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Mit der «Schalldose» von Winti 
nach Aarau und zurück
Marion Weik und Steven Parry gestalten seit zwei Jahren die 
Radiosendung «Schalldose». Dies ergab sich rein zufällig. 
Louis Bunt, der die Sendung «Nightflight» für das Winter-
thurer Alternativradio «Stadtfilter» produziert, interviewte 
vor zwei Jahren die Sängerin und den Pianisten in Bezug 
auf ihre Jazzband «Sugar and the Josephines». Da er grad 

ziemlich ausgelastet war, schnitt Steven die Sen
dung gleich selbst, was schliesslich 

dazu führte, dass Radio Stadtfilter 
anbot, eine eigene Sendung zu 
machen. Seit diesem Zeitpunkt 
hat das Aarauer Kreativ-Duo 
rund zehn Sendungen produ

ziert, die sich alle ums Thema 
Musik drehen. Sei es Synthwave, 

Breakbeats, Vaporwave oder Hardrock, 
die stilistische Bandbreite fällt gross aus. Manch
mal sind Musiker zu Gast in Stevens Heimstudio 
namens Schalldose und berichten über ihre mu
sikalischen Vorlieben und stellen Songs vor. Des 
Weiteren sind bis dato zwei Sendungen mit dem 
Titel «Musikrad» aufgezeichnet worden, in der 
Marion und Steven ihre Lieblingssongs vorstel
len. Seit Ende 2019 wird «Schalldose» nun auch 

auf Kanal K ausgestrahlt, jeweils am zweiten Donnerstag des 
Monats von 22 Uhr bis Mitternacht. Was die Entertainerin 
und der Soundtüftler sonst noch so treiben, kann man auf 
ihrer Webseite www.schalldose.ch entdecken. kkSCHALLDOSE Donnerstag, 9. April, 22 Uhr

Marion Weik und Steven Parry.  Foto: Marc BachmannDELIA MESHLIR 
«Almost Spring»

Lausanne

Ende Januar in Eigenregie herausgebracht, sind 
die vier Songs auf Delia Meshlirs EP «Almost 
Spring» von einer Schwere und Gesetztheit 

gezeichnet, die uns ob ihrer jungen Jahre 
verwundert die Augen reiben lässt. Empfehlung 
der Musikredaktion: Album für einen selbstge

wählten Betrag auf Bandcamp kaufen und dann 
stundenlang auf Repeat hören.

ALOIS 
«Azul»

 Luzern

In freudiger Erwartung auf die warmen Monate 
bügeln wir uns schon mal die luftigen Hawaii- 

hemden auf und legen uns dazu das neue, 
zweite Album vom Innerschweizer Quintett 

Alois auf. «Azul» (adj. m. / f.) = blau. Zwischen 
Club und Strand taumelnd, folgen wir den zehn 

anschmiegsamen Songs im Tropical- 
Synthpop-Gewand. Endlich, Frühling.  

ADRIANO KOCH 
«Lone»

Lausanne

Es ist ein kleiner Rausch, dem wir da verfallen 
sind. Der zwanzig Jahre junge Westschweizer 

führt federleicht Jazz, Neoklassik und Elek-
tronik zusammen und das bereits auf seinem 
zweiten Studioalbum. «Lone» ist Name und 
Programm   denn die zwölf Tracks sind in 
kompletter Isolation entstanden. Ein über-
wäl tigendes Klangmeer für die Stunden ab 

Sonnenuntergang.

Neue Platten auf den Teller!


