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Bisher stand der Name troika für gitarrenlastigen 
Dark Wave. Mit ihrem aktuellen Album «A White 
Rose for Eternity» wandelt die zum Duo geschrumpf-
te Gruppe auf neuen Pfaden: Zu Gitarre und Bass 
gesellen sich nun schwere, militärisch angehauchte 
Rhythmen und apokalyptische Orchestersamples. 
Klänge, die man sonst von Ordo Rosarius Equilib-
ro, TRIARII oder Rose Crvx zu hören kriegt. «Un-
ser musikalischer Wandel begann, als Keyboarder 
und Gitarrist Aschy die Band 2008 verliess», erklärt 
Sänger und Gitarrist Pete. «Bis dahin waren wir eine 
typische Übungsraumband. Seit wir nur noch zu 
zweit sind, hat sich die Entstehungsart der Songs 
geändert. Am Anfang steht nur eine Stimmung, die 
wir einfangen und mit Elektronik und Sampels akus-
tisch umsetzen. Dabei kommt es oft vor, dass die 
Tracks plötzlich ein Eigenleben entwickeln und nicht 
vorgesehene Emotionen entstehen. Der Gesang, die 
Gitarre und der Bass kommen meist erst in einem 
zweiten Schritt hinzu. Das Ergebnis ist eine Art Film-
musik − nur ohne Film, dafür mit Gesang.»
Die Zürcher haben sich für ihr neues Werk einein-
halb Jahre Zeit genommen. Erst dann waren sowohl 
Pete als auch Bassist Reto endlich mit dem Resula-
tat zufrieden. Auch beim Mastering wurde auf Qua-
lität gesetzt: Für den letzten Schliff zeichnete Dave 
Collins verantwortlich, der bereits Tonträger für 
Black Sabbath, Soundgarden oder Linkin Park ver-
edelt hat. «Auf ihn sind wir eher zufällig durch unse-
ren Produzenten gestossen», schildert Pete. «Dave 
zeigte sich sehr interessiert, und die ersten Hörpro-

ben waren hervorragend… also hat er gleich das 
ganze Album gemastert.» Weil das Gespann nicht 
extra in die USA reisen konnte, erfolgte die komplet-
te Zusammenarbeit auf elektronischem Weg.
Wie viele Szene-Künstler, können troika nicht von ih-
rer Musik leben. So unterrichtet Pete hauptberuflich 
Mathematik und Informatik an einer Kantonsschule. 
Wissen die Schüler von seinem düsteren Treiben? 
«In der Regel erwähne ich es nicht. Aber es ist auch 
kein Geheimnis. Die meisten Schüler wissen, dass 
ich in einer Band spiele und als DJ auflege. So et-
was spricht sich schnell herum. Jedenfalls ist das 
Echo immer positiv, obwohl natürlich die meisten 
überhaupt nichts mit meiner Musik anfangen kön-
nen», schmunzelt Pete.
In der Schweizer Szene haben sich troika im Lau-
fe ihrer 13-jährigen Existenz längst einen Namen 
geschaffen. Da fragt man sich, ob sie nicht ab und 
zu auch mit dem Ausland liebäugeln. Gerade jetzt, 
nach einem profesionellen Wurf wie A White Rose 
for Eternity? «Auftritte im Ausland zählen sicher zu 
unseren nächsten Zielen. Das Grösste für uns wäre, 
an einem Festival zu spielen und unsere Musik so ei-
nem breiten Publikum zugänglich zu machen. Wenn 
dann auch ein Label anklopft, wäre unsere Freude 
natürlich riesig.» Ein Ruf, der hoffentlich nicht unge-
hört verhallt.
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