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Long Beach, Südkalifornien. Gleich nebenan, in Los Angeles, scheitern die Träume. Hier kriegen 
die Leute ihr Leben auf die Reihe. Long Beach hat eine starke Arbeiterklasse, steht für ethnische 
Vielfalt. Dazu scheint die Sonne, der Strand ist fantastisch. „Eigentlich“, sagt Matt Wignall, „ist 
Long Beach das, was L.A. sein will: ein weltoffener und kreativer Ort.“ 
 
Wignall lebt seit Jahren hier, betreibt ein Studio, findet altes Equipment, repariert es und sorgt 
dafür, dass es besser klingt als je zuvor. Er produziert Bands, eine von ihnen: Cold War Kids. 
Wignall nimmt mit ihnen Tracks wie „Hang Me Out To Dry“ oder „Hospital Beds“ auf, es ist ein 
Sound zum darnieder Knien. Interessante Frage: Warum hat ein Musiker mit diesem 
Verständnis von Klang und diesem genialen Equipment eigentlich keine eigene Band?  
 
Jetzt hat er sie: WARGIRL. Nach ersten genialen Gigs, auch schon in Deutschland auf dem 
Clouds Hill Festival, erscheint jetzt die erste EP „Arbolita“ auf dem Hamburger Label Clouds Hill: 
sechs Tracks zwischen Funk, Dub, Disco, Garagerock und Afrobeat. Grandios gespielt und von 
Wignall sensationell produziert. 
 
„Ich wusste, dass ich gute Musik aufnehmen und schreiben kann. Aber die Idee, eine eigene 
Band zu haben, in der vier Typen spielen und einer von ihnen der Leadsänger ist, langweilte 
mich total“, sagt Wignall. Er hört die frühen Platten von Santana, Afrobeat-Aufnahmen von Fela 
Kuti, das Psychedelic-Meisterwerk „Forever Changes“ von Love, die 70s-Psych-Funk-
Großmeister War (ebenfalls aus Long Beach!), dazu Reggae, Disco, Garagerock und Postpunk. 
„Eines Tages dachte ich mir: Man müsste Leute kennenlernen, um mit ihnen eine Band zu 
gründen, die alles das vereint.“ Dann geht er raus, in die Stadt, an den Strand – und merkt: Diese 
Leute kenne ich ja, ich muss sie nur fragen. 
 
Samantha Parks ist die Sängerin: Tochter von James Lafayette Parks, Chef der 70s-Funk-Band 
Bull & The Matadors, vor allem aber eine begnadete Vokalistin, die beides kann: sinnlich klingen 
und den Sound nach vorne treiben. Tamara Raye spielt einen Bass so ungewöhnlich fordernd 
und groovend wie Tina Weymouth (Talking Heads, Tom Tom Club), Enya Preston spielt die 
Keyboards. Dann gibt es, ganz wichtig, zwei Perkussionisten: Erick Diego Nieto und Jeff Suri 
verschmelzen Disco mit Funk, Latin mit Afro, Pop mit Rock – nie selbstverliebt, immer auf den 
Punkt. Matt Wignall spielt Gitarre. „Gar nicht als Lead-Instrument, sondern als zusätzlicher 
Antreiber“, wie er sagt.  
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Schaut man sich die Band an, merkt man sofort: Diese Besetzung ist auch ein sozialpolitisches 
Statement. Drei Frauen, drei Männer, jeweils mit kunterbunten Biografien, spielen eine Musik 
aus aller Welt, wie sie doch nur in Kalifornien erfunden werden kann. „Wir stehen für Long 
Beach“, sagt Wignall, „wenn du durch diese Stadt gehst, begegnest du hunderten Menschen, die 
auch in dieser Band spielen könnten.“ WARGIRL wissen, dass die Situation anderswo in den 
USA total anders ist. „Daher wollen wir ein Zeichen setzen, wollen zeigen: Wir anderen, offenen 
und nicht am Kommerz interessierten Menschen sind noch da!“ Die Musik von WARGIRL 
transportiert keine klaren Botschaften, „die Songs sollen Spaß  in erster Linie machen, dich zum 
Tanzen bringen“, sagt Wignall. Doch dahinter lauert mehr. „Wie bei The Clash, die konnte man 
als Partyband konsumieren – oder eben als Informationsquelle für revolutionäre Gedanken.“  
 
„Arbolita“, Titelstück der EP, funktioniert als grandioser Garage-Funk, doch dahinter steckt auch 
der Aufruf an die Latin-Community, sich nicht unterkriegen zu lassen. „Unser Perkussionist 
Erick hat 30 Jahre in diesem Land gelebt, bevor er endlich im vergangenen Winter seine 
Aufenthaltsgenehmigung erhalten hat“, berichtet Wignall. „Er ging zur Schule, arbeitete, zahlte 
Steuern – und war doch auf dem Papier ein Illegaler.“ „People“ ist ein Muntermacher für eine 
manchmal verschlafene Gesellschaft, ein Appell, sich zu bewegen, geistig wie körperlich – was 
bei diesem fantastischen Funk-Beat auch problemlos klappt. Mit „Little Girl“ geht’s in die Disco, 
nicht in die schillernden Schuppen, sondern die kleinen Kaschemmen, in denen der DJ nach 
Chaka Khan und Rod Stewart, Blondie und New Order spielt. „Uptown Girls (Song For Domino)“ 
dokumentiert die Liebe von WARGIRL zum Reggae, so erklärt sich auch der Bandname. 
Wignall: „Auf dem Album ,WAR INA BABYLON’ von Max Romeo sieht man auf dem Cover eine 
eindrucksvolle Zeichnung eines Mädchens, das unter dem Krieg leidet.“ Zwei Worte hakten sich 
in seinem Kopf fest: War, Girl. WARGIRL. 
 
Mit dieser EP hat der Sommer seinen Soundtrack: Die Party wird politisch – die Musik klingt alt 
und neu zugleich, sie zieht dich raus in die Sonne, mahnt aber auch, das alles nicht 
selbstverständlich zu nehmen: Genießt die Freiheit – aber kämpft für sie! 
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