Aus dem neuen Album:

«Rätselkönig»

Plankton - «Alli warted»

vom Rechthaben und Rätselkönigen

Nur darauf zu warten, Recht zu haben, genügt nicht. Dies machen
Plankton auf ihrer neuen Single klar.
«Alli warted bis’ rächt gha händ» - Mit diesen Zeilen beginnt das Stück
«Alli warted» von Planktons aktuellem Album.
Die grossen Rätselkönige, welche weiterhelfen könnten, hätten dazu
auch keine Lösung mehr – die seien nämlich auf einer Kreuzfahrt in der
Karibik, anstatt sich den Kopf zu zerbrechen, und für eine Stellungnahme
seien sie sowieso nicht erreichbar, singt Sänger Reto Karli weiter.
Wozu denn auch Rechenschaft ablegen? Dafür, dass man Glück gehabt
hat?
«Du findest in einem Kreuzworträtsel ein einziges Mal die richtige
Buchstabenkombination, gewinnst den Hauptpreis und bist aus dem
Schneider», erklärt Bassist und Texter Vincent Hofmann in einem Interview mit dem Sankt Galler Tagblatt. Als Beispiel fügt er Skifahr-Orakel
Bernhard Russi an, der auf der ganzen Welt Skipisten bauen dürfe. «Dabei gäbe es doch sicher zweihundert andere, die genauso gut ein Ziel-S
konstruieren könnten.»
Rätselkönige seien auch Politiker oder Manager, die allein aufgrund ihrer
Stellung die Möglichkeit haben, jeden Schwachsinn erzählen zu können,
sagt Hofmann, und man merkt ihm an, dass ihm an diesem Thema etwas
liegt.
In der Wirtschaft sei doch alles ein Glücksspiel, wie die jetzige Krise zeige,
sagt er weiter. Glücksspiele zu analysieren sei ein bisschen wie Meteorologie – danach die Schuldigen zu suchen sei Humbug. «Man kann ja
auch nicht ins Casino gehen und dem Croupier die Schuld geben, wenn
man verloren hat. Oder nachdem man auf der Rigi verregnet wurde dem
Herrn Bucheli.»
Rätselkönige sind Glückspilze, und die kann man nicht zur Verantwortung ziehen, geschweige denn, von ihnen Neuerungen erwarten.
Solange Recht haben Glück haben heisst, wartet der grosse Rest weiter.
Man ist sich gewohnt, es nächsten Mittwoch wieder mit Lotto zu versuchen.
War die letzte Single «Madame Giraff» noch ein jazzig angehauchtes
Singer-Songwriter-Stück, zeigen Plankton mit «Alli warted» nun, dass sie
auch anders können. Der Song ist mit seinen angezerrten Gitarren, dem
schnellen Rhythmus und dem nonchalanten Gesang vor allem eins: tanzbar!
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