
Mocha ist eine kleine Insel vor der chilenischen Küste. Berühmt 
wurde sie durch den Pottwal Mocha Dick, der jahrzehntelang 
die Walfängerschiffe vor der Insel attackiert haben soll, bis er 
1839 erlegt wurde. Der weiße Wal inspirierte den Schriftsteller 
Herman Melville zu seinem Roman Moby Dick. Dieser Klassiker 
stand _Pate für einen Songzyklus, der vom Aufbruch und vom zurückbleiben, vom Leben 
und Lieben, hoffnungslosen Leidenschaften, der Jagd und dem Tod erzählt. 
G~sch!chten_ v~ll Magie, ~ie ~~s Tri~. Mocha ~n filigrane Klangbilder mit ebenso eingängigen 
Wl~ e1genw~l~1gen Melodien ubertragt. Musik zwischen New Folk, klassischer Singertsong-

wnter-Tradlt/On und Kammermusik. 

Mt?cba ,n#Q: 
Si/via Cuesta ( M" .. vox/bass/percussion). Micha .. 
Si:~~ac~odeltourte als Drummerin Kodel(voxJguitarlviolin). Gise/a Li 
und den ~~;gn Gise/a lipsky spier!~s z~~:~ore-T~ios Flamingo Massacre psky(voxJconcert Hute/piano) 
verschiedenen lnd?~es. Mit ihren früheren Bam~n ln ?.er frauenband The ~~~er dur_ch Eumpa. 

le und Major Labels. n s veroffentrichten die dr . _IVas, s?iiter bei den Gaffi el eme Reihe von lPs/CDs beiers 

MtJcha- die {fg'PJttk 
Zerbrechliche Schätze Die Crew, die der Finne angeheuert hatte, passte gut zusammen. Fast ein wenig zu gut, 
fand er. Die drei lagen auf einer Wellenlänge, das war nicht zu überhören. Ha ja, so 
war das mit Mädels. Selber schuld, es hatten ja unbedingt Frauen sein sollen. Und 
nun hockten sie irgendwo am Kai herum, argWöhnte er, zeigten sich ihre Tätowie-
rungen, steckten die Köpfe zusammen und heckten was aus. Er hatte Recht. Sie 
hatten ihre Seesäcke da bei, Micha sogar eine schwere Schatzkiste, die sie bisher verborgen 
hatte. Doch nun war der Zeitpunkt zum Auspacken gekommen. Micha öffnete die Truhe. stau-
nend beugten sich die andern über die Schätze, die sie angehäuft hatte. Songs aus fein ziseliertem Silber, 
das wie Fischschuppen schillerte, Stücke von zerbrechlicher Schönheit. Die andern leerten ihre Seesäcke, 
um zu sehen, was dazu passte - all das Treibgut, Bruchstücke von Erinnerungen, eine Handvoll Sand, 
Möwenschreie, ferne Trommeln, Echos, vom Wind getragen ... Sie nahmen Stück für Stück heraus, schliffen 
es behutsam, fügten hinzu, was seinem Wesen entsprach, in dem Bewusstsein, dass sie alles ruinieren 
konnten, wenn sie zu viel des Guten taten, zu dick auftrugen, zu kräftig polierten. Aber wenn sie es richtig 
anstellten, würde daraus etwas zauberhaftes werden. Der Finne hatte es kommen sehen. 
Er lauschte mit halb geschlossenen Augen. Ein wenig melancholisch, aber 
auch ein wenig stolz. Immerhin hatte er die Crew zusammengebracht. 
.,zartbittere Kammermusik irgendwo zwischen Sigur Ras, Coca Rosie und 
Mazzy Stat', schrieb er ins Logbuch . .,Unfassbar berührend und eigen. 
Wenn Gelegenheit besteht, unbedingt live ansehen.~~ 
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" ... zurücklehnen, die Augen schließen und eintauchen in 
eine phantastische Welt filigraner, folkloristischer Kammer
musik. Der Gesang ist wunderschön .... Eine spannende und 
zugleich vollkommen entspannte Platte. Toll!" 

(Twang-Tone) 

"Ihre Herangehensweise ist dab . . 
diese ~Iatte dann auch so intere:~av~~ ~~er eigenwilliger N~t~r, und das macht 
s~hr ~tJmmungsvoJJ, filigran und ambiti~~i;~~gs About WaJtmg" sind allesamt 
ganzlieh ohne abtörnende Ru··hrsel· k ·t ngelegt ... Kuschelmusik die 

1g e1 auskommt." ' 
(Sound & Image) 

.. d w rten in jegHcher Cou\eur. ··· 
rr··· zauberhafte Songs u~er a~ ~- n für die Musik, die sich E\ementen 
Mit jedem Song wächst dl~:a~,~~r'~nnimmt und sie so interessant 
aus Neo-f~\k und So_n~n er ~ed etwas Neues zu entdecken ist. 
instrumentiert, dass. m Jede;. hl ollen Folks darf nicht sterben. 
Diese Art me\ancho\~scdh~ged~s ~oh\ auch nicht so sehne\\." 
Und dan\< MOCHA Wlf sie 

(Biueprint Fanzine) 

" ... spinnt das Damen-Trio ein feines 
Seemannsgarn aus klassischem Fall< 

" ... für mich die lang erwartete Wieder
geburt der göttlichen "Two Nice Girls". Die 
waren damals (um 1990) auch zu dritt und 
widmeten sich wunderschönem Satzgesang 
und sanftem Foll<pop .... Ich sagte es schon: 

und kunstvollem Kammerpop .... Im 
Zentrum stehen die kunstvoll verweben
den Stimmen. "Leviathan" steht zwischen 
A cappella und laurie Anderson, "Depths" 
inkorporiert exotischen Harmonievorrat 
"The Royal Scotsman" ist verträumter 
Al<ustii<-Foll< ... 

(Eclipsed) 

Schlicht schön!" 


