
Jolly & the Flytrap

«Electric Polka» Single und Tour 2008

Der Oktopus lag als Carpaccio auf dem Teller, ruhig, flach, rosa, verziert mit ein paar 
schwarzen Oliven. Dann schlug der Blitz ein, in den Kirchturm gegenüber. Und dann 
erbrachen sich die Wolken über dem Dorf, und als das Dach über der Terasse dem 
Druck nachgab und das vom Blitz aufgeladene Wasser die Tische übergoss und die 
Teller füllte, da schleuderte der Oktopus die Oliven in wilden Zuckungen durch die 
Luft, da tanzte er, tanzte zittrig vor Freude, tanzte die elektrische Polka.
Neun Tage hatten sich Jolly & the Flytrap im August dieses Jahres in ihre gewohnten 
Probeferien zurückgezogen, diesmal nach Vico Morcote über dem Luganersee, in 
einen prächtigen Palazzo mit Feinschmeckerlokal im Parterre, geführt von einem 
alten Freund aus dem Engelbergertal. Die «Electric Polka» ist zusammen mit «Merry 
go round» eine der Früchte dieser Klausur. Die beiden Lieder wurden in Vico 
studioreif gebügelt, kurz darauf an einem Tag eingespielt und sind nun als Single 
erschienen, digital und – eine Frage der Demut – analog auf Vinyl. Und weil die 
«Electric Polka» selbst hauchdünn geschnittene Kopffüssler zum Tanzen bringt, wird 
sie nun auch als Video um die Welt geschickt: Der Animationsfilmer Rafael 
Sommerhalder hat dem Lied einen wild rasenden Clip verpasst mit Piraten, die 
Vulkane zum Glühen bringen und Krebsen, die dazu rhythmisch mit den Scheren 
klappern.
Jolly & the Flytrap haben in Vico aber auch Neuland betreten. Einerseits in Gestalt 
der Dorfkneipe «Osteria al Böcc», die zur zweiten Heimat wurde und die sich wohl 
noch eine Weile an die Standartbestellung des Jolly-Texters Ruti erinnern wird: «Una 
spinata per favore». Andererseits in Form neuer Instrumente: Nach Jahren des 
Kellerdaseins klopft Schlagzeuger Werni bei einem der in Vico enstandenen Lieder 
erstmals wieder sein Cajon ab. Gar zum ersten Mal überhaupt und gleich bei zwei 
Stücken kommt Sänger Richis Neuerwerbung, eine unschuldige Ukulele, zum 
Einsatz. Fünf neue Lieder brachten Jolly & the Flytrap schliesslich zustande. Sie 
zeichnen sich nicht zuletzt durch mutig vorgetragene Chor-Passagen aus; es scheint, 
im 22. Bandjahr komme das Gemeinschaftsgefühl langsam zum Tragen. Die 
Bühnentauglichkeit der Neukompositionen testet die Band diesen Herbst in neun 
Konzerten zwischen Yverdon und Chur. Und sie freut sich, wie immer, über jeden 
Besuch und auf jeden Schluck.


