe-
male Vocalist of the Year“. Die Konkurrenz in 
dieser Kategorie hiess damals: Dale Ann Brad-
ley, Sonya Isaacs, Alison Krauss und Rhonda 
Vincent. Allesamt Spitzenklasse.

2007 kam Rounder Records mit der Compi-
lation „Claire Lynch Crowd Favorites” heraus. 
Label und Künstlerin erfüllten damit vielfach 
geäusserte Liederwünsche der Fans und 
machten aus dieser CD nicht nur eine Zusam-
menfassung von Populärem, sondern eine ab-
gerundete Visitenkarte einer grossen Könne-
rin. Sie und die Band hielten das Momentum 
hoch in diesen Jahren. 2009 kam das Album 
„Whatcha Gonna Do” heraus, dessen zurück-
haltende Arrangements die Qualität der Mu-
siker besonders schön zur Geltung brachte. 
Die Bluegrass-Gemeinde nominierte sie 2010 
gleich für eine ganze Anzahl Auszeichnun-
gen. Diesmal setzte sie sich durch und ver-
liess nach 1997 die IBMA-Veranstaltung zum 
zweiten Mal als „Sängerin des Jahres”. 2013 
trug sie „Dear Sister” noch höher. Wiederum 
„Sängerin des Jahres”, dazu noch „Song of the 
Year” (2014), wurde in die Trophäen graviert, 
die ihr die IBMA überreichte.

Sich mit einem Werk wie „Dear Sister” im Ge-
päck und solch feinen Musikern an der Seite 
auf Abschiedstour begeben zu können, ist 
schwer zu überbieten. Claire Lynch kann sich 
auf dem Höhepunkt ihres Schaffens von Fans 
und Bühne verabschieden. Schöner geht 
kaum – für beide Seiten.


