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ALVIN ZEALOT                                                  “Flux”                    
 

 
Alvin Zealot fanden im Sommer 2010 mit ihrem Debüt ‚Tears Of St. Lawrence‘ ein 
interessiertes Publikum und heimsten lobende Kritiken am Laufmeter ein. Die Newcomer-
Band tourte kreuz und quer durch die Schweiz, stiess erste Türen ins Ausland auf und wurde 
im 2011 folgerichtig für einen Swiss Music Award nominiert. Als es an die Arbeit zum 

Nachfolger ging, war der Band-Akku nicht halb voll sondern ganz leer. 
 
Alvin Zealot, im 2008 losgezogen in jugendlicher Freundschaft und mit einer geradezu ansteckenden 
Spielfreude, knieten sich eifrig und mit viel Verve in ihr musikalisches Abenteuer rein. Den höchsten 
Anspruch an die Band meldete das Luzerner Quartett fortwährend selber an. So war der Himmel voller 
Sterne, als das Debüt ‚Tears Of St. Lawrence‘ die Band im 2010 in die Umlaufbahn katapultierte. Alvin 
Zealot hatten kein Ziel und starteten durch. 
 
Was als Abenteuer begann, wurde zur Routine und führte in eine künstlerische Sackgasse. Der Spass an 
der Musik alleine reichte den nun jungen Erwachsenen schon bald nicht mehr aus und die Sinnfrage 
kreiste wie ein Damoklesschwert über ihren Bühnen. Die Sorglosigkeit wich einem selbstauferlegten 
Druck und in ihrem Übungskeller, dem Hort ihrer Kreativität, herrschte Stille. 
 
Erst als mehrere geplante Veröffentlichungstermine für das Folgealbum verstrichen und nicht nur die 
Musiker im Zweifel zu ersticken schienen, fand die Band im Frühjahr 2012 endlich wieder zusammen. 
Statt an der Aufgabe endgültig zu scheitern, schottete sich der Vierer ab und besann sich auf das 
Wesentliche. Alvin Zealot probten sich in einen wahrlichen Rausch und schrieben an die dreissig Songs, 
produzierten deren fünfzehn und gewährten den stärksten zehn den Zutritt auf das zweite Album. Fertig 
war ‚Flux‘. 
 
Flux. The natural state. Our moods change. Our lives change. Our feelings for each other change. Our 
bearings change. The song changes. The air changes. The temperature of the shower changes. Accept 
this. We must accept this. (David Levithan – The Lover’s Dictionary) 

 
Alvin Zealot sind Benjamin (Stimme, Gitarre), Kim (Schlagzeug), Jeremy (Gitarre) und Nick (Bass).  
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