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Der lässige „Gescheiterte“
Nach seinem von der Kritik gefeierten Album legt Musiker
Johann Zuschnegg alias Johnny Batard mit einer EP nach.
Von Anna Stockhammer

A

ls „ewigen Zauberlehrling“, so könnte man Johnny Batard bezeichnen. Zumindest wenn es nach dem Grazer
Johann Zuschnegg geht, der
hinter dem Musikprojekt
steckt. Mit seiner kürzlich erschienenen EP, erklärt er, spielt
er auf die Ballade von Goethe
an. Und dass eben nicht nur
mit den Promo-Fotos und dem
Titel „Uh Tata!“, der an den
Ausruf „Tada“ eines Zauberers
erinnert. Die Rolle des Zauberlehrlings, der alles verbockt,
während sein Meister außer
Haus ist, passe zu ihm, sagt Zuschnegg: „Ich habe erst spät
mit der Musik angefangen und
würde mich nicht als einer der
talentiertesten Gitarrenspieler
bezeichnen. Dass der große
Karriereschritt wahrscheinlich nicht mehr kommt, ist mir
bewusst.“
Dabei ist der gebürtige Südweststeirer gar nicht so erfolglos, wie er tut. Sein erstes Album, das 2020 erschien, wurde
von der Kritik gefeiert. Die
Wochenzeitung „Falter“ kürte
es zur „Besten Schallplatte der

Zur Person
Johann
Zuschnegg,
geboren 1991 in
der Südweststeiermark,
studierte Geografie, Informations- und
Ausstellungsdesign in Graz.
Neben Musiker
ist er selbstständiger
Grafiker und
Teil des Labels
Post Office
Records in Graz.

Welt der Woche“, der Radiosender FM4 feiert den 30-Jährigen als „Slacker-König“. Mit
seinem Image als „Slacker“
(übersetzt quasi ein cooler Gescheiterter) fühle sich Zuschnegg sehr wohl.
Aufgewachsen ist er in
St. Anna ob Schwanberg, einem „kleinen Bergdorf“. Zum
Studieren ging er nach Graz.
Dort spielte er mit seinem
Zwillingsbruder Julian kleine
Konzerte in Kaffeehäusern,
später entstand daraus die
Band Kingsized ‘Bastards, in
der Zuschnegg auch noch aktuell Bass spielt. Johnny Batard
begann als „Nebenprojekt“
und wurde schnell größer, unterstützt wird der Grazer auf
der Bühne oder im Studio von
wechselnden Künstlern aus
der heimischen Musikszene,
oft sind es sein Zwillingsbruder Julian und Freund Daniel
Moick.
Wie klingt die neue EP?
„Sie ist ein Sequel
zum Album.
Es

Zuschnegg alias Johnny
BABAHMETOVIC, BUFI
Batard

war Lockdown und ich im Tatendrang“, erzählt Zuschnegg.
Seine Musik sei eine Mischung
aus Indie und New Yorker Garage, sein Vorbild der Amerikaner Lou Reed – von ihm habe
er sich die einfache Songstruktur, die durchgehenden Akkorde und den mantraartigen
(Sprech-)Gesang abgeschaut.
Derzeit bastelt Zuschnegg
am zweiten Album, noch dieses Jahr soll es veröffentlicht
werden. Bis dahin stehen aber
noch zahlreiche Releases an:
zum Beispiel später im September ein Song mit Lukas
Maier von der Dance Formation Karma Klub namens „Back
to the Start“. Das Lied handelt
von einem Gameboy.
uf seine bisherigen Erfolge
ist Zuschnegg stolz, zu den
„Großen“ der österreichischen
Musikszene will er sich aber
partout nicht zählen. „Vielleicht bin ich eher der Nino aus
Wien aus Graz“, lacht er. Wenig überraschend bedeutet
Musik für ihn: „In eine andere
Rolle schlüpfen und in eine
neue Welt eintauchen.“

A

Sechsjährige ertrunken: Eine Augenzeugin schildert, wie
sich der tragische
Bootsunfall auf der
Mur zugetragen hat.
von Daniela Breščaković

A

uf Hochtouren laufen
derzeit die Ermittlungen
rund um den tragischen
Bootsunfall, der sich am Freitagnachmittag in Gössendorf
ereignet hat. Wie berichtet, war
eine afghanische Familie, die in
Judenburg daheim ist, mit einem Tretboot auf der Mur unterwegs. Als sich das Boot in der
Mitte des Flusses vor dem Staudamm Gössendorf befand, geriet plötzlich Wasser in den Innenbereich. Die Eltern (30 und
35 Jahr) und die beiden minderjährigen Töchter (acht und
sechs Jahre alt) sprangen panisch aus dem Boot.
Das jüngere Kind konnte
nicht gerettet werden, sie ist ertrunken. Erst nach längerer Suche wurde ihr Leichnam Stunden später von Tauchern geborgen. Die Achtjährige schwebt
nach wie vor in Lebensgefahr.

Presse - Johnny Batard
Bei Johnny Batard gibt es zeitlos prächtigen Indierock, der auch den Reiz von
Monotonie und psychedelischem Gedaddel kennt, dabei aber nie die Knackigkeit
der Songs aus den Augen verliert. Hier legt einer mit einem Rucksack voll Ideen
und übervollem Herzen los und übersetzt echte Leidenschaft ohne falsches
Perfektionsstreben in Lieder, die eingängig sind, Druck erzeugen und trotz reduzierter
Bauart und offenherziger Naivität über eine gewisse Hintergründigkeit verfügen.
- Gehard Stöger, FEUILLETON, FALTER 24/20 VOM 10.06.2020.

„Man lehnt sich zurück und genießt einfach nur ein herausragendes Album.“
- Radio FM4

https://fm4.orf.at/stories/3003730/?fbclid=IwAR09rxnrWbKTCopI69fPs9eU82beRoY7FDgGws1FRaOvsY7Qcihn4KId9FA

„Wahrscheinlich eines der besten österreichischen Alben
dieses Jahres!“
- Radio FM4, Soundpark

„Die beste Schallplatte der Welt der Woche“
- Falter. Die Wochenzeitung aus Wien.
https://www.postofficerecords.com/releases.html

„»What Do You Want Me To Say?« von Johnny Batard verdient das Prädikat Album
des Jahres!“
- skug. Musikkultur

https://skug.at/genialische-psychedelia/

„Lou Reed, Bob Dylan und eine gewisse punkig-rotzige Attitüde kann man in allen
acht Stücken der Platte finden. Besonders im Kopf bleiben „I Am A Fact“ mit seiner
eingängigen Melodie und das titelgebende „What Do You Want Me To Say?“, das
einem mit seinen lyrischen Wiederholungen und Variationen förmlich ins Gedächtnis
gebrannt wird.“
- NEOLYD

https://www.neolyd.com/news-kritiken/johnny-batard-what-do-you-want-me-to-say/

„Er ist der neue beste Slacker-König in Graz, und wohlwissend passt er seine Musik
den Jahreszeiten an: Johnny Batard hat gerade seinen „Summer Song“ veröffentlicht.“
- Radio FM4

https://fm4.orf.at/stories/3005354/

„Der »Summer Song« ist von behänder Unbeschwertheit und es ist wirklich selten,
dass ich dermaßen beeindruckt bin.“
- skug Musikkultur

https://skug.at/genialische-psychedelia/

