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«Musik ist selbst eine gute Droge»
Franz Treichler, der Sänger der Young Gods, über Jamming,  
Psychedelika und berauschte Götter

}

Franz Treichler (* 1961 in 
Fribourg) ist Musiker, Film-
komponist und ein Urgestein 
des Schweizer Post-Industrial. 
Er ist Gründungsmitglied und 
Sänger der Young Gods.

TEXT  Roger Liggenstorfer

Franz, du hast dich schon 
sehr früh als Musiker verdingt 
und mit Musik als solches 
beschäftigt, du hast sie 
sozusagen im Blut.
Franz Treichler: Für mich war die 

Musik immer wichtig, sie war ein 

Tor zu einer anderen Welt. Mit 

zehn oder elf Jahren hörte ich 

psychedelische Musik, wie zum 

Beispiel Pink Floyd. Diese Musik 

zeigte mir, dass ich mich  mit den 

Leuten auf dieser Welt verbinden 

möchte, die das gleiche Feeling 

haben. Musik war für mich immer 

ein ultimatives Kommunikations-

werkzeug. Bereits Ende der 60er 

Jahre, hatte ich durch meinen 

Bruder, der fünf Jahre älter als 

ich ist, Zugang zu der Musik von 

Bands wie Cream, The Beatles 

oder Pink Floyd – das hat mich 

schon früh stark beeinflusst.  

Daraufhin wollte ich selbst 

Gitarre spielen können und nahm 

Gitarrenunterricht. Mit einem 

Freund meines Bruders durfte ich 

auf einer E-Gitarre all die Spezial-

effekte lernen; parallel dazu 

nahm ich bei einem Brasi lianer 

Unterricht in klassischer Gitarre 

und lernte dabei auch die klassi-

sche Musik lieben.

Ich erkannte, dass Musik 

alles in allem etwas ganz Großes 

ist. Die Unterscheidung in diverse 

Stilrichtungen ist dabei egal. Es 

geht um Musik, die man als Gan-

zes wahrnimmt. 

 LIFESTYLE

The Young Gods
Sie begründeten ein eigenes Genre 

und sind nach drei Jahrzehnten ihrer 

Zeit noch immer voraus. Sie haben 

Bands wie Nine Inch Nails oder Faith 

No More ebenso beeinflusst wie 

David Bowie und viele weitere 

weltbekannte Musiker. Mit ihrem 

neuen Album DATA MIRAGE 

TANGRAM kehren The Young Gods 

nach acht Jahren zurück auf die 

Bühnen der Welt.

Die Single-Auskopplung «Figures 

Sans Nom» manifestiert den 

Stellenwert dieser Band als die 

innovativste und einflussreichste 

Formation im Bereich des Industri-

al- und Psychedelic-Rocks. Seit über 

30 Jahren sprengt ihr unkonventio-

neller Output musikalische Grenzen. 

Ihr neues Werk lancierten die 

Gründer Franz Treichler und Cesare 

Pizzi zusammen mit dem aktuellen 

Drummer Bernard Trontin im 

Rahmen einer «Public Residence» 

am Cully Jazz Festival 2015. 

Anlässlich des neuen Albums startet 

die Band eine grosse Europa -Tour, 

auf welche eine World Tour folgen 

soll. Lucy’s Rausch verloste im 

Vorfeld Tickets für die Konzerte in 

Berlin, Basel und Wien – danke an 

alle, die mitgemacht haben!

Infos zur Band, zum neuen Album  

und Tourdaten: 

www.younggods.com

Treichler mit dem neuen Album DATA MIRAGE TANGRAM. 
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 LIFESTYLE

«Musik ist selbst eine gute Droge»  Fortsetzung von Seite 75

Eure Musik ist schwer einzu-
ordnen, ihr habt oft den Stil 
geändert. Wie würdest du den 
Stil eures aktuellen Albums 
bezeichnen?
Ja, das ist tatsächlich nicht ein-

fach. Es ist aber witzig, wie das 

zustande kam: Wir wurden  

2015 zu einem Jazzfestival einge-

laden – obwohl wir ja gar keinen 

Jazz spielen – und da durften wir 

jeden Abend jammen, insgesamt 

rund 15 Stunden, und so haben 

wir dann Psychedelic Jazz gespielt 

und das alles aufgenommen. Die 

Essenz daraus war die Grundlage 

für das neue Album. Inter essant 

ist, dass jeder von uns seine 

Impulse eingebracht hat; daher 

ist es ein Werk von uns allen. Wir 

haben unterschiedliche Hinter-

gründe; so ist unser Drummer 

sehr groovig und auch etwas jaz-

zig, ich selbst bin eher im Psyche-

delic Rock zuhause und habe 

starke Punk-Einflüsse – ich pflege 

beispielsweise die Mentalität, 

dass auf der Bühne jeder machen 

kann, was er will. 

Wie ist der Name The Young 

Gods entstanden?
Der Name kommt ursprünglich 

von einer New Yorker Band 

namens Swans, die wir Anfang 

der 80er Jahre im Fri-Son in Frei-

burg eingeladen hatten*. Alle 

dachten, das wäre eine laute 

und schnelle Punkband. Statt 

dessen haben sie extrem lang-

same Musik gemacht. Nach 

einer halben Stunde waren von 

den etwa 150 Besuchern noch 

gerade 20 im Saal.  Beim Aufräu-

men kam mir ihre Songliste in die 

Hände, darauf stand der Titel 

«Young Gods», der aber nicht 

veröffentlicht war – das hat mir 

gefallen, und später nutzte ich 

diesen Namen für unsere Band. 

Deine Texte sind tiefgründig. 
Gibt es eine besondere 
Message, die ihr mit The 

Young Gods vermitteln wollt?
Eigentlich nicht, es ist vielmehr 

ein Lebensgefühl, eine positive  

Energie in der Tradition des 

60er-Jahre-Rocks, der Popmusik, 

wie sie die Beatles rübergebracht 

haben. In unseren Texten geht es 

um Umwelt, Gesellschaft und 

Politik und das, was uns aktuell 

bewegt – mit einer gewissen Dop-

peldeutigkeit, damit die Hörer 

sich selbst das rauspicken kön-

nen, was ihnen zusagt. Ich liebe 

es, wenn die Interpretation offen 

bleibt, wie beim Titel des aktuel-

len Albums Figure Sans Nom 

(Figur ohne Namen). Für die einen 

geht es dabei um die Beziehung 

zwischen Mann und Frau, für 

andere ist es eine Kritik am sich 

ausbreitenden Natio nalismus. 

Figure bedeutet «Figur», aber 

auch «Gesicht» – man kann das 

also unterschiedlich deuten, das 

gefällt mir.

*  Das Fri-Son ist eines der ältesten und bekanntesten Musiklokale der Schweiz, Franz 

Treichler war beim Aufbau aktiv dabei.

Yoshtoyoshto
Franz Treichler hat zusammen mit 

dem Anthropologen Jeremy Narby 

und dem Filmemacher Peter Mettler 

das interaktive alchemistische 

Liveprojekt Yoshtoyoshto ins Leben 

gerufen, das  elektronische Musik, 

experimentelle Videokunst und die 

Geschichten Narbys kombiniert und 

stark von der Ayahuasca-Erfahrung 

inspiriert ist.  vidy.ch/yoshtoyoshto

«Ich liebe es, wenn  

die Inter pretation  

offen bleibt.»

Treichler (Mitte) 

1997 mit seinen 

Bandkollegen 

Bernard Trontin  

und Cesare Pizzi.   

Foto: PD
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 BL ÄT TERWALD #7  Magazine,  
die wir schätzen
An dieser Stelle präsentiert Lucy’s regelmäßig eine 
Übersicht über andere Magazine. Diesmal betrachten 
wir fünf Magazine aus der etablierten Drogenkultur. 
Sie stehen exemplarisch für viele weitere Periodika, die 
sich mit akzeptierten Alltagsdrogen befassen.

Der Whisky-Botschafter
Vierteljährlich erscheinendes, 

hoch wertiges und dickes Magazin 

für Whisky-Liebhaber. Mit vielen 

Reportagen über die gediegene 

Lebensart von Whiskyfreunden, über 

Destille rien, Hersteller und 

Produktion verschiedener Whis-

ky-Sorten. Ein Magazin, dem man 

die Liebe zum Thema anmerkt. 

www.whiskybotschafter.com

Das deutsche Weinmagazin
Fachzeitschrift für Weinmarketing, 

Kellerwirtschaft und Weinbau, die 

alle zwei Wochen neu erscheint. Das 

Blatt befasst sich mit allen Facetten 

des Weins und richtet sich 

hauptsächlich an Fachleute aus der 

Weinwirtschaft, ist aber auch für 

interessierte Liebhaber des 

Rebensafts lesenswert. Auf Wunsch 

kann man ein kostenloses Probeheft 

anfordern. 

www.dwm-aktuell.de

Craftbeer Magazin
Craftbiere, also handgemachte 

(handycrafted) Biere, sind seit 

einiger Zeit ein Riesentrend in der 

Gemeinde der Liebhaber des 

Gerstensafts. Das Craftbeer 

Magazin – Magazin für Bierbrau-

kunst entspricht dieser süffigen 

Modeerscheinung und ist in weiten 

Teilen eine Lifestyle-Zeitschrift für 

leidenschaftliche Bierbrauer und 

-trinker. Liebevoll und frisch 

aufgemacht, mit lesefreundlichen 

und spannenden Artikeln. 

craftbeer-magazin.de

Smokers Club
Magazin für Pfeifenraucher und 

Zigarren-Liebhaber. Das Magazin 

erscheint vier Mal pro Jahr und 

informiert über alle Themenbereiche 

rund um Zigarren, Pfeifen und 

Raucheraccessoires. Mit spannen-

den Reisetipps und -reportagen für 

Tabakfans und zahlreichen 

Hintergrundinformationen zu dieser 

Genussdroge, die seit Jahren immer 

mehr gesellschaftlich geächtet wird. 

www.konradin.de

Crema – for coffee lovers
Trotz englischsprachigem 

Slogan ist diese Lifestyle-Zeit-

schrift für Kaffeefreunde  in 

deutscher Sprache verfasst. 

Crema ist nach eigenen 

Angaben «Europas größtes 

Kaffee-Magazin» und wartet 

mit Texten, Berichten und 

Materialien zu allen relevanten 

Bereichen der Kaffeekultur auf. 

Auch die Website ist ein 

hervorragendes Portal mit allen 

denkbaren Infos für den 

Kaffee-Liebhaber. 

www.cremagazin.de

Hand aufs Herz: Sind die 
Young Gods berauschte oder 
nüchterne Götter?
Klar sind sie berauscht – auch 

ohne Drogen. Ich bevorzuge es, 

nüchtern zu spielen, denn Sub-

stanzen machen mich zu intro-

vertiert. Das ist nicht gut, um 

auf der Bühne zu spielen. Zum 

Jammen kann es hingegen inspi-

rierend sein, sich anzutörnen. 

Treichler über …
Musik und Psychedelika 
«Mit Psychedelika hast du mal gute 

und manchmal schwierige Erlebnisse. 

Es kommt immer auf deine 

persönliche Offenheit, auf deine 

Geisteshaltung an, das ist bei Musik 

nicht anders. Mit Musik fühle ich 

mich nicht allein, Musik ist auch ein 

Mittel, um sich zu heilen, sie ist 

selbst eine gute Droge.»

The Young Gods als Sound-
track für den Trip  
«Ich denke auf jeden Fall, dass 

unsere Musik sich gut zum Reisen 

eignen kann, aber jeder hat seine 

eigene persönliche ‚Kochkunst‘, seine 

eigene Vorstellung davon, wie er sein 

Bewusstsein verändern will.»

Veränderte Bewusstseins-
zustände 
«Viele Menschen reduzieren ihr 

Bewusstsein auf die rationale, 

alltägliche Wahrnehmung. Psychede-

lika zeigen dir aber, dass es eine 

Vielzahl verschiedener Realitäten 

gibt, und eben nicht nur die unseres 

Alltagsbewusstseins. Da warten 

unbekannte Welten, die wir nicht 

verstehen. Das ist das Mysterium.»
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