
Die kiffenDen elektrO-hippieS
MeiSter DeS trip hOp: MOrcheeba
tausend konzerte berieseln München zwischen Oktoberfest und tollwood mit pop, 
indiepop, partypop. interessant finden wir da eigentlich nur eines: Die londoner 
triphop-legende MOrcheeba ist weit jenseits von jedem radio-Mainstream.
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1 Class a: 
Juristen-Britisch für illegale Drogen
² Cheeba: 
Szenewort wie Gras, Weed, Ganja

MOrCHEEBa lIVE IN CONCErt: MO 28.10. tHEatErFaBrIK 20 UHr

Morcheeba. Erinnerst du 
dich an „Trigger Hippie“ 
aus den 90ern oder „Tape 
Loop“? Wenn nicht, geh 
und frag deinen Bruder, 
vielleicht sogar deinen 
Dad. Vielleicht erzählen 
sie dir aber auch gar nicht 
die ganze Wahrheit über 
ihre wilden tage. 

Mit dem Mauerfall begann 
in den 90ern ein Jahrzehnt 
der Freiheit. Es gab viele 
Möglichkeiten für Freiheit. 
Eine davon war, auf altba-
ckene Musikinstrumente 
zu verzichten. Eine zweite, 
hochwertige Class a‘s1 

in Form von MDMa-Pil-
len oder lSD zu futtern. 
Eine dritte, es in den 
Chill Out-areas der Clubs 
ruhig angehen lassen zu 
dürfen. Zum Beispiel im 

berühmten Grünen Flokati 
vom Ultraschall. räume 
ohne Bar, ohne Umsatzbrin-
ger, bei den heutigen Mie-
ten ist sowas undenkbar.

In diesen Jahren entwi-
ckelten MOrcheeba, 
MaSSive attack oder 
POrtISHEaD einen neuen 
Downtempo-Groove, sie 
kamen aus England und 
nannten ihn trip hOp. 
Weg von der knallenden 
Vierviertel-Basedrum, hin 
zum rythmus des HipHop 
mit trippigen Vocals, weg 
von den raverdrogen zum 
allmächtigen Friedensbrin-
ger MOre cheeba². auf 
deutsch: Mehr Marihuana.
Elektronische Musik für die 
beliebten Chill Out Floors, 
mit Nähe zu r‘n‘B und 

HipHop. „Who can Trust“ ist 
das erste Morcheeba-al-
bum 1996, zwei Jahre später 
kommt der große Klassiker 
biG calM. Das album 
chartet nur ein bißchen; 
loungemusik boomt erst ab 
den Nullern. Mit dem drit-
ten album fraGMentS 

Of freeDOM chartet das 
trio um Sängerin Skye 
eDwarDS im Jahr 2000 
europaweit. 
Skye: „Fragments of Free-
dom war kommerzieller 
und machte die leute auf 
uns aufmerksam. Erst da 
begannen sie auch Big 
Calm wahrzunehmen. Das 
zwei Jahre alte album holte 
nicht nur auf, sondern über-
holte Fragments bei weitem. 
Bis heute ist es das album, 
über das am öftesten ge-
sprochen wird!“

2003 kommt das vierte 
album „Charango“. Skye 
hat inzwischen einen Fan 
geheiratet, einen Bassisten. 
auch Songschreiber und 
Programmierer Paul God-
frey ist glücklich verliebt. 
Er ist der Bruder des Instru-
mentalisten ross Godfrey.
Skye: „Paul wollte fröhliche 
lieder schreiben, deshalb 
war Charango leichter und 
ging richtung Pop. Die 
Musikkritiker mochten es 

nicht, aber das album ver-
kaufte sich trotzdem gut.“

Skye steht als Sängerin 
in erster reihe und ist 
vom ersten tag an dabei, 
trotzdem: 2004 teilen ihr 
Paul und sein Bruder ross 
telefonisch mit, dass sie 
nicht mehr gebraucht 
würde. 
„Es war wohl naiv zu 
denken: Wir haben das 
alles gemeinsam gemacht, 
wir gehören zusammen. 
Ich war wirklich verletzt, 
als sie mich per telefon 
rausgeworfen haben. 
Ich denke, sie waren es 
einfach nur leid, dass ich 
als Frontfrau die komplette 
aufmerksamkeit bekam, 
sie dagegen nicht.“

Damit das nicht wieder 
passiert, holen die Brüder 
für Morcheeba eine 
reihe austauschbarer 
Gastsängerinnen. Sie sind 
schlecht, die alben auch. 
Skye macht inzwischen 
mit den Produzenten von 
Björk und Madonna zwei 
Solo-alben, melancholisch, 
sexy, poppig. 2010 rufen 
die Brüder wieder an, sie 
wollen einen Neustart.
„Ich musste sehr lang 
überlegen. Einerseits 
empfand ich mein So-
lo-Projekt als Befreiung, 
andererseits sprach nichts 
dagegen, das weiter zu 
führen, außerdem war 
es eine gute Zeit mit 
Morcheeba, vor allem in 
den ersten Jahren. letztlich 
brachte mir Paul Songs 

vorbei, die er und sein Bru-
der bereits vorproduziert 
hatten. Es war genau der 
trip Hop, mit dem wir be-
gonnen hatten. Ich bekam 
auch mehr Freiheiten, also 
schlug ich ein.“

Paul beteiligt Skye nun am 
Songwriting, außerdem 
hängen sich die drei nicht 
mehr auf der Pelle. Sie 
treffen sich nur selten; Skye 
nimmt ihre Vocals zu Hause 
auf. Wenige Monate später 
ist das album fertig: „Blood 
like Lemonade“. 
Skye: „Mein erster Gedan-
ke war: Genauso hätte das 
album nach „the Calm“ 
klingen sollen!“
ross: „Wir waren vom Kopf 
her voll zurück in der Zeit, 
als der Morcheeba-Sound 
seine Magie bekam. Ich 
habe zum Beispiel seit 
Jahren kaum mehr gekifft 
- aber während wir an die-
sem album saßen, war ich 
stoned. Jeden tag, von früh 
bis spät. Vielleicht ist das 
das ganze Geheimnis.“

Skye ist zurück mit Mor-
cheeba. am 14. Oktober 
erscheint das zweite album 
„heaD up hiGh“, ein 
Potpourri aus tripHop, 
r‘n‘B, Funk und ihrer 
engelsgleichen Stimme. Die 
vorab veröffentlichte Sing-
leauskopplung Gimme Your 
Love legt nahe, dass auch 
wieder eine ordentliche 
Dosis Pop dabei ist.


