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Die neue Kreativität
Wie Musiker*innen den Lockdown genutzt haben
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März | Inhalt

Wo die Kunst herkommt
Gefühlshaushaltsgleichgewichtstier. Das ist diesmal das mit Abstand kreativste
Wort in unserem Magazin. Es bezeichnet einen Hund. Aber was es damit auf sich
hat, umfasst das Motto dieser Frühlingsausgabe: Wir präsentieren den künstlerischen
Output dieses Winters! Alle Künstler*innen offenbaren, was ihnen geholfen hat, mit
dem Lockdown klarzukommen: erhöhte Produktivität; Humor; radikal den persönlichen
Vorlieben folgen; schwimmen lernen; ein Tier, konkret: ein Hund (siehe oben).

Selbstbildnis mit steifem Hut, 1921, Privatbesitz Deutschland © VG Bild-Kunst, Bonn 2020

Und am Ende fasst die Fotografin Barbara Probst ihre Lockdown-Erfahrung in Worte:
Eine neue Perspektive auf etwas, sagt sie, lehrt, dass man dasselbe auch anders
sehen kann und dass der andere Blick die gleiche Berechtigung besitzt wie der
gewohnte. Auf dieser Erkenntnis, so fährt sie fort, beruht auch unsere Fähigkeit zur
Empathie. Und wir möchten an dieser Stelle ergänzen: wie auch unsere Fähigkeit,
Kunst zu produzieren und zu verstehen. Das nimmt uns kein Lockdown!
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Musik | Eisbrecher

Eistradamus
Das neue Eisbrecher-Album war schon vor der
Pandemie fertig – und klingt trotzdem
seltsam prophetisch.

„Leiserdrehen“ ist ja nur einer von mehreren Songs, die ziemlich konkret
Alex, euer letztes Album ist erst ein paar Monate alt, jetzt ist schon
werden. Aber bei „FAKK“ war ich ehrlich gesagt nicht sicher, gegen
das neue da. Liegt das daran, dass auf „Schicksalsmelodien“ nur Cover
wen er gerichtet ist …
zu hören waren, oder hattet ihr einfach so viel Zeit im Lockdown?
Alexander „Alex“ Wesselsky: Ich könnte jetzt etwas von Momentum und Wesselsky: Er klingt simpel, aber „FAKK“ hat uns monatelang durch alle
Kampf erzählen, aber tatsächlich haben wir die Reihenfolge geändert. Höllen des Songwritings getrieben. Das fasst den kreativen Prozess perfekt
zusammen: Wenn man glaubt, es wäre einfach, wird es richtig kompliziert.
Wir wollten „Liebe Macht Monster“ im Oktober 2020 vor der Tour rausWir wussten zwar ungefähr, wo wir hinwollen, aber dann kam die Frage auf:
bringen und dann 2021 das Coveralbum machen. Dann kam der ganze
Wahnsinn, die Tour wurde abgesagt, und wir haben umgestellt. Wir waren Wer ist eigentlich der Adressat? Ich kann dir nur sagen: Such’s dir selbst
aus. Ob du jetzt den klassischen Jetset-Crack nimmst, den Koks ziehenden
schon im Januar mit dem neuen Album fertig und haben direkt die CoverHipHopper, den obercoolen Heavy-Metal-Klischeestar, den Tagesschauplatte angeschlossen. Die läuft super, jetzt müssen wir gucken, ob wir mit dem
sprecher, den Fitnessstudio-Hanswurst, das RTL2-Publikum oder polineuen Album erfolgreicher sind oder in Zukunft nur noch covern. (lacht)
tische Kasten … es kommen alle vor. Aber du kannst den Songtitel auch
Wenn das Album schon im Frühling fertig gewesen ist, kann die
rufen, wenn du dir den Zeh anhaust. Es soll
Pandemie ja keinen Einfluss gehabt haben.
nicht zu ernst sein, gleichzeitig steckt aber
Trotzdem
klingt
ein
Song
wie
etwas Ernstes dahinter. Musikalisch ist der
„Leiserdrehen“, in dem es um die endlose
Track eine Verbeugung vor den 90ern, als der
Flut von schlechten Nachrichten geht, nach
HipHop noch kritisch war und auch der
2020 relevanter als je zuvor.
Metal. Es gab einen guten gemeinsamen
Wesselsky: Da haben wir es wieder: Gewisse
Nenner, und auf den wollten wir uns berufen.
Themen sind zeitlos. So wie in „Leiserdrehen“
Was hat euch sonst musikalisch inspiriert?
ging es unseren Eltern während des VietnamWesselsky: Bei uns gibt es immer zuerst die
kriegs, während Nine Eleven, das sind immer
Musik als emotionalen Türöffner, bevor die
wiederkehrende topics. Der deutsche Michel,
Texte dazu kommen. Pix, mein partner in
der am liebsten sagt: Ich kann das alles nicht
crime, hat dieses Mal gesagt: Ich will alles
mehr, das ist alles so negativ, ich will meine
anders haben. Er hat alles über Bord geworRuhe haben und Urlaubsfotos anschauen. Leute,
fen, sich Wochen und Monate hingesetzt und
die lieber wegsehen, hat es schon immer gesich komplett in ein neues Sound-Universum
geben. Alles, was vor Corona da war, ist ja
eingearbeitet. Mit diesen neuen Waffen ist er
immer noch da. Corona deckt einiges zu, aber es
Liebe Macht Monster
dann angekommen und hat mich damit
ersetzt nichts. Es ist nur ein Add-on, Bullshit 2.0.
erscheint am 12. 3.
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Ritchie Blackmore, Candice Nig
ight und ihre Band
sind zurück mit ihrem neuesten Studioalbum.

Eisbrecher | Musik

NAME Eisbrecher
GRÜNDUNG 2003
Duo Köpfe der Band sind
Alex Wesselsky (Texte, 2. v. l.)
und Noel Pix (Musik, 2. v. r.)
Spin-off Davor waren beide
bei der Band Megaherz
Richtung Zwischen Hardrock,
Metal und Elektro Nostalgie
90s-Kids kennen Alex auch als
die Stimme im Pokémon-Rap

Foto: Holger Fichtner / 360 Grad Design

CHECKBRIEF

überfahren. Ich habe eine Weile gebraucht und hatte anfangs Sorge, ob
wir uns zu weit von unserem bekannten Weg entfernen. Aber er hat
mich gezwungen, mal von meinem Standardgefühl wegzugehen. Man
findet leicht Dinge scheiße, die man nicht kennt, aber manchmal muss
man sich selber pushen. Und es hat sich schon deshalb gelohnt, weil
wir beide es sehr, sehr geil finden. Es ist eine wirklich gute, reife Platte
geworden, auf die man auch mit 50 stolz sein kann. Wir haben uns
damit selbst eine Freude gemacht – und das ist das Wichtigste.

„Was ich auf keinen Fall will, ist:
gelangweilt sein – oder selbst langweilen.“
Apropos 50: Ihr macht den Job jetzt schon echt lange. Wie verändert sich dabei der Blick darauf?
Wesselsky: Anstatt dass man es sich leichter macht, wächst der
Anspruch. Man hat schon so viele Songs und Texte geschrieben – was
ist es überhaupt noch wert, erzählt zu werden? Und zugleich will man
unterhalten, Party machen, ein Ventil bieten, ohne dass es blöd wird.
Eigentlich macht man immer die Musik, die man gerne hören würde,
aber nicht finden kann. „Mach’s dir selbst“ ist also der Anspruch über
50. (lacht) Sich immer wieder aus der Reserve locken, nie auf den
Lorbeeren ausruhen. Unterhaltung muss nicht dumm sein, und erfolgreich zu sein bedeutet nicht, sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner
zu beschränken. Man darf die Leute fordern. Ich will ja auch gefordert
sein, denn ich langweile mich sehr schnell. Was ich auf keinen Fall will,
ist: gelangweilt sein – oder selbst langweilen.
Interview: Matthias Jordan
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Musik | Julien Baker

Julien Baker hat heftige Jahre hinter sich.
Auf ihrem neuen Album „Little Oblivions“
schont die Musikerin aus Tennessee
weder sich noch ihre Zuhörer*innen.

›

Dass Julien Baker einmal das Haus mit einem Vierbeiner teilen
würde, hätte sie sich bis vor einem Jahr auch nicht vorstellen können.
„Ich war nie wirklich der Tier-Typ“, sagt die 25-jährige Indie-Musikerin,
die längst zu den qualitativ führenden Kräften ihres Fachs gehört. Doch
dann kreuzten sich unverhofft die Wege von Baker und diesem etwas
seltsam ausschauenden, damals halbverhungerten, schwarz-weißgescheckten, schlappohrigen Mischlingsetwas – und die Situation änderte
sich schlagartig. „Das Leben ist unberechenbar. Du kannst gestern denken,
dass du es auf keinen Fall schaffst, dich noch um ein anderes Lebewesen außer dir selbst zu kümmern. Und heute liebst du dieses Tier
bedingungslos.“ Beans heißt der Hund, und man liegt nicht völlig falsch,
wenn man unterstellt, dass sich die beiden gegenseitig gerettet haben,
dass Beans also so etwas wie Bakers Gefühlshaushaltsgleichgewichtstier
ist. Zumal in diesem Jahr der pandemischen Einsamkeit, die für die
Songschreiberin unterm Strich aber gar nicht
so übel gewesen ist. „Ich konnte die Dinge
ohne schlechtes Gewissen langsamer angehen lassen: mal ein Schwätzchen mit den
Nachbarn halten, regelmäßig das Baby einer
engen Freundin besuchen, Zeit mit Beans verbringen. Die Tage hatten zumeist eine klare,
gesunde Struktur, einen festen Rahmen.“
Stabilität ist für Bakers Gesundheit extrem
wichtig gewesen. Denn der Weg, der die junge,
offen queere Frau aus Tennessee letztlich zu
ihrem dritten Album „Little Oblivions“ geführt
hat, war alles andere als unholprig.
Julien Baker gehört zu den Menschen, die
sich das Leben selbst schwer machen, ohne
offensichtliche Gründe dafür zu haben. Als

6 | kulturnews

Mädchen schnappt sie sich die Gitarre ihres Vaters und gibt sie nie wieder
her. Bis zum Umfallen spielt sie die Punkpopsongs von Green Day und
Fall Out Boy nach. Als Teenager veröffentlicht sie mit ihrer Band The Star
Killers ein Album, danach folgen die zwei überall hochgelobten Soloplatten „Sprained Ankle“ (2015) und „Turn out The Lights“ (2017).
Trotzdem tendiert sie dazu, sich selbst auf ungesunde Weise runterzumachen. „Mein Belohnungssystem funktioniert nicht. Ich setze mir
Ziele, erreiche sie, und halte mich trotzdem für eine Versagerin.“

Natürlich geht sie regelmäßig zur Therapie. Doch nach der letzten, mit
kleineren Unterbrechungen praktisch drei Jahre am Stück dauernden
Tour, während der sie im Jahr 2018 auch noch die tolle Boygenius-EP
mit den Kolleginnen Phoebe Bridgers und Lucy Dacus aufgenommen hat,
war Baker platt. Spätestens als sie nach mehrjähriger Abstinenz wieder
mit dem Trinken anfängt – was sie auch in
dem neuen Song „Hardline“ thematisiert und
dabei hemmungslos mit sich selbst ins
Gericht geht – ist klar, dass sie gegensteuern
und normaler leben muss, um ihre Defizite in
Sachen Selbstwertgefühl auszugleichen. „Ich
habe die Tour kurz vor Schluss abgebrochen
und bin wieder zur Uni gegangen, um mein
2016 unterbrochenes Studium abzuschließen.
Das war herrlich. Die meisten der anderen
Student*innen kannten mich gar nicht als
Musikerin – oder es war ihnen egal.“ Baker
absolviert ihr letztes Semester – Hauptfach
Toningenieurswesen, Nebenfächer Englisch
und Kunst – an der Middle Tennessee State
University in Murfreesboro bei Nashville und
Little Oblivions
denkt nun, derzeit noch ergebnisoffen, über
ist gerade erschienen
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18.10.21 Frankfurt
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ein Master-Studium nach. Und auch der Beruf macht jetzt wieder
Freude. Auf „Little Oblivions“ tobt sie sich nachhaltig aus: Bis auf ganz
wenige Ausnahmen hat sie sämtliche Instrumente auf dem Album
selbst eingespielt, und entsprechend knallt das Album auch rein.
Baker hat ihre bislang eher zurückhaltenden und nicht sehr lauten
Indiepopkompositionen ordentlich angedickt. Schlagzeug, Bass,
Synthesizer, Mandoline und manches Instrument mehr ergeben etwa

„Mein Belohnungssystem
funktioniert nicht. Ich setze
mir Ziele, erreiche sie,
und halte mich trotzdem
für eine Versagerin.“

Steffen Rüth
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bei Songs wie „Faith Healer“ einen kräftigen, dynamischen und dunkel
klingenden Bandsound. Die Texte freilich gehen nicht bloß ans
Eingemachte, sondern auch verdammt tief. Wären sie Wunden, müssten
sie mit einer Drainage behandelt werden, um zu heilen. Blut, Abstürze
und guter wie auch toxischer Sex: Bakers Songs sind an Schonungslosigkeit kaum zu übertreffen. Und die Künstlerin selbst? „Ich bin derzeit ganz gut in der Balance“, sagt sie. Ja, Julien Baker denkt sogar
ernsthaft über die Anschaffung eines zweiten Vierbeiners nach.

Torsten Sträter

0,20 € pauschal aus dem deutschen Festnetz,
aus dem Mobilfunknetz 0,60 €

/ reservix
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Musik | Szene

Er bemüht sich

Endlich wieder Gänsehaut
Nur mit vereinten Kräften kann die Veranstaltungsbranche dafür
sorgen, dass Konzerte wieder möglich werden. Der Bremer
Klubbetreiber Olli Brock über ein Pilotprojekt CLUB100.

Hoch geflogen, tief gefallen: Letztes Jahr
ist slowthai vom Wunderkind des
britischen Rap nach einem sexistischen
Eklat bei einer Award-Show zum
problematic fave degradiert worden.
Doch der Musiker hat sich entschuldigt,
Besserung gelobt – und sich anscheineinend sogar inspirieren lassen: Das
neues Album „Tyron“ fängt slowthais
innere Zerrissenheit besser ein als je
zuvor. Sogar strukturell, denn nur die
erste Seite der Platte kommt mit aggressiven Songs wie „CANCELLED“ oder
„MAZZA“ klassisch größenwahnsinnig
daher. Dafür illustriert die zweite Seite
die Verwundbarkeit und Nachdenklichkeit des 26-Jährigen: „i tried“ etwa spielt
auf Suizidgedanken an und erinnert vom
Sound her an den Chipmunk-Soul, der
Kanye West berühmt gemacht hat. mj

Olli, was genau ist CLUB100?
Olli Brock: Der CLUB100 ist ein solidarisches
Veranstaltungs- und Streamingprojekt für Bremer
Veranstalter*innen in den Räumlichkeiten des
Pier2, gefördert durch die Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa und die Wirtschaftsförderung Bremen. Es ist bundesweit der erste
Klub, der aus einem Kollektiv entstanden ist und
in dem zu jeder Zeit unter pandemiegerechten
Bedingungen veranstaltet werden kann. Alle
Beteiligten werden unter dem Aspekt der Solidarität eingebunden und finanziell unterstützt.
Mit welchem Hygienekonzept arbeitet ihr?
Brock: Wir haben in Sachen Hygienekonzept
mit der Firma 38vierzig ein fast 80 Seiten
starkes und sehr komplexes Konzept entwickelt,
welches uns in die Lage versetzt, auf alle nur
erdenklichen Gegebenheiten schnell zu reagieren.
Unser Konzept wurde vom Bremer Gesundheitsamt anstandslos genehmigt und ist in Bremen

Doppelt gut

mit modernem Klang um und flankiert fünf
Eigenkompositionen mit Coverversionen von
Traffic, Joe Walsh und Robin Trower. Auch
Sänger Joseph Williams interpretiert auf
„Denizen Tenant“ ein paar Fremdkompositionen und holt sich für „Don’t give up“ von
Peter Gabriel sogar seine Tochter Hannah an
die Seite. Ach ja, und natürlich unterstützen
sich Lukather und Williams auch gegenseitig
und sind auf dem Alleingang des jeweils anderen vertreten. cs

Die schlechte Nachricht: Ein neues TotoAlbum mit der neuen Besetzung ist natürlich
noch nicht fertig. Doch dagegen steht eine
doppelt gute Nachricht: Parallel veröffentlichen die beiden Urgesteine Steve Lukather
und Joseph Williams ihre neuen Soloalben.
Mastermind Lukather setzt auf „I found the
Sun again“ die Inspirationen aus den 70ern

8 | kulturnews

aktuell wohl so etwas wie die Blaupause, was
Hygienekonzepte für Veranstaltungen angeht.
Was bedeutet Livemusik für die Gesellschaft?
Brock: Man kann an dieser Stelle den wirtschaftlichen Faktor nennen mit anderthalb
Millionen Beschäftigten und knapp 130
Millionen Euro Umsatz. Aber das ist für mich
gar nicht das Entscheidende. Obwohl ich schon
eine vierstellige Anzahl an Konzerten besucht
habe, weiß ich bereits jetzt, was passieren wird,
wenn wir das erste Mal nach über einem Jahr
wieder Zuschauer bei einem Konzert begrüßen
dürfen: Ich werde so aufgeregt sein, als ob ich
selbst spielen müsste. Irgendwann geht die
Band dann auf die Bühne und wird mit tosendem Applaus begrüßt. Und genau dann werde
ich das endlich wieder spüren: diesen kalten
Schauer auf dem Rücken und die Gänsehaut.
Interview: Matthias Jordan

Foto: Alex Solca Photography

Foto: Universal Music

CLUB100 CONTRA CORONA
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NEW ALBUM

Szene | Musik

Als der Editors-Frontmann Tom Smith und der
ehemalige Razorlight-Drummer Andy Burrows
2011 ein gemeinsames Weihnachtsalbum
aufgenommen haben, wirkte das wie eine
einmalige Sache. Doch jetzt haben sich
Smith & Burrows für „Only Smith & Burrows is
good enough“ erneut zusammengetan. Die
zehn Jahre Pause hört man dem Indierock der
beiden Engländer nicht an, er könnte nämlich
ebenso gut schon zwanzig Jahre alt sein. Für Musikfans, die am liebsten ins Jahr 2002 zurückreisen würden und heute gern darüber wettern, dass es im Pop keine Melodien mehr gibt,
stimmt der Albumtitel – dann sind wirklich nur Smith & Burrows gut genug. mj

Foto: Rob Baker Ashton

Throwback

SCHILLER

„I want to make music that loves its
listener“, sagt Hannah Joy von den
Middle Kids – und das klingt schwer
nach einer der üblichen Musiker*innenFloskeln. Doch die Sängerin des australischen Trios ergänzt: „And when I say
love, it can be challenging, insense and
tough.“ Jetzt passt es doch, denn inmitten ihrer sehr angestrengt auf
Schluffigkeit produzierten und mitunter
unangenehm hymnischen Indiepopsongs verstecken sich tatsächlich große
Momente. Beim Debüt vor zwei Jahren war das etwa der Titelsong „Lost Friends“, auf dem am
19. März erscheinenden Nachfolger „Today we’re the Greatest“ überzeugt vor allem „Summer Hill“.
Aber das sagt Hannah Joy ja auch: Zur Liebe gehört Arbeit. cs

SUMMER IN BERLIN

Tanz den Meese
Martialisch wie seine Kunst und mittendrin die
Erzliebe, einer der Lieblingsbegriffe von Künstler
Jonathan Meese. Der 51-Jährige hat sich mit
dem Münchener Techno- und House-Produzenten Hell zusammengetan, und unter dem
Projektnamen Meese x Hell veröffentlichen sie
jetzt das Album „Hab keine Angst, hab keine
Angst, ich bin deine Angst“. In drei Sessions
entstand das Techno-meets-Art-Kombinat, in
denen Meese seine Freestyle-Textpassagen über
die Beats und Loops von Hell gesprochen,
gesungen und geflüstert hat. Auch Meeses Mutter Brigitte (91) ist dabei. So zeugen „Erzliebe“
und „Power of Love“ von der musikalischen Vielfalt eines in sich geschlossenen Albums, das einlöst, was es verspricht: kraftvolle Clubsounds mit typischem Meese-Appell. Tracks wie „Kunst ist
Chef“ spiegeln Meeses Theorie der „Diktatur der Kunst“ als Elektroversion wider. Mit Vorbildern
von Kraftwerk bis hin zu Sisters of Mercy wird das „Meese x Hell“-Projekt zum unüberhörbaren
Performancestück der Housekultur. jb
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Leicht ist es
nicht!

Super Deluxe (2CD/2Blu-Ray),
Deluxe (2CD), Vinyl (2LP)
schillermusik.de
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Musik | Owen Pallett

Der Schlüssel
zu den
Fußnoten
Mit seinem düsteren Meisterwerk
Foto: Yuula Benivolski

„Island“ geht Owen Pallett an die
eigenen Abgründe – und entdeckt
dabei seinen Humor.
Owen, vor sechs Jahren hast du mit „In Conflict“ ein autobiografisches
Album veröffentlicht, von dem du heute im Rückblick sagst, dass es
für dich nicht funktioniert hat.
Owen Pallett: Ich habe festgestellt, dass es für mich einfacher ist, persönliche Songs mit fiktiven Charakteren und einem Fantasy-Setting zu
schreiben. (lacht) Wenn ich versuche, konkrete Ereignisse aus meinem
Leben nachzuzeichnen, fühlt es sich für mich weit weniger wahrhaftig an.
Auf dem neuen Album „Island“ taucht erneut Lewis auf, ein aggressiver
Bauer, den wir schon von „Heartland“ kennen. Und gen Ende der
Platte kehrt auch der Gott namens Owen zurück, der ja eigentlich am
Ende von „Heartland“ von Louis ermordet worden ist …
Pallett: Lewis und Owen bilden zwei verschiedene Aspekte meiner
Persönlichkeit als Songwriter ab. Aber es ist nicht klar, ob Owen wirklich
zurückkehrt. Owen singt ja keinen Song auf der Platte, sondern sie sind
alle aus der Perspektive von Lewis verfasst. Das wird sich erst später auf
einem dritten Album auflösen.
„Island“ ist ein sehr düsteres Album, denn Lewis befindet sich auf
einer Insel und verliert sich immer mehr in der Isolation.
Pallett: Es geht um Stille und Stagnation. Jeder Song setzt ja damit ein,
dass Lewis in seinem Bett aufwacht und sich fragt, wie das alles passieren konnte. Dieses passive Warten darauf, dass etwas passiert, steht für
Depression. Tatsächlich ist „Islands“ bereits seit dem Frühjahr 2018
fertig, doch hatte ich sehr stark mit psychischen Problemen zu kämpfen
und war mehrmals in einer Klinik. Erst nach anderthalb Jahren habe ich
mich stabil genug gefühlt, um diese Platte zu veröffentlichen.
Meine Lieblingszeile der Platte ist aus dem Stück „Transformer“:
„I think I’ve found the cure: Make sure to live a quarter of your waking

life in the present.“ Das klingt nach keiner schlechten Strategie, um
mit Schmerz umzugehen, aber auch mit dem Älterwerden.
Pallett: Irgendwo habe ich mal die Theorie gelesen, dass man nur bis 35
lebt. Alles, was danach kommt, sind nur noch Fußnoten und begleitender
Kommentar. (lacht) Ich stimme da nicht voll zu, aber tatsächlich machen
wir mit der Zeit so viele Erfahrungen und sammeln Erinnerungen an. Es
besteht die Gefahr, dass sie uns vom Leben abhalten. Irgendwann ist
nichts mehr neu, man hat immer das Gefühl, alles schon mal so ähnlich
erlebt zu haben.
Hatte die Arbeit an „Island“ für dich eine kathartische Wirkung?
Pallett: Gar nicht, denn das Songschreiben ist für mich nur eine
Beschäftigung. Es stresst mich eher, da ich dabei immer bestimmte
Erwartungen an mich selbst richte und nur schwer abwarten kann, bis
ein Song erscheint. Das einzige, was hilft, ist das Üben an einem
Instrument. Momentan spiele ich jeden Tag mindestens zwei Stunden
lang Bratsche. Für Musiker ist das wie Sport.
Obwohl die Platte sehr düster ist, gibt es auch lustige Momente.
„A bloody Morning“ beginnt etwa mit der Zeile „Started drinking on
the job/and the job became easy“. Ist Humor ein Rettungsanker?
Pallett: In jungen Jahren war ich sehr viel glücklicher – und überhaupt
nicht witzig. Jetzt, wo die Traurigkeit immer mehr mein Leben bestimmt,
mutiere ich mitunter regelrecht zum Comedian. Manchmal bringe ich
meine Freund*innen einen ganzen Abend lang zum Lachen und kann
damit noch gar nicht so richtig umgehen. Humor ist ganz sicher ein
Bewältigungsmechanismus.
Interview: Carsten Schrader
Island erscheint am 5. März.

CHECKBRIEF
NAME Owen Pallett ALTER 41 GEBURTSORT Mississauga WOHNORT Toronto GENRES Artpop, Baroque Pop NEBENPROJEKTE war Livemitglied
bei Arcade Fire, komponierte Streicherarrangements für Taylor Swift, The National, Pet Shop Boys und viele andere FRÜHERER PROJEKTNAME A Final
Fantasy AKTUELLES ALBUM Die Songs von „Island“ hat er mit der Akustikgitarre komponiert und später Orchesterarrangements hinzugefügt
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Smerz | Musik

Schöne
neue
Welt
Ob es nur an der cleveren Kombi
ihrer Studienfächer liegt?
So innovativ wie das Album

Foto: Benjamin Barron and Bror August

von Smerz klang schon
lange kein
Debüt mehr.

Catharina, ihr seid bereits seit einigen Jahren als Smerz aktiv und habt
viel Aufmerksamkeit bekommen. Verglichen mit früheren EPs liegt der
Fokus vom Debütalbum jetzt aber nicht mehr so stark auf der Klubmusik.
Catharina Stoltenberg: Vor gut zwei Jahren haben wir die Entscheidung
getroffen, radikaler zu sein und wirklich jede unsere musikalischen
Vorlieben einfließen zu lassen. Das war der Startpunkt für das Album. Ob
Barockmusik, R’n’B, Trance, HipHop-Beats oder traditionelle Musik aus
Norwegen: Mit all diesen Einflüssen wollten wir komplett hierarchiefrei
experimentieren.
Mit dem Internet wurden die Genregrenzen eingerissen, und mittlerweile
sind Grenzgänge etabliert. Liegt es an der Einarbeitung norwegischer
Folklore, dass euch mit „Believer“ ein nie zuvor gehörter Sound gelingt?
Stoltenberg: Henriette und ich haben früher im Chor gesungen, und wir
sind beide mit der traditionellen Musik unserer Heimat sehr vertraut.
Trotzdem geht es uns nicht um eine zeitgemäße Anverwandlung.
Entscheidend ist wirklich, dass es keinen dominanten Einfluss gibt. Auch
wenn wir die alten Genregrenzen überwunden haben, gibt es in der
gegenwärtigen Musik ja durchaus die Tendenz, dass ästhetische Muster
ständig wiederholt werden. Es besteht die Gefahr, dass sich neue Genres
bilden, die einfach nur neue Grenzen ziehen.
Ihr habt mit der Musik erst gemeinsam losgelegt, nachdem ihr beide

für ein Studium nach Kopenhagen gezogen seid. Während Henriette
Komposition studiert hat, hast du deinen Master in Mathematik
gemacht. Konntest du den auch für Smerz verwerten?
Stoltenberg: Für mich waren die Verbindungslinien extrem wichtig, und
sie haben kreative Prozesse in Gang gesetzt. Mit den perfekten System
der Mathematik versuche ich, unserer unberechenbaren Welt beizukommen. Und auch mit der Musik zeichne ich nach, was das Chaos der Welt
mit mir macht. Natürlich geht es da nicht um ein Ergebnis, das von allen
als richtig abgenickt wird. Aber ich versuche mit der Musik, Räume zu
öffnen und erfahrbar zu machen.
Besteht da nicht die Gefahr, dass es zu akademisch und verkopft wird?
Stoltenberg: Wir lassen die persönliche Ebene ja ganz bewusst nicht
außen vor. Auch wenn der Computer bei Smerz unser wichtigstes
Instrument ist, arbeiten wir etwa mit Improvisationen gegen die Kontrolle
an, die wir mit ihm ausüben können. Meiner Meinung nach sind es
immer dieser kleinen Verschleppungen und Unebenheiten, mit denen
Musik einen neuen Blick auf das Chaos der Welt ermöglicht.
Interview: Carsten Schrader
Believer ist gerade erschienen.
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Musik | Magdalena Ganter

CHECKBRIEF
NAME Magdalena Ganter
GEBOREN 1986 in Titisee-Neustadt
WOHNORT Berlin
STUDIUM Hat Tanz, Gesang und
Schauspiel mit Abschluss
im Bereich „Musical/Show“
an der Universität der
Künste Berlin studiert

GENRE Chanson Noir
BAND Hat 2012 zusammen mit dem
Pianisten Simon Steger und Schlagzeuger
Martin Bach das Artpoptrio Mockemalör
gegründet und bisher drei Alben veröffentlicht

SOLODEBÜT „Neo Noir“ hat sie zusammen
mit dem Produzenten Tobias Siebert (And
The Golden Choir) aufgenommen
ANSPIELTIPPS „Bin nicht“, „Neue Ufer“,
„Ganz nah“

Licht ins
Dunkel
Mit Chanson Noir etabliert Magdalena Ganter
für ihre optimistischen Botschaften muss sie
mitunter einen weiten Weg zurücklegen.

Magdalena, nachdem du mit Mockemalör drei Alben aufgenommen hast,
veröffentlichst du jetzt ein sehr persönliches Solodebüt. Siehst du dich
als Sängerin von Mockemalör eher als eine Kunstfigur?
Magdalena Ganter: Eigentlich nicht, aber es ist sehr viel mehr eine
Inszenierung. Als wir mit Cäthe auf Tour waren, hat es ihr Gitarrist mal
so formuliert: Das ist ein sehr kunstvolles Korsett, in dem du da steckst.
Irgendwie finde ich das ganz passend. Die Musik ist ja sehr komplex,
und live arbeiten wir sehr viel mit Synthesizern. Dadurch gibt es eine
stark festgelegte Dramaturgie, die wenig Spiel für Improvisation lässt.
Dazu kommen auch noch Bühnenbild und Kostüme. Mein Soloprojekt ist
direkter, was auch damit zusammenhängt, dass ich die ersten Auftritte ja
in kleineren Räumen gespielt habe. Ich bin freier.
Hast du auch das Texteschreiben als eine Befreiung erlebt?
Ganter: Als eine Befreiung, aber gleichzeitig auch
als eine große Verantwortung. Ich kann mich hinter
niemanden mehr verstecken. Alles, was ich raushaue, trägt meinen Namen. Bei Mockemalör kamen
die Texte auch zu vielleicht 90 Prozent aus meiner
Feder, aber sie wurden immer noch von den anderen
beiden abgesegnet.
Bereits seit 2018 spielst du auch Solokonzerte,
und wenn man jetzt deine Platte hört, bist du
mit Elementen aus Jazz, Varieté, Pop, Indie und
natürlich Chanson bei einem sehr eigenen Sound
angekommen, der auch von deiner Vergangenheit als Tänzerin und Schauspielerin profitiert.
Ganter: Tatsächlich fühlt es sich ein bisschen so
Neo
an, als würde sich ein Kreis schließen. Bei
ist gerade
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Mockemalör haben wir einen Soundtechniker und sind mit einem
Tourbus voller Equipment unterwegs. Mit diesen ganzen elektronischen
Momenten haben wir einen viel moderneren Sound. Eigentlich entspricht
mir das recht wenig. Ich glaube, ich war damals in meiner Klasse die
letzte, die sich ein Handy zugelegt hat. (lacht) Social Media bietet viele
Vorteile, aber all das ist für mich auch ein Kampf. Ich bin da immer viel
langsamer, als unsere Zeit das eigentlich gebietet. Das spiegelt sich jetzt
auch in meinem Soloalbum wieder: Nur mit akustischen Instrumenten
aufgenommen, hat es diesen gewissen Retrotouch.
Du bezeichnest deine Musik als Chanson Noir, und auch das Album
nennst du „Neo Noir“. Warum diese dunkle Einfärbung, wo es doch ein
extrem optimistisches Album ist, auf dem es um Aufbruch, Neuanfänge,
das Auf-sich-selbst-Hören und das Abstreifen einengender Zuschreibungen geht? Die Single „Neue Ufer“ ist eine
extrem aufbauende Mutmacher-Hymne.
Ganter: Die Lieder sind eigentlich durch die Bank
in Momenten entstanden, die eher düster waren.
„Neue Ufer“ habe ich etwa für einen lieben
Menschen geschrieben, dem ich etwas mitgeben
wollte. Ursprünglich war das kein gutes Gefühl.
Ich bin schon eine grandiose Optimistin, aber ich
habe auch immer Phasen, in denen ich stark
kämpfe. Die Schattenseiten sind der Ausgangspunkt. Es ist ja nie alles gut, und je älter ich
werde, desto besser verstehe ich das. Aber genau
diese Widerstände sind auch eine Chance, um
Dinge zu verändern.
Noir
Interview: Carsten Schrader
erschienen

Foto: Marcus Engler

einen ganz und gar eigenen Sound. Doch
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Erik Cohen | Musik

Weniger
ist
Meer
Daniel Geiger alias Erik Cohen
hat fünf Kinder und
einen Hauptberuf.
Trotzdem erhält er sich
den Traum

Erik, auf deinem neuen Album spielen das
Meer und der Norden mal wieder eine große
Rolle. Warum?
Erik Cohen: Zum einen habe ich jahrelang
direkt mit Blick auf das Meer gewohnt. Zum
anderen habe ich Kinder. Und was machst du
im Lockdown mit Kindern? Du gehst raus und
erkundest Schleswig-Holstein. Wir haben das
Meer, haben Seen und Kanäle direkt vor der
Haustür. Das alles hat natürlich einen starken
Einfluss gehabt.
Also sind die Songs im Lockdown entstanden?
Cohen: Die Texte ja, die Musik war schon vorher fertig. Aber ich kann nicht sagen, ob das
Album stark vom Lockdown beeinflusst wurde.
Ich reflektiere nicht so stark, was ich machen
will, es kommt einfach so. Ich habe auch gar
keine Zeit, große Pläne zu schmieden: Als
Kindergartenleiter bin ich voll berufstätig, und dann habe ich noch fünf
eigene Kinder. Bis abends um
zehn bin ich komplett von
Kindern umgeben. Da hat man
nicht viel Gelegenheit, sich
Gedanken zu machen. (lacht)
Wie gut klappt die Balance
zwischen deinen beiden Jobs?
Cohen: Manchmal hätte ich
schon gern mehr Zeit für die
Musik. Es wäre natürlich Luxus,
für drei Wochen nach Hawaii zu
fliegen, um sich da erst einmal
inspirieren zu lassen. Aber ich
glaube, letztlich ist es ein Vorteil,
Northern Soul
denn ich erhalte mir viel
ist gerade erschienen

Foto: Frank Peter

vom Rockstardasein.

Spontanität und Intuition. Es ist gar nicht gut, sich zu wichtig zu nehmen. Rockmusik ist dann am besten, wenn sie spontan entsteht – morgens nach dem Aufstehen oder abends nach dem ersten Bier.
Als fünffacher Vater ist das stereotypische Rockstarleben keine Option
für dich. Vermisst du es manchmal?
Cohen: Ich habe es ja immer mal wieder, wenn ich live spiele: Die Leute
kommen zum Konzert, um dich zu sehen. Für einen Abend bist du der
Star. Aber auf Dauer ist das einfach nicht gesund. Du musst immer
Leistung bringen, bist schnell ausgebrannt, fängst an, zu Hilfsmitteln zu
greifen … Gerade richtig erfolgreiche Leute kacken darum oft ab, weil sie
nur bei sich selbst sind, nur an sich selbst denken. Mit Kindern bist du
für andere da – für kleine Menschen. (lacht) Das ist zwar körperlich
anstrengender, aber eindeutig der gesündere Weg.
Interview: Matthias Jordan
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Musik | Szene

„Time is always higher
learning/I’m still barely
making grades/Just about
imagination anyway“

Auch nach über zwanzig Jahren haben sich
Kings of Leon ihre Bescheidenheit bewahrt. Mit
dem neuen Album „When you see yourself“ hat
sich die Band aus Nashville nichts Großes vorgenommen – sie will nur mal eben den Rock vor
dem Vergessen retten.

Foto: Alexander Gehring

Foto: Dara Munnis

Man kennt ihn als ewigen Support-Act für Kumpel wie Kollege Hartmann
oder Milli Dance, die natürlich auch auf der neuen Platte dabei sind. Hat der
Rapper Gossenboss mit Zett also wirklich „No Future“ als Star, wie der
Albumtitel postuliert? Und wenn schon: Ihm reicht es, Bier zu trinken, ab
und zu eine Show zu spielen und abends auf der Couch zu sitzen. Diesen
Lebenswandel beschreibt er mit Songs wie „Combo“ oder „Papa ist zurück“
so verführerisch, dass man sich direkt danebensetzen will. mj

Foto: Sony Music

Foto: Danny Kötter The Zitterman

Kings of Leon: „Echoing“

Ausgekocht
Mit dem Lockdown ist Tash Sultana vermutlich besser
klargekommen als viele andere Musiker*innen. Wer seine
Karriere auf den Straßen von Melbourne begonnen hat
und alle Instrumente selbst spielen kann, sollte ein Album
wie „Terra firma“ eigentlich aus dem Ärmel schütteln können. Dass die Platte trotzdem vier Jahre gebraucht hat, ist
daher das Resultat einer freien Entscheidung. „Meine
Oma sagt immer, es schmeckt am besten, wenn man
richtig langsam kocht“, erklärt Sultana. „Also habe ich
mich in Geduld geübt.“ Das hört man: Die neuen Songs
wie etwa „Beyond the Pine“ sind gleichermaßen funky
und lässig geraten. mj
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Weggedröhnt
Glücklich ist, wer in dieser Zeit in der eigenen Wohnung ein Studio zur Verfügung
hat. Fotos-Sänger Tom Hessler ist so in drei Lockdown-Monaten auf stolze neun
Songs gekommen, die man jetzt auch bestaunen kann: Bei „Auf zur Illumination“
verbinden sich verzerrte Orgeln und Gitarren zu psychedelischen Schlaufen, während es textlich in die dunklen Winkel des Unterbewusstseins geht. Und wir
Hörer*innen können uns nun die kommenden drei Pestmonate verkürzen, indem
wir nach den Anspielungen auf Rolf Dieter Brinkmann, Thomas Pynchon, Olga
Tokarczuk und Neil Young suchen. cs
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Szene | Musik

a sor t of vibration
Wer so akribisch und strukturiert arbeitet wie Nick Cave,
der legt sich natürlich auch eigene Wörterbücher an. Um
Euchrid Eucrow aus Caves erstem Roman „Und die Eselin
sah den Engel“ eine Stimme zu geben, hat er hier Wörter
gesammelt und alphabetisch sortiert, die bei ihm „a sort of
vibration“ ausgelöst haben. Der Bildband „Stranger than
Kindness“, der eine Ausstellung in Kopenhagen begleitet,
dringt tief ein in das Kreativlabor des 63-jährigen Australiers
und zeigt Artefakte aus fünf Jahrzehnten: Skizzen, Bilder,
Collagen, auf Flohmärkten erstandene Haarbüschel,

Notizbücher mit Textentwürfen und eine Fan-Tasche mit
dem Schriftzug von Kylie Minogue. Jeder dieser Gegenstände wird durch begleitende Texte
eingeordnet, die von Christian Lux für
die deutsche Ausgabe übersetzt worden
sind. cs
Nick Cave Stranger than Kindness
Kiepenheuer & Witsch, 2021,
276 S., 29 Euro
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Musik | Bonnie Tyler

„Wir sind noch sehr
Forever young: Auch kurz vor ihrem 70. Geburtstag
Bonnie, ist die Grundlage für das Cover von „The Best is yet to come“ ein altes Foto aus den
80ern? Du sieht darauf wirklich topfrisch aus.
Bonnie Tyler: Darling, also bitte! (lacht) Das Foto haben wir vor zwei Jahren gemacht. Aber ich
stimme zu, das Cover sieht sehr nach den 80ern aus. Naja, es ist ein Gemälde, da sieht man
die Falten nicht so. Aber davon abgesehen möchte ich behaupten, dass ich für mein Alter ziemlich
jung aussehe – und auch junge Sachen mache.
Junge Sachen?
Tyler: Ich habe in den vergangenen zwölf Monate zwei Dinge aus der Abteilung „Besser spät als
nie“ gelernt: Kochen und Schwimmen. Es war ein gutes Jahr, trotz Covid.
Lernt man Schwimmen nicht als Kind?
Tyler: Bei uns in Wales nicht. Aber jetzt wurde es wirklich mal Zeit. Im stolzen Alter von 69
Jahren! Kannst du dir das vorstellen?
Wer hat es dir denn beigebracht?
Tyler: Robert, mein Mann. Wir haben ein Haus an der Algarve in Portugal, und seit Mitte März
bin ich ohne Unterbrechung dort. Wir haben einen Pool, und es ist mir einfach sinnvoll und
angebracht erschienen, diesen blinden Fleck in meinem Leben jetzt anzugehen. War auch gar
nicht so schwer. Irgendwann hat es „klick“ gemacht. Nur im Tiefen habe ich noch ein bisschen
Angst, und im Meer zu schwimmen traue ich mich auch noch nicht.
Dein Album heißt ja nicht ohne Grund „The Best is yet to come“. Ich nehme an, der Titel
beantwortet die Frage, ob dich das Älterwerden nervt.
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Bonnie Tyler | Musik

JAMES YORKSTON
& THE SECOND HAND
ORCHESTRA
The Wide, Wide River

TOUR 2022
17. 2. Düsseldorf
18. 2. Ravensburg
19. 2. Mannheim
21. 2. Dresden
22. 2. Chemnitz
25. 2. Bielefeld
4. 3. Koblenz
5. 3. Fulda
6. 3. Suhl
13. 3. Würzburg

OUT NOW

The Best is yet to come ist gerade erschienen

lebendig, Darling!“
ist Bonnie Tyler stark wie eh und je.

FRÀNÇOIS & THE ATLAS
MOUNTAINS
Banane Bleue
OUT NOW

Tyler: Als ich den Titelsong gehört habe, wusste ich sofort: Das bin ich. Überhaupt ist das Album
voll und ganz Bonnie. Ich habe es ganz kurz vor Corona mit dem Produzenten David Mackay
aufgenommen. Der gute, alte David: Wir haben schon 1978 „It’s a Heartache“ zusammen
gemacht. Während der Aufnahmen habe ich mich wieder so wie damals mit 26 gefühlt – so
frisch und voller Enthusiasmus.
Wie hältst du deine Stimme während der Zwangspause in Schuss?
Tyler: Sie ist heute stärker als vor 40 Jahren, oder? Bei manchen Künstlern ist das einfach so.
Nimm Tom Jones. Tom ist 80, und er singt dir immer noch den Putz von der Decke. Jedenfalls
habe ich drei Mal pro Woche eine Online-Verabredung mit meinem Gesangslehrer in England,
damit die Stimme trainiert bleibt.
Musikalisch erinnert das neue Album stark an deine Songs aus den Achtzigern, als du mit
„Holding out for a Hero“ und „Total Eclipse of the Heart“ extrem erfolgreich warst. Auch die
Texte sind bisweilen jugendlich ungestüm.
Tyler: Ja, bei „Call me Thunder“ geht es ganz schön zur Sache. (lacht) Ich hatte erst Bedenken
und habe meinen Produzenten gefragt, ob die Nummer für eine 69-Jährige nicht etwas zu wild
und explizit sei. Aber David meinte nur: Quatsch, du kannst das machen. Also singe ich über
das, was mein Mann und ich einst so am Strand getrieben haben – und vielleicht immer noch
treiben. (lacht) Wir sind noch sehr lebendig, Darling.
Interview: Steffen Rüth
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OWEN PALLETT
Island
OUT NOW
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Musik | Flawes

CHECKBRIEF
NAME Der Name Flawes spielt
darauf an, dass niemand perfekt ist
(flaws = Schwächen)
GEGRÜNDET 2015 in London
JOBS Alle drei Mitglieder haben
vorher als Studiomusiker gearbeitet

SPONTAN Als JC Carruthers (Mitte)
der Sängerin Ella Eyre ein paar Songs
vorgespielt hat, wollte sie ihn als
Vorband buchen – doch er hatte gar
keine Band. Schnell rekrutierte er zwei
Bekannte

DEBÜTALBUM „Highlights“ ist im
Januar 2020 erschienen

Stay
positive
Man sieht es nicht,
aber das Londoner
Trio Flawes strotzt
nur so vor guter
Laune. Doch nach
Foto: Eva Pantel

2020 ist das nicht
mehr so einfach.

Huss, Freddie, JC, ihr klingt mit jedem Projekt fröhlicher. Wie kommt das?
Josh „Huss“ Hussey: Ich glaube, das ist einfach die natürliche Evolution
unserer Musik. Als Band entwickelt man sich immer weiter und
findet dauernd neue Wege, um sich auszudrücken. Wir sind sehr
positive, fröhliche Leute, also fängt die Musik wohl unsere Persönlichkeit
besser ein als früher.
Freddie Edwards: Auch als wir noch zurückgelehnter klangen, kamen die
größeren Momente bei Konzerten immer am besten an. Und je mehr wir
auf Tournee unterwegs sind, desto klarer wird uns, dass die gutgelaunten
Teile uns am besten gefallen!
Was vermisst ihr am Touren am meisten?
Josh „JC“ Carruthers: Liveauftritte sind der Hauptgrund, warum wir
machen, was wir machen. Bevor wir Flawes gegründet haben, waren wir
alle Studiomusiker für andere Künstler*innen. Darum fühlen wir uns
beim Livespielen einfach am wohlsten. Es gibt kein besseres Gefühl, als
eine Menschenmenge deine eigenen Songs singen zu sehen.
Ist es in letzter Zeit schwieriger, optimistisch zu bleiben?
Carruthers: Natürlich war es nicht gerade toll, dass Covid-19 all unsere
Pläne über den Haufen geworfen hat. Aber wir konnten direkt wieder
zum Schreibtisch zurück. Die EP „Reverie“ ist das Ergebnis. Wir drei sind
von Natur aus sehr optimistisch. Ich glaube, unser Umgang mit der
Musikindustrie und ihren Höhen und Tiefen hat uns gelehrt, sich schnell
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anzupassen und aus jeder Situation das Beste zu machen.
Mit eurer Musik können eure Fans dem Alltag entkommen. Habt ihr
Angst, auf den Eskapismus festgelegt zu werden? Würdet ihr gern mal
ernster oder zynischer klingen?
Carruthers: Ich mag es nicht, den Schreibprozess mit Regeln einzuschränken
oder zu sagen: Lasst uns heute eine bestimmte Art von Song schreiben.
Stattdessen versuche ich, den Song sich quasi von selbst schreiben zu
lassen. Ich glaube, als inhärent optimistischer Mensch tendiere ich unbewusst zu positiveren Themen. Aber man soll niemals nie sagen – wer
weiß, was die Zukunft bringt.
Als Experten in Sachen Positivität: Wie behält man in schweren Zeiten
die Hoffnung?
Edwards: Es ist zweifellos eine herausfordernde Zeit für uns alle! Es hilft,
zu wissen, dass alle in derselben Situation sind: Wir sitzen alle im selben
Boot. Die Pandemie zwingt uns, innezuhalten über unser Leben nachzudenken und hoffentlich ein paar Dinge zu finden, die verbessert werden
können. Ich habe das Laufen für mich entdeckt, es tut Wunder für meine
geistige Gesundheit. Regelmäßiger Kontakt mit Familie und Freunden ist
natürlich auch essenziell.
Interview: Matthias Jordan
Reverie ist gerade erschienen.
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Frànçois & The Atlas Mountains | Musik

Jenseits der Blauen Banane
Mit Frànçois & The Atlas Mountains sucht Frànçois Marry
nach der Liebe – und findet eine europäische Stadt, in der
er keine Dating-App braucht.

›

„Unterbewusst wollte ich all den derzeitigen Schwierigkeiten wohl ein positives
Europa-Album entgegenstellen“, sagt Frànçois
Marry über die mittlerweile siebte Veröffentlichung seines Bandprojekts Frànçois & The
Atlas Mountains. Ein bisschen Nostalgie war
da unvermeidlich: Das Eröffnungsstück „The
Foreigner“ hat er als 18-Jähriger während
einer Interrail-Reise geschrieben, Songs wie
„Julie“ und „Holly Golightly“ stammen aus
seiner Zeit in Bristol, wo der Franzose ab
2003 für sieben Jahre gelebt hat, und von der
titelgebenden „Blauen Banane“ hat er in der
Schule gehört – eine geografische Theorie aus
den 80ern, die den Ballungsraum zwischen
Liverpool und Mailand als eine Megaregion
beschreibt. „Okay, so positiv ist das nicht,
wenn wir an die Gentrifizierungsprozesse der
letzten Jahre denken“, gesteht er ein, „doch
ich hatte eher die Freiheit des Künstlers im
Sinn, durch verschiedene europäische Städte
zu reisen und dabei eben doch die jeweiligen
Eigenheiten aufzuspüren.“
In den Texten von „Banane Bleue“ geht es
jedoch um ein universelles Thema: die Liebe.
Das ist mal romantisch, wenn etwa die Surferin
LeeAnn Curren und ihre Freundin in „LeeAnn &
Lucie“ auf derselben Welle reiten oder „Tourne

autour“ ein altmodisches Flirtritual beschreibt,
aber eben auch ernüchternd, wenn „Coucou“
den Verlust von Nähe thematisiert. „Das Sichverloren-Fühlen gehört zur Liebe dazu, und
ohne jetzt wie ein alter Zausel zu klingen, sind
mir Kontrollverlust und Verunsicherung lieber,
als mit Dating-Apps immer nur auf Risikovermeidung bedacht zu sein“, rückt der
38-jährige Marry die Dinge zurecht. Mag
schon sein, dass sein Blick in die Vergangenheit ein wenig verklärt ist. Aber als er
mit seinem Produzenten Jaakko Eino Kalevi
für die Aufnahmen der Platte durch Europa
gezogen ist, hat er eben doch einen Ort gefunden, der dem alten Ideal entspricht. „Neben
Berlin und Paris waren wir auch in Athen –
und Jaako ist gleich in der Stadt geblieben und
hat seinen Umzug organisiert. Athen hat all
das, was Berlin vor zehn oder 15 Jahren für
Künstler*innen so anziehend gemacht hat“,
schwärmt er. Ist er da nicht frustriert, dass er
gerade auf dem Land im Südwesten Frankreichs ein Haus für sich gefunden hat? „Ach
was“, bleibt Marry gelassen. „Nur weil ich ein
neues Zuhause gefunden habe, werde ich das
Reisen ganz sicher nicht sein lassen.“
Carsten Schrader
Banane Bleue ist gerade erschienen.
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wechsel

Saiten

Auf seinem neuen Album ist Pat Metheny kaum selbst zu hören.
Doch auch im Hintergrund macht der 66-Jährige noch einen hervorragenden Job.

›

Pat Metheny ist einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste
Jazzgitarrist der letzten 50 Jahre. Auf seinem neuen Album ist er
mit der Gitarre aber kaum vertreten. Metheny hat zwar den Großteil der
Musik komponiert, die Einspielung haben aber seine Kollegen übernommen, namentlich Jason Vieaux und das Los Angeles Guitar Quartet.
Dass der 66-Jährige nicht selbst zu Werke geht, hat gute Gründe: Zum
einen sind die Fähigkeiten der auf dem Album vertretenen Gitarreros nicht
minder herausragend als seine eigenen. Zum anderen erlauben ihn die
Interpreten, sich als Komponist in einem Genre auszutoben, das man erst mal nicht mit ihm assoziiert:
Auch wenn die Kompositionen starke Jazzbezüge
aufweisen, bedienen sie sich vor allem an Motiven
und Satztechniken der klassischen Musik.
Damit verbunden ist auch die Arbeit an größeren
musikalischen Formen. Die für Sologitarre geschrieben Suite „Four Paths of Light“ entwickelt sich über
vier Sätze hinweg, während das als Hauptwerk der
Platte angelegte „Road to the Sun“ sechs Sätze enthält. Das erste der beiden Stücke, solistisch vorgetragen von Vieaux, beruht vor allem auf dem Spiel
mit Gegensätzen und der Entwicklung musikalischer
Ideen über die Grenzen der einzelnen Stimmen hin-
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weg. Mal liegt die Melodie in der Oberstimme, mal im Bass: Sie wandert
und verändert sich, nur Stillstand gibt es nicht. Die Stringenz, mit der
Metheny dabei zwischen Melodie und Begleitung in den einzelnen
Stimmen wechselt, verleiht dem Stück etwas Etüdenhaftes.
Wird die formale Einheit bei „Four Paths of Light“ vor allem durch wiederkehrende Begleitmotive gewahrt, fällt „Road to the Sun“ deutlich
eklektischer aus. Seinen klassischen Arrangements schiebt Metheny
auch Elemente von Folk, Pop und Flamenco unter.
Die Dramaturgie der Komposition ist dabei eher
zweitrangig, die einzelnen Stücke lassen sich auch
gut ohne den Gesamtkontext hören. Wer sich die
sechs Sätze dennoch am Stück zu Gemüte führt,
wird mit einer großen Ideenvielfalt und durchweg
harmonisch konstruierten Arrangements belohnt.

Road to the Sun
erscheint am 5. März

Ganz am Ende des Album greift der Maestro dann
aber doch noch einmal selbst zum Instrument. Das
von Arvo Pärt geschriebene „Für Alina“ wird von
Metheny auf seiner 42-saitigen Pikasso-Gitarre interpretiert. Ein passender Abschluss: Metheny denkt
auf diesem Album einfach groß.
Stefan Grüll
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Electric Jalaba

Eve

El Hal – The Feeling
Strut Records

AFRO-FUSION Der Ausdruck lässt sich kaum adäquat übersetzten: „El hal“ bedeutet „das Gefühl“. Für Olly Keen heißt
das: sich im Groove verlieren. Im Sommer 2011 haben der
Bassist und seine Brüder Henry, Nathaniel und Barnaby
Keen den marokkanischstämmigen Sänger Simo Lagnawi auf
einem Festival gehört. Kurz darauf haben sie mit Drummer
Dave De Rose die Band Electric Jalaba gegründet – und fusionieren seitdem höchst gekonnt zwei
Welten: Electronics treffen auf Gnawa-Musik. Mit Handclaps, Synthie-Beats und fetten Drums
sind die Sechs in Dub und Discofunk zuhause und widmen sich gleichzeitig mit großer
Ernsthaftigkeit der trance-induzierenden Kraft, die von traditionellen nordafrikanischen Gesängen
ausgeht. Eine dreisaitige Kastenhalslaute spielt hier eine große Rolle – Simo gilt als führender
Gimbri-Spieler im UK. Zwischendurch klingt bluesiger Rock an, dann wabert eine psychedelische Orgel – jeder Song ist anders instrumentiert, und doch wirkt „El Hal“ erstaunlich homogen.
Ein superbes Album, nach dem wir ungeduldig auf das Live-Erlebnis warten. jp

27.11.21
Laeiszhalle
Hamburg

20.10.21
Gruenspan
Hamburg

Joachim Kühn
Touch The Light
ACT

SOLOPIANO Zurückgelehnter geht's kaum: Der
mittlerweile 76-jährige Joachim Kühn sitzt in seinem
Haus auf Ibiza am Flügel und – na, sagen wir es
ruhig – klimpert sich durch seine ganz persönlichen
balladesken Motive, während er den Digitalrecorder
mitlaufen lässt. Kühn deutet hier Beethovens
Allegretto aus der 7. Sinfonie an, vertieft sich im
nächsten Moment in Joe Zawinuls wunderbares
„A Remark you made“, findet den hymnischen
Gospelkern von Bob Marleys „Redemption Song“ und lässt Hoagy Carmichaels „Stardust“ aus
seinen Fingern fließen. Damit das Ganze nicht wie die Soundkulisse aus der Lobby eines
Wellnesshotels klingt, schmückt Kühn seine Balladenauswahl mit improvisatorischen Einsprengseln und steuert zwei Eigenkompositionen bei: den gravitätisch anmutenden Titeltrack
sowie „Sintra“, ein impressionistisches Kleinod. ron

27.03.22
Barclaycard
Arena
Hamburg

Maria Kannegaard
Sand i en Vik
Jazzland Recordings
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Hotline 01806 700 733
0,20 € pauschal aus dem deutschen Festnetz,
aus dem Mobilfunknetz 0,60 €
Angaben ohne Gewähr

KLAVIERMUSIK Ohne Spoilergefahr heraufzubeschwören: Vom ersten Moment an ist Maria Kannegaards
neues Album ein Statement. Die Norwegerin hat sich
mehr als ein Jahrzehnt Zeit gelassen, bevor sie wieder
ins Studio gegangen ist. Das Ergebnis sind nicht nur
ausgereifte Kompositionen, sondern ebenso vollendete
Arrangements, sofern man bei einem Trio davon sprechen
möchte. Der Albumtitel bedeutet so viel wie „Sand in
einer Bucht“ – und das ist durchaus nicht der einzige Track, an dem man ablesen kann, dass
die Pianistin sich gern durch die Symbolik der Natur inspirieren lässt. Ole Morten Vågan (Bass)
und Drummer Thomas Strønen sind alles andere als gefällige Begleiter im Hintergrund, sie deuten
die Kompositionen aktiv aus und drücken Maria Kannegaards Musik einen eigenen perkussiven
Stempel auf - ganz in der Tradition des wohl für ewig genrebildenden Esbjörn Svensson. ron
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Martin Kälberer

Empfinde
dich neu

InSightOut
Jazzhaus Records

Musik von Dirk Maassen nur eine Nebenrolle.
Lieber setzt auf ihre verbindende Wirkung.

›

In den Kompositionen von Dirk Maassen
gilt seit jeher: Weniger ist mehr. Der
Pianist verzichtet auf große Gesten, komplizierte Fingersätze, hohe Tempi oder komplexe
Harmoniewechsel. Vielmehr beruhen seine
Kompositionen auf der Kraft seiner Melodien,
der Wiederholung kleiner Motive und dem langsamen Spannungsaufbau durch wohlkonstruierte dynamische Steigerungen. Der Einsatz
dieser Gestaltungsmittel führt dazu, dass
Maassens Musik in ihrer Struktur ungemein
organisch ist. Man könnte auch sagen: Maassen
erfindet seine Musik nicht, er empfindet sie.
Auf dem neuen Album „Echoes“ spielt diese
Eigenschaft eine noch größere Rolle als bisher.
Vor und während der Entstehung des Werks hat
sich der 50-Jährige mit Fans rund um den
Globus ausgetauscht. Dabei hat er festgestellt:
Viele Menschen verbinden mit seinen Stücken
ganz ähnliche Assoziationen wie er selbst. Der
Titel „Echoes“ kann daher durchaus programmatisch verstanden werden: Er beschreibt das
Wiederhallen gemeinsamer Empfindungen, die
von den Lebensumständen des einzelnen

Echoes erscheint
am 5. März

Foto: Andy Reiner

Virtuosität und Innovation spielen in der

unabhängig sind. Es geht um eine Beschreibung von Musik als grenzenlosem Kommunikationsraum. Diesen emotionalen Ausdruck
seiner Kompositionen strebt Maassen bereits
im Schaffensprozess an: Schon seit längerer
Zeit führt der Pianist ein Tagebuch, in dem er
seine Erlebnisse und Eindrücke in Form von
Melodien und Motiven festhält. Auf dieser
Grundlage entwickelt er dann die Kompositionen.
Auch auf „Echoes“ steht wieder Maassens solistisches Spiel im Vordergrund, das bei
Stücken wie „Sunrise“ und „Friedland“ jedoch
durch orchestrale Einschübe der SinfoniaNord
und die französische Geigerin Esther Abrami
ergänzt wird. Auf der zweiten Seite des Albums
erscheinen die Stücke zudem in alternativen
Versionen, die Maassen bei sich zu Hause aufgenommen hat und die vor allem in Bezug auf
das Timbre des Klaviers und den Aufnahmeklang anders sind. Die Aufnahmen klingen
weniger abgerundet, ein wenig rauer, aber
auch intimer: fast so, als wäre der Pianist mit
im Raum.
Stefan Grüll

HI

#3

22 | kulturnews

GHLI

G

HT

HÖ

Menahan Street Band
R

KLAVIERMUSIK Alben wie Martin
Kälberers „InSightOut“ werden irgendwann als Produktionen der LockdownÄra in die Musikgeschichte eingehen.
Im eigenen Studio eingespielt – das gab’s
natürlich schon vor Corona. Aber es ist
diese spürbar zurückgezogene Atmosphäre, aus der sich hochemotionale
Musik Bahn bricht. Zwischen Stille und
Schwelgerei, zwischen mollgetränktem
Selbstzweifel und überbordendem
Optimismus wechseln die Kompositionen. Im Pappschuber gibt es neben
der Solo-CD einen zweiten, mit einem
Kammerensemble aufgenommenen Tonträger. Die Musiker*innen wurden von
der Cellistin Fany Kammerlander akquiriert, mit der Kälberer seit langem zusammenarbeitet. Und die Arrangements
aus der Feder Christian Elsässers betten
das Pianospiel so watteweich ein, als
hätte hier Ennio Morricone die Hand im
Spiel gehabt. ron

/2021

The exciting Sounds
of Menahan Street Band
Daptone Records

RETROSOUL Sie haben mit den Black
Keys, The Roots und immer wieder mit
New Yorker Soul-Größen gespielt. So wäre
der weltweite Erfolg des Sängers Charles
Bradley ohne Thomas Brenneck, Dave Guy,
Nick Movshon, Leon Michels und Homer
Steinweiss wohl nicht möglich gewesen. Die
fünf bilden eine komplette Band mit Gitarre,
Bass, Drums, Trompete und Saxofon, treten
aber auch als Producer auf. Der 2017 verstor-

bene Bradley ist auf ihrem neuen Album als
Menahan Street Band (MSB) nur für ein paar
Sekunden zu hören - mit einem dieser lustvollen Schreie, die zur ekstatischen BühnenPerformance dieses Unersetzbaren gehört
haben. Doch auch ohne den AusnahmeSänger ist „The exciting Sounds of … “ ein
grandioses Album geworden, das erste der
MSB nach fast zehnjähriger Auszeit. RetroSynthies säuseln, E-Gitarren twangen mit viel
Echo, analoge Break-Beats wummern, die
Orgel wimmert, obendrein triumphieren satte
Bläser. Geschmackvolle Psychedelica, warmer
Soul und perlend leichter Jazz: Kann man
vielleicht jetzt schon als das instrumentale
Funk-Album des Jahres krönen. jp
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TAB Collective
feat. Pat Appleton &
Ken Norris
Back In Town
Herzog Records

SOULJAZZ Der Titeltrack ist
ein lockerer Opener zwischen
Swinging London und softem
Boogaloo. Ladies and Gentlemen: Ken Norris. Pat Appleton probiert’s
dann erst mal mit Electroswing, und in der Folge croonen sich die beiden gesanglichen Pole durch ein songorientiertes Souljazzalbum, das
man in dieser Intensität und zugleich fast fahrlässigen Leichtfüßigkeit
schon länger nicht mehr gehört hat. Der Vokalist aus Ohio lebt und
arbeitet in Hamburg, seit er beim Musical „Der König der Löwen“
anheuerte. Zu brüllen wie ein Löwe ist jedoch nicht das
Markenzeichen von Norris: Sein sonorer Bariton entfaltet eher in den
leiseren Momenten seinen Soulschmelz. DePhazz-Mitgründerin Pat
Appleton setzt da kaum weniger soullastige Kontraste. Und die Band?
Piano (Tino Dorado) und Vibrafon (Roland Neffe) bieten eine Kombi,
die immer wieder in Richtung Sixties weist. Drummer Emanuel
Hauptmann ist neben Hauptmann und Neffe einer der Gründerväter
des TAB Collective. Das Kürzel TAB steht übrigens für „Trionauts above
and beyond“. Doch die wichtigere Gleichung lautet: TAB plus
Appleton plus Norris ergibt intensiven Souljazz. ron
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Stephanie
Lottermoser
Hamburg
Leopard

SAXOFONJAZZ Für dieses
Funktempo braucht es
ordentlich Lunge. Aber
anscheinend hat Stephanie
Lottermoser nach Stationen
in Paris und München in
ihrer Wahlheimat Hamburg
den zweiten und – wenn nötig – auch den dritten Atem. Weil es ihr
offensichtlich an Alster und Elbe so gut gefällt, hat sie ihr neues Album
denn auch gleich „Hamburg“ getauft. Tatsächlich steckt in dem neuen
Material der Tenorsaxofonistin auch viel hanseatisches Lokalkolorit
drin: Alles klingt sehr abgeklärt, mit deutlichem Hautgout von
Brackwasser und Fischbrötchen. Apropos zweiter Atem: Wenn sie
nicht gerade lange Stakkatoskalen durchs Horn feuert oder beseelte
Balladenmotive bläst, singt Stephanie Lottermoser. Die Saxofonistin
umgibt sich mit Musikern wie dem Gitarristen Lars Cölln, Keyboarder
Till Sahm sowie den Taktgebern Felix Lehmann (Drums) und Thomas
Stieger (Bass) – die unter anderem auf den Gehaltslisten von Sarah
Connor und Silbermond stehen. Vielleicht kippt’s deshalb gegen Ende
ein wenig gen Pop ab. Aber das lässt sich verkraften, weil der Rest
eben harte Hafenkante ist. ron
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Balthazar
Sand

Foto: Camille Vivier

# 3/2021

Pias

Perfume Genius
Immediately Remixes
Matador

ARTPOP Mit seinem fünften Album war Mike
Hadreas aka Perfume Genius völlig zu Recht in
so ziemlich jeder Jahresbestenliste 2020 ganz
oben mit dabei, denn „Set my Heart on Fire
immediately“ bringt die verschiedenen Facetten
in seinem Schaffen perfekt zusammen: vertrackte, abgründige Innovationen auf der einen,
großgestige Popmomente auf der anderen Seite.
Die perfekte Ausgangssituation für ein Remixalbum, bei dem sich befreundete Musiker*innen und Produzent*innen seine Großtat Song
für Song vornehmen und mit dieser Dualität
spielen: A.G. Cook kürzt bei „Describe“ die so

charakteristischen Gitarren raus, ohne dem
Song seine Dringlichkeit zu nehmen.
Planningtorock unterlegt ausgerechnet das laszive Stück „Jason“ mit tanzbaren Beats und
sanften Synths, während Danny L Harle die im
Original ebenfalls sehr zurückgenommene
Komposition „Just a Touch“ gar als RaveExzess aufbereitet.
Und schließlich ist
da Jenny Hval, die
am Ende ihrer
Interpretation von
„Leave“ Hadreas
direkt
anspricht
und sich bei ihm
bedankt. cs

Tindersticks
Distractions
City Slang

ARTPOP Nicht vom Titel täuschen lassen:
„Distractions“ zählt keinesfalls zu den LockdownAlben, mit denen Künstler*innen derzeit halb
durchdachte und meist auch nur leidlich interessante Ideen veröffentlichen. Auch wenn die
Tindersticks mit „Lady with the Braid“ von Dory
Previns, Neil Youngs „A Man needs a Maid“ und
den Television-Personalities-Klassiker „You’ll have to
scream louder“ gleich drei Coverversionen auf die

24 | kulturnews

INDIEPOP Es waren die Soloprojekte der
beiden Songwriter und Sänger, die
Balthazar neuen Anschwung gegeben
haben: Maarten Devoldere hat als
Warhaus zwei sehr jazzige Alben veröffentlicht, während Jinte Deprez unter
dem Namen J. Bernhard eine sehr eigene
Spielart von Oldschool-R’n’B entwickeln
konnte. Plötzlich klang das vierte Album
vor zwei Jahren weniger melancholisch
und prätentiös als der angestammte Indiebandsound der Belgier – und diesen
Weg setzen sie jetzt mit Album Nummer
fünf noch viel konsequenter fort. Auf
„Sand“ klingen Balthazar so groovy und
tanzbar wie nie zuvor: Fingerschnipsen,
hoher Backgroundgesang, Big-BandVibe, Streicher, Tropicalia-Elemente bei
„Hourglass“, ein Saxofon-Solo bei
„Leaving Antwerp“, und weil Balthazar
seit dem Lockdown auch mit BassSynths experimentieren, sollten jetzt
auch Metronomy besser in Deckung
gegen. Doch das Erstaunlichste: Selbst
die mit Streichern grundierte Yachtpopballade „You won’t come around“ ist
ihnen nicht klebrig geraten. cs

insgesamt sieben Songs umfassende Tracklist setzen,
geht es ihnen um einen frischen Sound und die
Abgrenzung zum ziemlich genau vor einem Jahr
veröffentlichten Vorgänger „No Treasure but Hope“.
Perfekt verdeutlicht das der elfminütige Opener: In
bester Krautmanier setzt Stuart Staples bei „Man
alone (Can’t stop the Fadin’)“ auf mantraartige
Wiederholung und schraubt zu einem hypnotischen
Basspuls die Dringlichkeit immer weiter nach oben.
Die Briten behalten den minimalistischen, von Hallexperimenten geprägten Ansatz für die restlichen
Songs bei – was am Ende dann aber doch wieder
zu der herzzerreißenden Pianoballade „Tue-moi“ führt,
die den Anschlag auf das Bataclan thematisiert. cs

01-32_kulturnews_03_2021-jw-2k.qxp_01-32_kulturnews_01_2021 24.02.21 16:28 Seite 25

Platten | Musik

Blackmore’s Night
Nature’s Light
EarMusic

PeterLicht
Beton und Ibuprofen
Tapete

Foto: Christian Knieps

MITTELALTERPOP Nostalgie ist schon
immer treibende Kraft für Ritchie
Blackmore, der einst Deep Purples
Hardrocksound mit mittelalterlichen
Klängen unterfütterte. Seit mehr als zwei Jahrzehnten konzentriert er
sich mit seiner Frau, Sängerin Candice Night, ganz auf die Themen
und Klänge der Renaissance. Mit ihrem elften Album wollen die beiden jetzt sogar noch weiter zurück: zur Natur nämlich, wie schon der
Titel verrät. Entsprechend bevölkern Winde („Feather in the Wind“),
Bäume („The twisted Oak“) und Jahreszeiten („Once upon
December“) die Platte, und Night verpackt ihre Liebesgeschichten
bevorzugt in pastorale Metaphern. Die Natur wird dabei als etwas
Heilendes präsentiert, von dem wir uns heute zu weit entfernt haben.
Konsequent lässt auch Blackmore die elektrische Gitarre meist im
Koffer und zupft sich in echter Lautenmanier durch die Arrangements,
die mit Flöten, Cembali und Pauken komplettiert werden. Wenn er
dann doch mal ein längeres Solo loslässt, wie auf dem Closer „Second
Element“, stimmt das aber auch direkt wieder nostalgisch. Es geht nur
zurück in die 70er, aber immerhin. mj

SONGWRITERPOP Lange Zeit war PeterLicht gesichtslos: Durch das
Video zu „Sonnendeck“ kurvte noch ein leerer Bürostuhl, und den
Publikumspreis beim Bachmann-Wettbewerb hat er gewonnen, indem
er mit dem Rücken zum Publikum gelesen hat. Seine Wirkungsmacht
hat sich nicht verringert, auch wenn wir inzwischen längst wissen,
wie jener Meinrad Jungblut aussieht, der als PeterLicht mit Songs,
Texten und Theaterstücken die Gegenwart vermisst. Das Problem von
Album Nummer acht: Man will ständig die Texte zitieren. Etwa gleich
den Opener „Wenn du traurig bist“: „Wenn du kein Zuhause hast/fahr
besser nicht hin/denn wenn du hinfährst/dann wirst du trauriger.
Wenn du aber doch hinfährst/schau wer im Haus drin ist. Manchmal
ist das Haus okay/es sind nur die falschen Leute drin.“ Die vielseitigen
Arrangements kommen dabei zu kurz, denn so entlarvend etwa der
Text von „ … e-scooter deine Liebe“ auch sein mag, handelt es sich
hier doch vor allem um einen unwiderstehlichen Elektropopsong.
Diese Musik gewordenen Ibuprofenchen wirken nicht nur mit Worten
– sie helfen auch gegen Corona, obwohl sie eigentlich für die Welt vor
dem Virus konzipiert worden sind. cs
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The Paper Kites
Roses

Foto: Tim Erdmann

Nettwerk

Disarstar
Deutscher Oktober
Warner

DEUTSCHRAP Inmitten der linken ZeckenrapKolleg*innen sticht Disarstar durch seine
Humorlosigkeit hervor: nichts Satire, nichts
Selbstironie. Stattdessen ist klar: Disarstar
meint, was er rappt – und vor allem meint er es
ernst. Vielleicht ist er so hart, weil er früher
selbst die Straßenklischees erfüllt hat. Für
Kollegen, die nur über Geld und Drogen rappen,
hat Disarstar heute nichts als Verachtung übrig:
„Wärst du nicht aus dem Ghetto, dann wärst du
der Wendler“ („Tsunami“) ist wohl das Grausamste, was man einem Deutschrapper an den
Kopf werfen kann. Mit „Deutscher Oktober“ hat
Disarstar ein selbsternanntes politisches
Manifest vorgelegt. Detailliert beschreibt der

Rapper darin die Ungleichheit in seinem Viertel
St. Pauli („Nachbarschaft“), spricht (wie
immer) sehr offen über die eigenen Dämonen
(„Trauma“) und solidarisiert sich mit der
Unterschicht („Sick“). Die düsteren Trap-Beats
passen besser zu diesen schonungslosen
Texten als so mache Deutschpop-Anleihe in der
Vergangenheit. Mehrmals hört Distarstar sogar
mit dem Rappen auf und sagt uns direkt die
Meinung („Intro“).
Das kann ans Freudlose schrammen,
und Lösungen für
die desolaten Zustände gibt es von
Disarstar auch nicht.
Aber wer hat die
schon? mj

Mogwai
As the Love continues
Rock Action

POSTROCK Erstaunlich bodenständig für eine
Postrock-Band: Mogwai haben keine politische,
spirituelle oder künstlerische Agenda. Sie wollen
einfach coole Musik machen. Dazu kleistern sie
auch auf ihrem neuesten Album repetitive
Gitarrenstrudel, einzelne Klaviernoten und elektronische Kinkerlitzchen mit viel Hall und langem Atem
aneinander – unterbrochen von gerade genug
neuen Einfällen, um einem zu versichern, dass man
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FOLKPOP Etwas ganz Neues haben The
Paper Kites sich für ihr fünftes Album
überlegt: Auf jedem der zehn Tracks ist
eine andere Sängerin zu hören. Und die
australische Band hat eine eindrucksvolle internationale Gruppe versammelt:
von australischen Landsfrauen wie Julia
Stone oder Ainslie Wills über die
Schwedin Amanda Bergman bis zur
amerikanischen Bluegrass-Sängerin
Aoife O’Donovan. Sie alle gehen die
Vision der Paper Kites mit, ihre Stimmen
schmiegen sich elegant und reibungslos
an die sanften, zerbrechlichen Tracks.
Doch genau das lässt „Roses“ nach einigen Songs wie eine verpasste Gelegenheit
klingen: Die Portugiesin Maro etwa, die
den Opener „Walk above the City” verfeinert, hat mit gleich vier Stipendien am
legendären Berklee-College studiert und
ist mit Jacob Collier getourt. Bei ihrem
Duett mit Frontmann Sam Bentley hört
man allerdings wenig davon: Nicht nur
die Songs, auch die Stimmen der jeweiligen Sängerinnen verschwimmen hinter
der nebligen Stimmung der Platte.
Bentley und Co. hätten ihre Gäste ruhig
um mehr Input bitten können. mj

nicht versehentlich eine ältere Mogwai-Platte aufgelegt hat. Und manche Ideen sind tatsächlich cool:
etwa der sphärisch-bollernde Opener „To the bin my
friend, tonight we vacate Earth“, dessen Titel ein
Freund der Band eines Nachts im Schlaf gemurmelt
hat. Andere sind beim ersten Mal witzig, nutzen
sich aber schnell ab – wie der Titel „Ritchie Sacramento“, eine Verballhornung von Ryuichi Sakamoto.
Letzteres Lied kommt sogar mit verständlichem
Gesang daher und macht mit seiner konventionellen Struktur (nur vier Minuten Länge!) wieder einmal deutlich, dass Mogwai schon immer näher am
„-rock“ als am „Post-“ dranwaren – was durchaus
ein Grund für ihre Bodenständigkeit sein mag. mj
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Teno Afrika
Amapiano Selections

AMAPIANO Nie von Amapiano
gehört? Das wird nicht lange
so bleiben. Das elektronische
Genre aus Südafrika hat sich rasant im ganzen Land verbreitet und scheint nun auf dem besten Weg, erst den
Kontinent und dann die Welt zu erobern. Als Überblick
über den neuen Musikstil funktioniert „Amapiano
Selections“ allerdings nur sehr bedingt, denn statt von
einer Ansammlung verschiedener Künstler*innen stammen
alle Tracks von dem jungen DJ und Produzenten Teno
Afrika. Seine Musik ist ruhig und konzentriert, eine entspannte House-Variante mit repetitiven 808-Drums, prominentem Bass, einzelnen Saxofon-Tönen und jazzigen
Rhodes-Akkorden (Amapiano heißt auf Zulu „die Klaviere“).
Stücke wie „8 Ubers“ oder „Smooth Criminal“ sind in
ihrer Einfachheit fast meditativ, und erst im Closer „Chants
of Africa“ lässt Afrika längere Vokalpartien zu. Das alles
passt zur DIY-Ästhetik des Genres: AmapianoKünstler*innen beginnen ihre Karrieren oft mit Raubkopien der Software von FL Studio. Und auch wenn es
schwer zu sagen ist, ob Teno Afrika wirklich das typischste
Beispiel für diese Musikrichtung ist – auf jeden Fall macht
er Lust darauf, sich tiefer in die Materie reinzuhören. mj

Foto: Daniel Dorsa

Awesome Tapes From Africa

Adult Mom
Driver
Epitaph

SONGWRITERPOP Das dritte Album von Adult Mom geht einer Frage nach, die für
Menschen im Alter von paarundzwanzig gerne mal aufpoppt: Was nun? „And the
only thing that I’ve done/this month is drink beer and masturbate/and ignore phone
calls from you“, bringt Stevie Knipe etwa in „Sober“ den sehr eigenwilligen Zustand
nach einer Trennung auf den Punkt. Beim Vorhaben, den Soundtrack zu einer queeren
Romantic Comedy zu schreiben, orientiert sich Knipe natürlich nicht an Hollywood,
und auch der Albumtitel ist mit „Driver“ gut gewählt – gleichen doch das Leben und
speziell die Liebe oft genug einem Unfall. Was als Soloprojekt im Jahr 2012 begonnen hat, ist mit Gitarristin Olivia Battell und Schlagzeugerin Allegra Eidinger inzwischen zur Band angewachsen, und wenn das Trio auf „Driver“ mit üppigeren
Arrangements erneut zwischen Gitarrenpop der 90er, Americana und klassischen
Singer/Songwriter-Elementen pendelt, legt Knipe die bisher stärksten Songs vor. Und
– Spoileralarm – mit dem Song „Frost“ bekommt die Romcom zumindest ein alternatives Happyend: „I’m aware I might be too good at being alone/I might be too good
at/Closing myself off/No one can let me out but myself.“ cs

Judith Tellado &
Paulo Pereira
J etzt i m H a n d e l
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Platten, die man im März hören muss – oder eben nicht.
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Nature always wins
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Juliane: Carsten, träumst du manchmal von
2008, Gemeinschaftsbüro mit mir – und
„Books from Boxes“ in Dauerschleife? Auf
dem siebten Maxïmo-Park-Album finde ich
leider nichts, was in die persönliche Heavy
Rotation gehen wird, und ich brauch wohl
auch noch ein bisschen, um Paul Smith’
Songtexte über so ziemlich alles zwischen
Kinderkriegen und Terroranschlägen zu
sortieren. Aber den Albumtitel würde ich gerne
als Headline zur Corona-Pandemie setzen!
Carsten: Ist diese Platte nicht eh nur ein
Vorwand, um wieder touren zu können? Da
gehen dann Leute wie ich hin, die ausschließlich
Songs von den ersten beiden Alben hören und
von den alten Zeiten mit Jule träumen wollen.
Matthias: Ich finde es gut, wie detailliert Smith
auf „Versions of you“ seine Gedanken zum
Vatersein offenlegt. Als jemand, der nicht
einmal die alten Sachen von Maxïmo Park
gehört hat, tut sich da musikalisch allerdings
nichts bei mir.
Mitja: Och menno, was war ich früher in diese
Band verliebt. Heute reißt mich das einfach gar
nicht mehr mit, obwohl sie eigentlich weiterhin
sehr guten Indierock machen. Sollte wohl mit
Carsten zum Konzert gehen – vielleicht flammt
die Liebe wieder auf, wenn sie die neuen Songs
unter ihre alten Hits mischen.
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ROOSEVELT

Juliane: Wäre das hier Social Media, ich würde
ein Like dalassen. Eh klar, dass ihr mehr wollt.
Ich versuch’s: „Polydans“ macht, dass ich
frohgemut am Rande einer Tanzfläche stehen
möchte. Nur zuhören, nicht tanzen. Erst ganz
am Ende, bei „Sign“, zuckt es in den Beinen,
was ich dramaturgisch ziemlich gut finde.
Und jetzt sollte eine*r von euch noch was
Qualifiziertes ergänzen …
Mitja: Och ja, dazu kann man sich in der
Büroküche mal einen Kaffee aufsetzen und
dabei ein wenig mit dem Kopf nicken. Viel
größer werden die Gefühlsausbrüche bei mir
eher nicht, obwohl ich es schon sehr respektabel finde, dass Marius Lauber das Album
vom Schreiben übers Einspielen bis hin zum
Mischen komplett im Alleingang erschaffen hat.
Matthias: Mir ist das alles etwas zu glatt.
Auch nach mehrmaligem Hören könnte ich
euch nicht sagen, inwiefern sich einzelne Tracks
unterscheiden. Wahrscheinlich wollte Roosevelt
auf genau diesen polierten, kühlen Sound
hinaus – hat für mich etwas zu gut geklappt.
Carsten: Ach, ich habe wohl sein Debüt ein
paar Mal zu oft gehört. Das dritte RooseveltAlbum ist solide, aber er fügt auch nichts mehr
hinzu, was mich überrascht. Ist ein bisschen
so wie bei seinem großen Vorbild Washed Out.

Juliane: Da springt bei mir sofort das
Assoziationskarussell an. NDW, Punk, RadioPop, die Neunzigerjahre. Feine Sahne Fischfilet,
Die Toten Hosen, Jan Böhmermann. Et cetera,
et cetera. Obwohl ich es mag, wenn Musik
triggert, ist mir das zu viel. Einen Lieblingssong
habe ich trotzdem: „Ostseeträume“. Politisch,
witzig, pointiert. Aber sagt mal: Nerven
Großstadtliebeserklärungen wie „Berlin“ euch
eigentlich auch so?
Matthias: Wenn es wenigstens mal eine andere
Stadt wäre! Eine Liebeserklärung an Hannover
wäre nicht nur spannender, sondern auch viel
herausfordernder zu schreiben. Ansonsten mag
ich einzelne Texte wie „Ostseeträume“ oder
„Drohne“ gern, vor allem, wenn es auch
musikalisch punkiger wird. Dafür nervt der
Coladosen-Soundeffekt auf „Teenage Pizza
Horrorshow“ schon beim ersten Hören.
Mitja: Ihr scheint ja nicht so übermäßig
begeistert, und ich schließe mich an. Kam
wenig überraschend, da mir auch schon
Referenzen wie Extrabreit nicht sonderlich
liegen. Bei innovativer deutschsprachiger Musik
mit Retroreferenz halte ich mich gerade an
Edwin Rosen.
Carsten: Ist überhaupt nicht meins – aber
ich mag nichts Schlechtes über eine Band
schreiben, die bei Audiolith veröffentlicht.
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MATTHIAS JORDAN
hat nach Lael Neales Vorbild
schon auf eBay nach einem
Omnichord gestöbert, sich
dann aber wegen der Kosten
wieder umentschieden.
Stattdessen hört er sich noch
einmal Masha Qrellas neue
Platte an – vielleicht hat er
ja was verpasst.

MITJA STEFFENS
hat sich trotz Lockdown noch
keinem neuen Instrument
gewidmet. Als Tribut an
Roosevelt denkt er aber darüber
nach, seine Kenntnisse aus
dem frühen Klavierunterricht
aufzufrischen. Bis zum
eigenen Album dürften wir
auch endlich aus dem
Lockdown raus sein.

MASHA QRELLA

CARSTEN SCHRADER
gehört wohl zu den
Lockdown-Verlierern: Statt ein
neues Instrument zu lernen,
schliddert er immer weiter
auf ein Alkoholproblem zu.
Bourbon mit Lael Neale,
Rotwein zu Masha Qrella –
vielleicht entsteht nach dem
Besäufnis mit Louisahhh
wenigstens ein queeres
Gedicht.

LAEL NEALE

GASTHÖRERIN

Foto: privat

Foto: Elisabeth Graf Gatterburg

Foto: privat

Foto: privat
Nils Heuner
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JULIANE DOBELMANN
war in einem früheren Leben kulturnewsRedakteurin. Heute widmet sie sich als
Lektorin und Korrektorin den Texten
anderer Menschen. Mit einem perfekt
redigierten Liebesbrief und Maxïmo-ParkNostalgie hat Carsten sie zum Plattenchat
überredet.

LOUISAHHH

TITEL
Woanders

TITEL
Acquainted with Night

TITEL
The Practice of Freedom

VÖ
gerade erschienen

VÖ
gerade erschienen

VÖ
12. 3.

Juliane: Den Namen Thomas Brasch habe ich
schon mal gehört; seine Lyrik kannte ich nicht.
Mir gefällt der Sound total, in den Masha Qrella
die Texte einbettet, Highlights sind „Bleiben“
und „Maschinen“. Bis ich Braschs Poesie
durchdrungen habe, brauche ich wohl noch
’ne Weile. Tolle Gastmusiker wie Dirk von
Lowtzow und Andreas Spechtl werden mir
dabei helfen.
Carsten: Mochte Masha Qrellas Musik immer,
aber mit dieser Textfolie gewinnt sie eine nie
geahnte Intensität. Ein entlarvender Blick auf
deutsche Tristesse und eine Identitätssuche,
die mich auch ohne Ost-Vergangenheit voll
mitnimmt.
Mitja: Ist nicht so ganz meine Musik, aber es
ist schon eine interessante Idee, einfach die
Gedichte eines Lyrikers zu nehmen und daraus
Songs zu machen. Thomas Brasch scheint hier
auf jeden Fall eine gute Wahl gewesen zu sein.
Matthias: Ich mag den Sound auch total, finde
die Texte ehrlich gesagt aber nicht sonderlich
bemerkenswert. Vielleicht hätte sich Masha
Qrella eine*n ausführlichere*n Lyriker*in
vornehmen sollen – dann hätte sie auch nicht
immer alles doppelt singen müssen, um die
Songs vollzukriegen.

Juliane: Bring ein Omnichord zum Einsatz,
und ich werde nostalgisch. Hach. Dazu ihre
wirklich atemberaubend klare Stimme … Wo
ich doch sonst nie, nie, nie in den USA sein
möchte, will ich hier ganz unbedingt in Blue
Jeans und Holzfällerhemd in einer Bar im
ländlichen Virginia sitzen und mit Lael Neale
Bourbon trinken.
Mitja: Bloß schade, wenn die Stimme so sehr
von dem Nostalgie-Anspruch übertüncht wird,
dass das Album klingt, als würde man es mit
einem Grammophon abspielen. Lass uns hinfahren und Lael ein neues Mikro für ihren
Kassettenrekorder mitbringen.
Carsten: Pfft, das muss schon allein deshalb
so, weil ihre Songs Harmlosigkeit vortäuschen –
und dann in den Texten die Widerhaken lauern.
„Why can’t I love someone?“: Die Single
„Every star shivers in the Dark“ ist der perfekte
Soundtrack für einen nächtlichen Spaziergang
durch unsere seit Monaten toten Städte.
Matthias: Schließe mich der (fast) einstimmigen
Begeisterung an. Dabei finde ich das gewollt
Nostalgische fast auch zu viel – aber eben nur
fast, denn Stimme und Songwriting machen
jede‚ Fassade kaputt. Es kommt selten vor,
dass mich ein Song schon beim ersten Hören
so packt wie „Blue Vein“.

Juliane: Musikalisch ist das so gar nicht meins.
Aber ich muss zugeben, dass ich die Dringlichkeit mag, mit der Louisa Pillot alias Louisahhh
ihre Songtexte raushaut, und dass sie gegen
die Männerdominanz im Techno kämpft, ist
eh toll. Wenn sie sich jetzt mit jeder weiteren
Platte noch ein bisschen mehr anderen Genres
öffnet, bin ich bei Album Nummer vier ganz
vielleicht am Start.
Matthias: Ich kann mich durchaus auch mit
der musikalischen Seite anfreunden, obwohl
die grellen, kantigen Tracks sich natürlich nur
bedingt für die Lockdown-Stubenhockerei
eignen. Stimme aber zu, dass es vor allem
Louisahhhs Intensität ist, die die Platte
zusammenhält.
Carsten: Habe durchaus eine dunkle Waveund EBM-Vergangenheit, hätte ihr Album aber
ohne die Nähe zu Maya Jane Coles und
LGBTQIA+ wohl niemals ausgecheckt. Was
ein Verlust gewesen wäre, denn auch wenn
wir momentan eingesperrt sind, passt diese
Brachialität ja voll in die Zeit.
Mitja: Die Idee, mal Punk und Techno
zusammenzubringen, liegt sicher nahe.
Aber ich laufe hier schreiend vor Stress davon.
Zu noisy, zu harsch, zu kaputt. Kann dieses
Album nicht hören, sorry.
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Natürlich ist der Debütroman von Hengameh Yaghoobifarah
so krawallig wie erwartet. Doch spektakulär ist er
noch aus einem weiteren Grund.

Hengameh, neben deinem Debüt veröffentlichen auch Mithu Sanyal ein Twentysomething-Berlin-Ding, das megafrech ist. In Berlin spielt der
und Sharon Dodua Otoo in diesen Tagen ihre Romane bei großen Roman zwar überwiegend auch – aber es ist dann doch ganz anders.
Verlagen. Endlich hat es einen Shift gegeben, und es erscheinen da Weil du die Dominanzgesellschaft mit Themen und Perspektiven
nicht nur Bücher von weißen Cis-Männern, die immer wieder die konfrontierst, die unterrepräsentiert sind, bist du für dieses Land
gleiche Geschichte erzählen. Glaubst du, das ist nur eine kurzfristige extrem wichtig. Diese Position würdest du vermutlich niemals aufgeben wollen. Aber haderst du manchmal damit, was das alles mit dir
Zeiterscheinung, oder bleibt das so?
Hengameh Yaghoobifarah: Ich wünsche mir und glaube auch, dass das und deinem Alltagsleben macht? Du bekommst Morddrohungen,
jetzt nicht nur ein Hype ist. In der Literatur gibt es zwei Faktoren, die musst umziehen, und wenn du auf Lesereise gehst, brauchst
„erfolgsversprechend“ sind. Der eine ist: Wie verkauft sich das Buch? du Personenschutz …
Und der andere Faktor ist eben auch die Innovation beim nächsten Yaghoobifarah: Wenn ich zehn Jahre zurückgehen könnte, würde ich nur
Roman. Ich bin mir bei uns dreien sicher, dass es noch weitere unter Pseudonym schreiben, um privat meine Ruhe zu haben.
Hat es dir Angst gemacht, welche
Geschichten geben wird, die nicht
Dimensionen im letzten Jahr die
unbedingt an das anknüpfen, was wir
Diskussion um deine Kolumne angjetzt geschrieben haben. Uns macht
Nas erfährt, dass ihre Schwester Nushin
enommen hat, in der du den Vorschlag
mehr aus als unsere Identitäten oder
bei einem Autounfall ums Leben gegemacht hast, Polizisten auf der
unsere Erfahrungen mit Rassismus
kommen ist. Sie ist sich sicher: Es war
Mülldeponie zu entsorgen?
und Sexismus. In erster Linie sind wir
Selbstmord. Während die Mittvierzigerin
Yaghoobifarah: Für mich war es eher
einfach Autor*innen, die interessante
Nas die gemeinsame Geschichte der
unerwartet. Viele Leute denken ja, ich
Geschichten erzählen können.
beiden Schwestern rekapituliert, ist sie
habe das extra provomäßig gemacht,
Als dein Debütroman angekündigt
zugleich in der Gegenwart gefordert: Nas
um eine Debatte auszulösen. Das
wurde, gab es eine klare Erwartungsmuss sich um ihre 14-jährige Nichte
stimmt aber nicht. Ich fand den Text im
haltung: Der wird krawallig. Das ist
Parvin kümmern, deren Vormund sie jetzt ist.
Vergleich zu meinen anderen Kolumnen
„Ministerium der Träume“ auch –
eher harmlos. Deswegen war ich
aber eben nicht nur. Die politischen
Hengameh Yaghoobifarah Ministerium der Träume
Aspekte sind das Setting, aber wenn
Blumenbar, 2021, 384 S., 22 Euro
entsetzt davon, wie sehr das Ding
du aus der Perspektive der Mittvieraufgeblasen wurde. Es war nicht Angst,
sondern ich fand es krass, dass da so
zigerin Nasrin erzählst, stehen ganz
universale Motive wie Verlust und Liebe im Mittelpunkt. Ist der Roman eine Scheindebatte geführt wurde, um von allem anderen abzulenken.
eine Möglichkeit für dich, nicht nur wehrhaft zu sein, sondern auch Bezeichnend, wie sich die Leute auf eine Gelegenheit stürzen, um etwa
statt über Polizeigewalt über Gewalt gegen Beamte zu sprechen.
Verletzlichkeit zuzulassen?
Yaghoobifarah: In der Zeit, als ich bereits aktiver an dem Roman ge- Aber hemmt das dann nicht doch? Du könntest ja jetzt auch deinem
schrieben habe, gab es auch eine Anfrage von einem anderen Verlag, ob Verlag vorschlagen, Horst Seehofer oder der Polizeigewerkschaft ein
ich ein Sachbuch schreiben möchte. Aber ich hatte keine Lust auf auto- paar Leseexemplare zu schicken, damit sie vielleicht wieder ein bisschen
biografische Essays oder irgendwas, was ich sowieso schon weiß und nur Promo machen.
nochmal aufschreiben muss. Ich hatte Bock auf eine Challenge, was so Yaghoobifarah: Ich habe das Buch nur ein paar Politiker*innen von der
ein langfristiges Ding wie ein Roman für mich auf jeden Fall ist. Eine der Linken geschickt, die auch von der NSU 2.0 bedroht werden. Da habe
Herausforderungen war eben auch, weniger zu erklären und mehr zu ich gehofft, dass es etwas sein kann, aus dem man Kraft schöpft. Aber
erzählen. Ich wollte mich in die Figuren einfühlen, statt immer nur ich denke, es würde nichts bringen, das Buch ins Innenministerium zu
metamäßig zu analysieren. Ich schreibe ja nicht nur meine Kolumnen, schicken. So wie sich Horst Seehofer äußert und politisch unterwegs ist,
sondern auch andere Texte – und der Roman ist eben einer davon. Das würde ich ihm zutrauen, dass er das Buch verbrennt. Was soll es bringen?
ist vielleicht für einige Leute überraschend, die mich vor allem über meine
Interview: Carsten Schrader
Kolumnen kennen. Die haben dann vielleicht einen Comedyroman erwartet,
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„Ich hatte Bock auf
eine Challenge“

01-48_kulturnews_03_2021-jw-2k.qxp_01-32_kulturnews_01_2021 25.02.21 11:54 Seite 31

Endlich: der neue Roman von
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Benedict We
Wells

In Christian Linkers Roman „Toxische Macht“ ist die
Pandemie schon ein paar Jahre her und unter ihrem
Eindruck eine junge Partei namens FUTURE erwachsen, deren Erfolg alle Prognosen in den Schatten
stellt. Hauptgrund: ihre Chefin Coco Frahm, eine 24jährige Studentin. Die Rechtsextremisten freut das gar
nicht, sie können aber nichts gegen den Hype tun –
bis Coco ihren Freund Maikel betrügt und der die
Seiten wechselt. In der Nacht, in der Coco Kanzlerin
werden könnte, soll er sie im Auftrag seiner neuen
Freunde ermorden … Viel Zeit kann Linker für das Schreiben nicht gehabt haben:
„Toxische Macht“ jagt mit atemberaubendem Tempo dahin. Den Wahnsinnsstress,
unter dem seine Hauptfigur leidet, fängt das gut ein – politische Nuancen weniger.
Insbesondere Maikels quasi über Nacht vollzogener Wandel vom feministischen
Gutmenschen zum Alt-Right-Identitären erinnert in seiner Unglaubwürdigkeit an
Anakin Skywalkers Verwandlung in Darth Vader – ein Vergleich, den Linker präventiv selbst zieht. Doch wenn „Star Wars“ das Politische auf das Persönliche reduziert,
ist das eine Sache. Bei Geschichten, die auf unserem Planeten spielen, sollte man
mehr erwarten dürfen. mj

Foto: © Roger Eberharrd

Das Darth-VaderProblem

Christian Linker Toxische Macht, dtv, 2021, 336 S., 14,90 Euro

Grenzerfahrung
im Tiefschnee
In Tina Uebels Geschichten geht es um Selbstverwirklichung und Grenzerfahrung. Im neuen
Roman „Dann sind wir Helden“ holt sich Kathrin in
der Nähe von St. Moritz auf einem Seminar die
Motivation, um mit etwa 50 im Netz noch einmal als
Influencerin durchzustarten. Ganz anders die gleichaltrige Ruth, die nur wegen einer laufenden Affäre vor
Ort ist. Sie spielt mit ihrem zynischen Blick das erfrischende Korrektiv, schaut sich die Schweizer Berge an, schweift ab und entwickelt
aus folgendem Gedanken für sich existenzielle Entscheidungen: „Wir sollten nicht
hier sein, nicht so. Es ist Betrug. Hier sollte man nur sein, wenn man dort selbst
hochgehen kann.“ Tina Uebel präsentiert die Zweifel, die Sehnsüchte und die
Entscheidungen der beiden Frauen, obwohl diese vom ganzen Wesen her eine riesige Distanz zueinander aufweisen. Neben Ruth und Kathrin folgen wir noch
Kathrins Sohn Simon, der so oft wie nur möglich der Heimatstadt Hannover entflieht, um in Hamburg auf St. Pauli sich selbst zu finden. Jero, der Bergführer, steht
– obwohl ständig nur unterwegs – als einziger im Hier und Jetzt und ist fokussiert,
denn er weiß: Wenn er die Menschen, die ihn gebucht haben, nicht sicher auf den
Berg und wieder runter bringt, kann wer sterben. Alle vier suchen – doch wo liegt
die Erfüllung? Ohne Gepäck im hüfthohen Schnee auf dem Gebirgspass? Im
Videoblog beim Geplauder über Glück und Konsum, auf der Suche nach passiven
Einkommensströmen? Oder auf der G20-Demo in Hamburg? Tina Uebel lässt uns
mit sensibler Charakterzeichnung tief in die Sehnsüchte der Menschen schauen.
Doch geht es der Autorin nicht um Innerlichkeit, sondern um die Bestandsaufnahme eines gesellschaftlichen Zustandes. jw

Über ein Lebensgeffü
ühl,
das man nur einmal erlebt.
9 5
Missouri,, 1985.
Der Sommer, in dem
du erwachsen wurdest und
den du nie mehr vergisst.
Buchtrailer und Leseprobe:
www.hard-land.de

Tina Uebel Dann sind wir Helden, C.H. Beck, 2021, 269 S., 23 Euro
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Das Geheimnis
eines Sommers
Kennt man alles schon, was Benedict Wells
in seinem Coming-of-Age-Roman erzählt –
in dieser Intensität aber bislang nur aus dem Kino.
Der Erwartungsdruck ist enorm: Mittlerweile sind sechs Jahre seit
Benedict Wells’ großem Bestseller „Vom Ende der Einsamkeit“ vergangen. Zwischendurch erschien zwar noch eine Kurzgeschichtensammlung
mit vornehmlich älteren Texten, doch jetzt gilt es: Was soll auf sein bewegendes und so wundersam pathosfreies Meisterwerk folgen, in dem er
vom frühen Verlust der Eltern erzählt und Jules und seine beiden
Geschwister über mehrere Jahrzehnte durch Einsamkeit und Selbstentfremdung begleitet? Es wirkt fast wie eine Kapitulation, wenn sich der
37-jährige Wells mit „Hard Land“ nun dem so überstrapazierten Comingof-Age-Roman zuwendet und den 15-jährigen Sam Turner von den
Monaten erzählen lässt, in denen er erwachsen wird. Zumal er ihm gleich
einen ersten Satz in dem Mund legt, mit dem doch schon alles gesagt ist:
„In diesem Sommer verliebte ich mich, und meine Mutter starb.“
Nur ein paar Seiten später wird dann auch der unvermeidliche „Fänger
im Roggen“ erwähnt: In dem erzkonservativen, fiktiven Kaff Grady in
Missouri steht Salinger Mitte der 80er wegen zu großer Freizügigkeit auf
dem Schulindex. Doch es sind vor allem die Teenie-Filme jener Zeit, die
Wells angetrieben und dazu bewogen haben, die USA als Handlungsort
zu wählen: Das Geleitwort seines Romans stammt von Ferris Bueller
aus „Ferris macht blau“, in der Einkaufspassage von Grady läuft mit
„Don’t you“ von den Simple Minds überall der Titelsong aus „The
Breakfast Club“, und als sie sich zusammen „Zurück in die Zukunft“ im
Kino anschauen und die angehimmelte Kirstie von Marty McFly alias
Michael J. Fox schwärmt, keimt in dem schmächtigen und extrem
schüchternen Sam zum ersten Mal die Hoffnung auf, dass er vielleicht
doch bei ihr landen könnte.

Foto: Roger Eberhard

›

Ein erwartbarer Plot und ein schwer beackertes Feld: Wenn es Wells mit
seiner bewährten Melange aus sensibler Figurenzeichnung und Humor
gelingt, den Helden eben nicht zur Pappfigur werden zu lassen, und
Sam inmitten der übermäßigen Referenzen bestehen kann, markiert das
die bislang wohl größte Leistung des Bestsellerautors. Der Comingof-Age-Roman mit Fokus auf den 80ern mag auserzählt sein. Aber erst
jetzt. Es müssen noch Tränen vergossen werden,
wenn Sam seine Mutter an den Krebs verliert. An
der Seite seiner neuen Freunde gilt es Abenteuer zu
bestehen, bei denen Sam gegen die eigenen Ängste
kämpft. Und vor allem muss noch das größte der
49 Geheimnisse von Brady gelüftet werden.

Polnischer Abgang
„Du hast mich auf eine Weise angesehen, die mir das
Gefühl gab, nicht beurteilt zu werden. Im Leben begegnen wir nicht vielen Menschen, die uns dieses Gefühl
geben.“ Nach André Acimans „Call me by your Name“
siedelt nun auch Tomasz Jedrowski eine große schwule
Liebesgeschichte in den 80ern an – nur spielt sein
Debüt nicht in einem von der Realität abgeschirmten
Sommerhaus in Italien, sondern in Warschau. Ludwik
und Janusz lernen sich beim obligatorischen Ernteeinsatz vor der Uni kennen, an einem verborgenen See
im Wald verbringen sie glückliche Tage, doch zurück in
der Stadt, müssen sie ihre Liebe heimlich leben.
Während sich Janusz den Spielregeln des sozialistischen
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Carsten Schrader
Benedict Wells Hard Land
Diogenes, 2021, 352 S., 24 Euro

Regimes anpasst und sogar mit der Tochter eines hochrangigen Offiziers anbandelt, ist Ludwik nicht bereit,
Konformität vorzutäuschen. Jedrowski hat „Im Wasser
sind wir schwerelos“ als einen langen Brief konzipiert,
den Ludwik aus seinem Exil in den USA an Janusz
richtet. Ludwik findet Worte für das Unausgesprochene
zwischen den beiden, in extrem schlichter Sprache
rekapituliert er ihre Beziehung – und es ist diese
Zurückgenommenheit, die die emotionale Wucht des
Romans ausmacht. Ihre starke Bindung bedarf keiner
schwülstigen Rückversicherung. cs
Tomasz Jedrowski Im Wasser sind wir schwerelos
Hoffmann & Campe, 2021, 224 S., 23 Euro
Aus d. Engl. v. Brigitte Jakobeit
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No Country for
Young Men

GRUSELKABINETT

Nicht
totzukriegen
Nach zahllosen Adaptionen vergisst man leicht, dass
Graf Dracula ein reales Vorbild hat: Vlad III.
Drăculea, ein Fürst des 15. Jahrhunderts, der gegen
die vorrückenden Osmanen gekämpft hat und wegen
seiner Grausamkeit als „der Pfähler“ bekannt war.
Eigentlich erstaunlich, dass bisher niemand auf die
Idee gekommen ist, Fakt und Fiktion zu verknüpfen.
Das macht nun Dana Grigorcea mit „Die nicht sterben“:
Ihre namenlose Hauptfigur ist als Kind oft in der rumänischen Kleinstadt B. bei
ihrer Großtante Margot gewesen, die dort trotz der Diktatur ein sorgloses, großbürgerliches Leben geführt hat. Heute kehrt sie aus Paris in ein postkommunistisches, verfallendes B. zurück, regiert von korrupten Lokalpolitikern. Da findet
man in der Familiengruft eine Leiche, die offenbar gepfählt wurde – und auf dem Grab
daneben steht ein allseits bekannter Name. Als letzte Ruhestätte Vlads wird B. zur
Touristenattraktion. Die Protagonistin sieht nachts einen Schemen die Hauswand
hinabkriechen und stellt schon bald beunruhigende Veränderungen an sich fest …
Grigorceas bild- und sprachgewaltiger Roman ist Schauermärchen, Krimi und
düsteres Gesellschaftsporträt in einem. Bei aller Dichte sperrt sie sich gegen einfache Antworten: Ist der Hype um Dracula eine Metapher für die faschistoide
Sehnsucht nach einem starken Führer – oder die Diktatur der Vergangenheit,
so schwer totzukriegen wie der Vampir selbst? Sind die Politiker die wahren
Blutsauger – oder Leute wie Margot mit ihrem aristokratischen Dünkel? Bis
zum überraschenden Ende holt die Autorin aus dem Vampirstoff alles Denkbare
heraus und zeigt einmal mehr: Auch nach mehr als 100 Jahren sind die Untoten
nicht totzukriegen. mj
Dana Grigorcea Die nicht sterben,
Penguin, 2021, 272 S., 22 Euro

Ü.: Dir k van Gunsteren. 352 Seiten. G ebunden. Far biges Vor sat zpapier. Auch als E - B ook. F oto: © A n n e M o r ge n s te r n

Okay, Trump ist abgewählt; doch die Gräben in der USBevölkerung sind keineswegs kleiner geworden. Vielleicht
freuen sich die Verleger*innen in den großen Städten darum
so sehr über jedes Buch, das verspricht, ihnen das ländliche Amerika näherzubringen. Das Siegel der Authentizität
hat Callan Wink: Bevor er Autor wurde, hat er lange Jahre
als Angellehrer in Montana gearbeitet. In diesen bergigen
Bundesstaat im Westen zieht auch August, der Protagonist von Winks Debütroman
„Big Sky Country“. Nach der Trennung seiner Eltern geht er mit seiner Mutter mit,
die es am liebsten hätte, wenn er nach der Schule studiert. Stattdessen heuert
August auf einer Ranch an, schlägt Zaunpfähle in den Boden, geht angeln, schließt
Männerfreundschaften mit anderen Ranchern. Aber was will er eigentlich vom
Leben? Politik wird in dieser unsentimentalen Coming-of-Age-Geschichte selten
direkt angesprochen, schwelt aber unterschwellig mit: Augusts Welt ist die der
schweigsamen Männer, die sich im 21. Jahrhundert nicht mehr zurechtfinden.
Vielleicht kann ein Buch wie dieses die Gräben zwischen ihnen und dem Rest der
Welt zumindest ein wenig kleiner machen. mj
Callan Wink Big Sky Country
Suhrkamp, 2021, 378 S., 23 Euro
Aus d. Engl. v. Hannes Meyer

Wer
e ist menschlicher?
Der Mensch oder
d der Aﬀe?
Die Wel
e tpremiere von
T. C. Boyles neuem Roman.
hanser-lit
- eratur verlage.de
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#Saraswatigate
Im Jahr 2015 verliert die vermeintlich afroamerikanische Bürgerrechtsaktivistin Rachel Dolezal ihren
Lehrauftrag an der Eastern Washington University,
als herauskommt, dass ihre Eltern beide weiß waren.
Die Kulturwissenschaftlerin Mithu Sanyal überträgt
diesen Fall nach Deutschland: In ihrem Debütroman
fliegt auf, dass sich Sarah Vera Thielmann nach einer
Hormonbehandlung und chirurgischen Eingriffen als
Person indischer Herkunft ausgegeben hat und so zu Saraswati werden
konnte, einer gefeierten Professorin für Postcolonial Studies an der Uni
Düsseldorf. Ein Shitstorm bricht los, fast alle ihrer Student*innen fordern, Saraswati zu canceln, doch die 26-jährige Nivedita will in ihrer Wut
auch verstehen, was die für sie so wichtige Mentorin angetrieben hat.
Mit „Identitti“ entwirft Sanyal nicht
nur einen vielschichtigen Diskurs
über Identität und Rassismus. Mit
tiefenscharfer Figurenzeichnung und
viel Humor gelingt ihr bei allen
Theorieverweisen auch ein extrem
spannender, kurzweiliger Plot, der
nicht zuletzt von den eingestreuten
Tweets profitiert: Sanyal hat Kolleg*innen wie Fatma Aydemir, Ijoma
Mangold und Hilal Sezgin um
Twitter-Kommentare zu der von ihr
erdachten Affäre gebeten. cs

„Ok, ich will es so sagen. Jedes

Mal, wenn Ada ihren Körper
von ihrem Selbst trennte, war
es desaströs. Jedes Mal. Und
nicht nur für sie. Dass sie sich
gezwungen sah, dies überhaupt
zu tun, war – Ihr wisst schon.“
Fünf Jahre nach dem BachmannPreis endlich der Debütroman von
Sharon Dodua Otoo: 1459 ist Ada
Mutter im westafrikanischen Totope,
1848 wird Ada in London zur
Computer-Pionierin, 1945 zur
Prostituierten in einem KZ.
Und 2019 ist sie schließlich eine
junge Schwangere auf dem
Berliner Wohnungsmarkt.
Sharon Dodua Otoo
Adas Raum
S. Fischer, 2021, 320 S., 22 Euro

Mithu Sanyal Identitti
Hanser, 2021, 432 S., 22 Euro

Richter Gnadenlos
Hartmann heißt der „Held“ in Simon Urbans neuem Roman
„Wie alles begann und wer dabei umkam“. Einen Vornamen
hat er nicht, wohl aber kann man zu Recht von der Wahl
des Nachnamens durch Schöpfer Urban auf den Charakter
des Protagonisten schließen. Der Mann ist ein Hardliner der
ganz besonderen Sorte, er hält die Gerichtsurteile in Deutschland vor allem in der Strafprozessordnung für zu niedrig, und
er möchte, dass trotz rechtskräftig gewordener Gerichtsbeschlüsse die Verfahren nicht nur zum Wohle der Verurteilten
wieder aufgenommen werden können, sondern gerade auch
zu ihrem Nachteil. Bisher hat Simon Urban mit seinen
Romanen „Plan D“ und „Gondwana“ bewiesen, dass er
gleichermaßen eine alternative Gegenwart wie auch einen Science-FictionKrimi aus dem Ärmel schütteln kann. Jetzt lässt er seinen Helden fantasieren – und das macht einen als Leser etwas ratlos. Denn Hartmann hat
nichts anderes im Sinn, als ein „Inoffizielles Strafrecht der Bundesrepublik
Deutschland“ zu schreiben und das dann in die ganze Welt exportieren.
Aber warum? Was ist der Mehrwert eines 550-Seiters, in dem ein reaktionärer, selbstgerechter und empathieloser Jura-Student zuerst die Justiz
revolutionieren will und dann zur Selbstjustiz greift, bis er selbst zum
Tode verurteilt wird? Die Antwort auf diese Frage bleibt Simon Urban
schuldig. Doch die Leerstelle fällt erst in der zweiten Hälfte des Romans
auf. Der Anfang des Buchs ist ganz klar der komischere Teil. Schon mit
elf Jahren will Hartmann seine Oma zum Tod verurteilen, weil sie mit
ihrer täglichen Schikane der Tochter „wortwörtlich das Leben nehme“.
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Das hat Fallhöhe, die Komik entstehen lässt. Auch die
Schilderung der Kindheit in Stuttgart, die ersten sozialen
Kontakte in der Nachbarschaft, die Liebe zu den drei WeberSchwestern: Das bringt Abwechslung zur Schilderung, wie
Hartmanns Mutter von der Großmutter mit aller Fantasie
tyrannisiert wird. So wird die Geschichte weit mehr als nur
eine psychologische Herleitung von Hartmanns Werdegang,
nämlich eine Coming-of-Age-Erzählung mit vielen Seitenwegen und Ausfransungen. Natürlich gibt es die auch im
Leben des erwachsenen Hartmann. Sein Sexleben wird von
ihm selbst durchaus schonungslos geschildert. Auch sein
brutal-ehrlicher Umgang in der Freundschaft mit der
Kommilitonin Sandra. Doch obwohl gerade Sandra im Lauf der
Geschichte immer wichtiger wird – sie spricht ihm alle Rechte ab,
Selbstjustiz zu üben, und fällt ganz am Ende ein vernichtendes Urteil
über Hartmanns Selbstgerechtigkeit –, verlässt man den Roman am
Ende ratlos. Wozu das alles? Eine zufriedenstellende Einbettung von
Hartmanns juristischem Amoklauf in Theorie und Praxis in die
Geschichte der Bundesrepublik der 1990er-Jahre findet nach Meinung
eines Jura-Laien nicht statt. Vielleicht müsste man mal Juli Zeh fragen.
Die ist Juristin und hat über Urbans Roman „Plan D“ geschrieben: „Das
ist ein Text mit Muskeln“. jw
Simon Urban Wie alles begann und wer dabei umkam
Kiepenheuer & Witsch, 2021, 544 S., 24 Euro
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Wenn der
Bosman
zweimal klingelt
In Berlin jagt der knallharte LKA-Ermittler
Frank Bosman einen Gangsterclan –
doch Autor Clemens Murath lässt ihn

Drehbuchautor Clemens Murath („Tatort“, „Polizeiruf 110“) fährt in seinem
Romandebüt ein prall gefülltes Figurenkabinett auf. Da er mehrere Plotlinien überkreuzt und sie tempohart hochdreht, wird das trotz BrutaloAction zu einem großen Spaß. Erst recht, weil ein paar Gernegroße durch
Selbstüberschätzung und dumme Zufälle Frank in die Quere kommen:
Da ist Franks Schwester Helen, die gerade versucht, ihre C-Promi-Karriere
als Schauspielerin zu pushen. Nebenbei lässt sie sich von der flinken Zunge
ihres Yogalehrers Luis verwöhnen, der es dank seines Italo-Charms und

HARDBO

EDHIG

IGHT

›

Zersplittert in Berlin eine Wohnungstür, hat meistens das LKA die
Ramme geschwungen. Immer vorne mit dabei: Frank „Der Shooter“
Bosman und seine Jungs, die bei ihren Überraschungsbesuchen nicht so
gerne vorher klingeln. Mit schwerer Montur, Pumpgun und ordentlich
Radau stehen sie plötzlich bei den bad guys auf der Matte. Schon allein
wegen eines internen Polizei-Wettbewerbs, wer diesen Monat am geilsten
mit der Tür ins Haus fällt. Aber natürlich auch, um den Gangster-Clans
zu zeigen, wer in der Hauptstadt immer noch das Sagen hat. Ganz oben
auf der Abschussliste: die libanesische Aziz-Familie, die Schutzgeld,
Prostitution und Drogenhandel im Portfolio hat und der eine Baugesellschaft als Geldwaschmaschine dient. Gegen deren Chef Arslan will
Bosman endlich wieder punkten. Und – Bingo! – nach einem Tipp
grätscht er im Eros-Center an der Potsdamer in einen Heroindeal. Frank
erschießt auf der Straße einen Drogenhändler, obwohl dieser schon die
Waffe gestreckt hat, doch der große Fisch – Arslans jüngerer Bruder Tarik –
ist ihm wieder durch die Lappen gegangen. Immerhin greift Kollege
Schuster schnell noch Weedpacks und Weißes ab: schadet nicht, ein
paar Leckerchen zu haben, wenn man bei den Gras-Ghanesen im Görli
an heiße Infos kommen will. Frank & Co kennen sich aus mit harter
Straße. Um sich zu behaupten, spielen sie dreckig, und ihr Chef schaut
weg: Der Erfolg zählt, nicht die schmutzigen Details. Zumal die AzizBrüder immer aggressiver werden. Für sie ist Gewalt nie nur bequeme
Problemlösung, sondern auch Abschreckung. Die Kosovo-Albaner
werden gemessert, weil sie sich im Markt breit machen wollen. Ein
Journalist findet sich nach einer Repor tage über den Clan in einem
Schwulenporno wieder. Ein Spitzel wird brutal gelyncht, und zwei Frauen
schickt man vor einer Zeugenaussage auf Heroin. Doch es gibt auch
einige, die vom Big Business der Libanesen profitieren: Swingerkönig
Rainer Butt hält in seiner Darkroom-Location etwa korrupte Banker und
Bauamtsbeamte mit „Stutenreiten royal“ bei Laune.

IL

HL

dabei stolpern …

#3

/2021

des Zwanzig-Zentimeter-Schwengels
auf die Shortlist ihrer Fuckboys geschafft
hat. Helens Mann Harry ist genauso ein
Flop wie seine Splatterfilm-Produktionen.
Außerdem steht er auch noch beim AzizClan in der Kreide. Da ist es eher mehr als zweifelhaft, ob er wirklich eine
Mille auf der Kante hat, wie Luis vermutet. Mit Hilfe der zwei Volltrottel
Bong-Bobo und Nazi-Uwe wird Harry von Luis entführt. Doch dann sitzen sie im improvisierten Folterkeller und kommen nicht an die Kohle
ran, weil Helen schon heimlich das Konto leer geräumt hat …
Und dann gibt es da auch die junge Nikki, die sich mit Anfang zwanzig
gerade privat und beruflich ausprobiert. Ihr TV-Praktikum ist eher wack,
aber beim Poetry-Slam und dem SM-Blog zeigt sie, wo ihr die Seele
juckt. Durch Zufall wird sie Augenzeugin, wie Alphabulle Frank den
Drogenhändler auf offener Straße niederknallt. Bei so einem Tier von
Mann wird sie ganz schön wuschig und switcht zu ihrer devoten Seite.
Aus einem Flirt wird mehr: Bald geht sie vor ihrem coolen Sheriff auf die
Knie, streckt ihm Mund und Hintern entgegen und will auch mal in
Handschellen genommen werden. Frank benutzt die blonde Männer fantasie zum Trieb- und Stressabbau, wenn’s ihm mal wieder zu hart
wird. Doch Nikki kann ihm auch gefährlich werden …
Mit einem Augenzwinkern gibt Clemens Murath seinen harten Kerlen von
unerwarteter Seite Gegenwind: Tarik und sein Muskelmann Hulk bekommen ausgerechnet von Dummbratze Uwe mit dem Baseballschläger auf die
Fresse, als sie seine Freundin anbaggern. Und Frank wird von seiner Frau
Britta eine Therapie aufgebrummt, als diese von Sidechick Nikki erfährt.
Murath setzt Häkchen hinter alles, was man von einer Screwball-Krimiserie
erwartet. Damit verneigt er sich vor Elmore Leonard, der genial wie kein
anderer Milieuschilderungen mit abgedrehten Gaunerstücken verbunden hat.
„Der Libanese“ zeigt, wie man mit authentischer Sprache und einem guten
Schuss Pulp auch deutschsprachige Gangster-Action auf Höchstform pimpt.
Dank Clemens Murath ist Berlin jetzt Hardboiled-Hauptstadt.
Nils Heuner
Clemens Murath Der Libanese
Heyne, 2021, 480 S., 16 Euro
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Burnout und Clyde

„Es wird nicht allzu schlimm.

Auf St. Pauli kann man es sich besorgen lassen: Mit
500 Litern Brandbeschleuniger vom Kiez fackeln Typen
einen Altbaustraßenzug am Hafen ab – Heißsanierung
Hamburg-Style. Fast 30 Tote, die Feuerteufel ballern
sich gegenseitig die Rübe weg. Da gäbe es ja durchaus
was zu ermitteln. Doch seit der Faller tot ist, hat dazu
keiner Bock. Schulle, Brückner, Inceman und Anne
spielen Selbsthilfegruppe. Kommissar Stepanovic hat nach
dem Parkmauer-Fick den Blues. Calabretta spielt Shooter-Games im Dienst;
Fanta-Korn erledigt den Rest. Und Frau Staatsanwältin? Chastity Riley fragt
sich, was sie beim ewigen Gefühlsseiltanz überhaupt oben hält. Doch dann
gibt es einen Anlass, ins dunkelgraue Glasgow abzuhauen … Simone
Buchholz lässt ihre Krimireihe mit dem zehnten Band dort enden. Jeder Fall
war Impuls für Seelenwirrwar und Afterworkabsturz. Chastitys Truppe hat sich
immer mehr selbst zerlegt. Da ist es okay, wenn es mystisch wird: Chastity
spricht mit Hirsch, geerbtem Haus und toter Tante. Sie sieht sich auf einem
alten Foto und erfährt von ihren Vorfahren. Dabei dreht sie sich
im Kreis, wie die Subway in Glasgow. Zu viele große Whiskeys? Ein letzter
Möwenschiss auf der Jacke, dann wird’s nebulös, als der River Clyde sie ruft.
Mit Chastity war ja eh nie was klar. Doch dafür gab’s jede Menge
Gefühlsglitzerkram – und der blitzt zum Abschied nochmal richtig auf. nh
Simone Buchholz River Clyde
Suhrkamp, 2021, 240 S., 15,95 Euro (Erscheint am 7. März)

Mörder mit Macke
Erstickt in einem Kühlschrank – hatten wir das schon mal? In Christoph Wortbergs
Thrillerdebüt deutet bei einem Leichenfund zunächst alles auf Selbstmord hin. Aber wer
ist so blöd, ein solch riesiges Ding extra in den Wald zu wuchten, um zu sehen, ob bei
geschlossener Tür das Licht auch wirklich ausgeht? Nee – Spoiler! – da hat einer nachgeholfen und fies den Kühli mit Robert Fellner drin auf die Türseite gekippt. Schon der
zweite angebliche Suizid für die Münchener Kripo, die ein paar Tage zuvor einen
Ertrunkenen aus einem Baggersee gefischt hat. Das Opfer August Hirschberger ist ein
ehemaliger Obermaat – na, auch unwahrscheinlich, dass der sich nicht über Wasser
halten kann! Mordermittlerin Katja Sand zweifelt an den Fakten, sucht nach
Verbindungen, findet heraus, dass beide bei der gleichen Marineeinheit gedient und
schwere Traumata erlitten haben. Fellner wurde einst von einer Schneelawine verschüttet
und war fast erstickt. Hirschberger ist bei einem Zwischenfall auf hoher See beinahe ertrunken. Für Psycho-Doc Alexander Hanning, der beide Opfer in Behandlung hatte, deuten
die Todesumstände auf Reinszenierungen dieser Situationen hin. Anscheinend wollten sie
sich durch Nahtoderfahrungen von ihren Traumata befreien – was dann ja auch irgendwie geklappt hat. Natürlich steckt mehr dahinter, und Katja Sand führen die Ermittlungen
zu einem psychologisches Duell mit dem unberechenbaren Täter … Wortberg merkt man
seine Erfahrung als „Tatort“-Drehbuchautor an. Nicht nur beim Krimiplot, auch beim
Ermittlerensemble. Mit Katja Sand etabliert er eine eigenwillige Kommissarin, die mit ihrer
Vergangenheit und der pubertierenden Tochter zu kämpfen hat. Sand
hat zudem mit dem schrulligen Auto-Nerd Dorfmüller und dem gefrusteten Fink zwei Charaktere im Team, die mehr als nur Stichwortgeber
sind. Zum Auftakt der dreiteiligen „Trauma“-Reihe gibt es also genügend Konflikt- und Entwicklungspotential, das zu weiteren Abgründen
führt, denn Wortberg legt eine horizontale Erzählebene an, die am
Ende geschickt in die nächste Folge führt. Da sind wir wieder mit
dabei: Her mit noch mehr Psychozeugs! nh
Christoph Wortberg Trauma – Kein Entkommen
dtv, 2021, 368 S., 16,90 Euro
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Roy braucht dich. Ich soll dir bloß einen
von deinen kleinen Fingern abschneiden,
am obersten Gelenk. Du darfst dir
sogar aussuchen, welchen.“
Höflich weist Geldeintreiber Snakebite auf eine säumige
Rückzahlung hin. Er ist einer der Rednecks, die im trostlosen Süden Alabamas nach ihren eigenen Gesetzen leben.
Tom Franklin erzählt in zehn Storys mit dunklem Humor, wie sie sich mit Erpressung,
Wilderei und Ehebruch die Zeit vertreiben.
Tom Franklin Wilderer
Pulp Master, 2020, 256 S., 14,80 Euro
Aus d. Engl. v. Nikolaus Stingl

SCHNELLSCHUSS
Mit einem Holzbein ist Rory aus
dem Koreakrieg in die Berge der
Appalachen heimgekehrt. Jetzt
vertickt er schwarzgebrannten
Whiskey in der nahen Fabrikstadt, haust bei seiner Großmutter, die Hexentränke mixt,
und fährt waghalsige Stock-CarRennen. Doch sind ihm brutale Bundesagenten
und ein zorniger Rivale auf den Fersen. Taylor
Browns düsterer 1950er-Provinz-Noir zeigt
Menschen, die sich zwischen Neubeginn und
Stillstand entscheiden müssen. nh
Taylor Brown Maybelline
Polar Verlag, 2021, 416 S., 14,60 Euro
Aus d. Engl. v. Susanna Mende

Arbeiten, wo andere Urlaub
machen und im Pfahlbau-Café
ihren Pharisäer schlürfen: Kommissarin Anna Wagner aus
München wagt den beruflichen
und privaten Neustart im Norden. In St. Peter-Ording sucht
sie zusammen mit dem dortigen
Dienststellenleiter Norberg nach der verschwundenen Tochter einer Hoteliersfamilie, lernt
nebenbei von ihm das Schafeschubsen und
stößt auf eine Intrige, die zum allerfeinsten
Küstengrusel wird. nh
Svea Jensen Nordwesttod
HarperCollins, 2021, 412 S., 12 Euro
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«Brilla
ant.
Eine zutieffsst errschütternde,
großartige Lektüre.»

Krimi | Buch

Daissyy Joh
hnson,
Autorin von «Unter
n tauchen»

Den Tod
im Nacken
Die Krimiautoren
Mohlin & Nyström versetzen
Foto: Magnus Liam Karlsson

einen traumatisierten FBI-Agenten
in die schwedische Provinz.
Doch ist er dort vor seinen alten Feinden sicher?

›

Ein pulsierender Schmerz im Hinterkopf,
Schwindelgefühl und Lähmungserscheinungen in den Beinen: FBI-Agent John Adderley
bekommt in Stresssituationen Panikattacken,
die ihn buchstäblich in die Knie zwingen. Es
sind Nachwirkungen einer fast vollstreckten
Hinrichtung, bei der Adderley die Pistole
schon im Nacken gespürt hat. Berufsrisiko für
einen verdeckten Ermittler, der sich in ein
Kartell einschleust und als Spitzel auffliegt. Da
Drogenboss Ganiru ein schlechter Verlierer ist
und die Exekution nachholen will, muss
Adderley aus Baltimore verschwinden: In
ihrem ersten gemeinsamen Thriller zeichnen
Peter Mohlin und Peter Nyström ihren Helden
von Beginn an als einen Getriebenen, der
untertauchen muss und zudem mit einem
körperlichen Handicap zu kämpfen hat.
Journalist Mohlin und Drehbuchautor
Nyström führen den Amerikaner außerdem in
eine ungewohnte Umgebung und wählen als
Schauplatz ihren Heimatort. Vom FBI
bekommt Adderley nämlich wie gewünscht
eine neue Identität im südschwedischen
Karlstad, wo auch er einst aufgewachsen ist.
John wird zu Fredrik, einem amerikanischen
Cop mit schwedischen Wurzeln, der dort die
neue Cold-Case-Einheit unterstützt. GroßstadtAgent John muss sich erst mal in den värmländischen Dialekt reinhören, den legeren
Pulloverdress seiner neuen Kollegen adaptieren
und sich mit dem ungewohnten Küchendienst
arrangieren, der für die Polizisten zum
Teambuilding gehört. Und wie in jedem
Schwedenkrimi versöhnen auch hier Plunder teilchen, wenn es mal Zoff gegeben hat.
Adderley hat die vermeintlich ruhige Stelle in
der schwedischen Provinz aber nicht ohne
Grund gewählt: Auf seinen hier lebenden
Halbbruder Billy lastet auch nach zehn Jahren

noch der Verdacht, die minderjährige Emelie
getötet zu haben. Die Tochter eines Modeunternehmer-Paares war damals unter rätselhaften Umständen verschwunden, und ihre
Leiche wurde nie gefunden. John hinterfragt
die bisherigen Schlussfolgerungen: Zusammen
mit seinem Team rollt er den Fall neu auf, um
Billys Schuld oder Nichtschuld zu klären.
Mohlin und Nyström setzen Adderley dabei
immer größerem Druck aus, denn die
Ermittlungen drohen bald zu scheitern. Durch
Zufall wird Adderleys wahre Identität aufgedeckt, Indizien sind nicht auffindbar, und
ein Polizeikollege macht sich mehr als verdächtig. Und immer wieder entgleitet Adderley
durch seine Panikattacken die Kontrolle über
seinen Körper. Er weiss nicht, auf wen er noch
zählen kann. Als ihm wegen einer unachtsamen Kontaktaufnahme zu einem Freund
auch noch Ganirus Killer auf die Spur kommen,
muss Adderley einen klaren Kopf behalten,
um nicht bald wieder eine Pistole am Genick
zu spüren … Mohlin & Nyström ziehen ihre
Leser*innen mit einem Geflecht aus heimlichen
Affären, Intrigen, Lügen und verdrängter Schuld
gekonnt in den Bann ihres Plots, der den Helden
immer weiter an seine Grenzen führt. Und
durch einen geschickten Cliffhanger fiebert man
auch darauf, wie es mit Johns riskanter Flucht
vor den Kartellkillern
weitergehen wird.
Nils Heuner
Mohlin & Nyström
Der andere Sohn
HarperCollins
2021, 528 S., 22 Euro
Aus d. Schwed. v. Ursel
Allenstein u. Max Stadler
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Aus dem Englischen von Ebbaa D. Drolshagen
229 S.
S | Geb
G b. | € 22,– | ISBN 97788 3-406-7666
6 6663-3

Als Lucy erfährt, daass ihr Ehemann
Jake sie betrügt, so
oll eine verhängnisvolle Abmachun
ng die Ehe retten:
Drei Mal darf Lucy Jake bestraffen.
Wann und auf welche Weise, entscheidet sie. Ein gefährliches Spiel
zwischen Rache und V
Veergebung
entbrennt – und schließlich erwacht eine Seite in Lucy, die schon
immer tief in ihr geschlummert
hat.
«Man fühlt sich wie in einem Krimi
und wird doch nur Zeuge einer
Ehe. Aber ist das nicht bisweilen
dasselbe, wenn Betrug und Verhängnis ins Spiel kommen? Megan
Hunter spielt virtuos mit beidem.»
Barbara
ra We
Weitzel, WELT am Sonntag
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Film | Serie

Jung + verwirrt
Eigentlich sollte er von Jugendlichen und fluiden Identitäten in einem
US-amerikanischen Vorort erzählen. Doch fand Luca Guadagnino („Call
me by your Name“) das Setting wenig reizvoll, und so legt der Regisseur
mit „We are who we are“ nun seine erste Serie vor, die auf einer
Militärbasis in Italien spielt. Im Mittelpunkt steht der 14-jährige Frazer
(Jack Dylan Grazer), der seine beiden Mütter von New York nach
Europa begleitet und sich mit der gleichaltrigen Caitlin (Jordan Kristine
Seamón) anfreundet, die mit ihrer afroamerikanischen Familie schon
länger auf der Basis lebt. Nach außen gelten die beiden als Paar, doch
während Caitlin mit ihrem Körper und ihrem Geschlecht hadert,
bemerkt Frazer, dass er sich sexuell zu dem älteren Soldaten Jason hingezogen fühlt. Guadagnino spickt die feinfühligen Psychogramme seiner
jugendlichen Protagonist*innen mit queeren Referenzen von der Musik
eines Blood Orange bis hin zu Gedichten von Ocean Vuong. Mit der
Militärbasis als Handlungsort etabliert er eine Art Parallelwelt, in der
Menschen aufeinandertreffen, die außer ihrem Job vermeintlich gar
nichts verbindet und die ohne Weichmacher klarkommen müssen. cs
mit Chloë Sevigny, Jack Dylan Grazer, Alice Braga, Jordan Kristine Seamón, Spence
Moore II. Kid Cudi, Faith Alabi| Regie: L. Guadagnino | ab 7. 3. Starzplay

Pure
Sex, Sex, Sex: auf der Familienfeier, dem Bürgersteig oder im Büro. Für die 24jährige Marnie (Charly Clive) treiben es die Menschen einfach immer und überall.
Nach einem Eklat im provinziellen Elternhaus zieht Marnie nach London in die
Abstellkammer einer Schulfreundin und wird Praktikantin bei einem
Onlinemedium. Zwischen Selbsthilfegruppe und Praktikum und auf der Suche
auch nach ihrer sexuellen Identität kommt sie langsam in London an. Die lesbische Amber, der pornosüchtige Charlie und der liebevolle Joe sind ihre
Bezugspersonen, doch die quälende Einsamkeit lässt erst nach, als Charlie sie
davon überzeugt, dass Marnie einfach krank ist: Sie leidet an der Zwangsstörung
Pure O. Hauptdarstellerin Charly Clive konnte wegen eines Gehirntumors lange
nicht arbeiten. „Pure“ ist die erste Serie nach Operation und Chemotherapie. Die
Komikerin, die ihrem Tumor den Namen Britney gegeben hatte und auch eine
Comedy-Show mit diesem Namen spielte, wie der Guardian schrieb, überzeugte
beim Vorsprechen für die Rolle, weil sie Melodramatik in ihrem Spiel klein hielt
und die schlimmsten Momente immer auch komisch präsentierte. Und in der Tat:
Ohne diese Komik im Spiel wären die vielen schmerzhaften Momente der Serie
oft nicht auszuhalten. jw
mit Charly Clive, Kiran Sonia Sawar, Niamh Algar, Anthony Welsh, Joe Cole, Jacob
Collins-Levy, Jing Lusi | Regie: Aneil Karia, Alicia MacDonald
26. 3., 23.40 Uhr, ZDFneo (alle sechs Folgen hintereinander) | 27. 3. ZDF Mediathek
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Foto: ZDF/Sophie Spring

Foto: © Starzplay/Yannis Drakoulidis

We are who we are
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Steinzeitmenschen, mittelalterliche Wikinger, Bürgerliche
aus dem 19. Jahrhundert: In Norwegen tauchen
Menschen aus der Vergangenheit auf, ganz plötzlich
und immer aus dem Meer kommend. Ein paar Jahre
später ist die Welt in Oslo eine andere. Mittelaltermärkte auf den Straßen dominieren das Stadtbild, in
den Aufzügen von Hochhäusern werden Ziegen
gehalten, und in der Gesellschaft gärt der Hass auf
die Zeitmigranten. Die aber wissen nicht, wie sie in der
Zukunft landen konnten. Lars (Nicolai Cleve Broch)
ist Polizist in Oslo und war vor Ort, als die ersten
Zeitreisenden ankamen. Jetzt, in der nahen Zukunft,
ist er geschieden. Seine Ex lebt mit einem Mann aus
dem 19. Jahrhundert zusammen, im Dienst ist
Alfhildr (Krista Kosonen) seine neue Partnerin, eine gut eingelebte
Wikingerin und entschieden der interessanteste Charakter der Serie.
Seine Tochter lernt in der Schule Dinge über Zeit und Raum als vierdimensionales Kontinuum, und irgendwer bringt den Slogan, Paranormal
sei das neue Normal. Dann wird eine Zeitreisende tot aus dem Wasser
gefischt, die ermordet wurde. „Beforeigners“ lässt Welten aufeinanderprallen. Nicht umsonst werden Zeitreisende schon bald Menschen mit
multitemporalem Hintergrund genannt, eine ganz Behörde kümmert sich

Foto: © HBO Nordic/Lars Olav Dybvig

Beforeigners

um sie und versucht, Ordnung in eine Gesellschaft zu bringen, die großen
Verwerfungen ausgesetzt ist. Geschrieben haben die Geschichte Anne
Bjørnstad und Eilif Skodvin, die schon mit der Mafiaserie „Lilyhammer“
ihren schwarzen Humor unter Beweis gestellt haben. jw
mit Krista Kosonen, Nicolai Cleve Broch, Stig R. Amdam | Regie: Jens Lien
ab 13. 3., 23.40 Uhr, ARD (alle sechs Folgen am Stück)
ab 13. 4., 22 Uhr, One (alle sechs Folgen am Stück) | ab 14. 3. ARD Mediathek

Monotemporaler
Hintergrund

Foto: ZDF/Boris Laewen

Ku’damm 63
Na, das geht ja schön los in der dritten Staffel der Westberliner Nachkriegsserie!
Ein verkohlter Weihnachtsbraten und ein plötzlich auf der Straße auftauchender
Bus kurz vor der Pommesbude lassen das 1962er-Weihnachten der Schöllacks
im Krankenhaus enden. Doch da das Leben weitergehen muss und das Jahr
1963 die Tanzschule mit neuen Herausforderungen konfrontiert, halten südamerikanische Tänze Einzug in den Tanzsaal. „Ku’damm 63“ ist nach dem
ARD-Mehrteiler „Charité“ ein weiterer Blick durch die Berliner Lupe in die
deutsche Vergangenheit, nur diesmal eben im Westen der Stadt und ein
gutes Jahr nach dem Bau der Mauer. Helgas Mann Wolfgang von Boost
bringt als Staatsanwalt junge schwule Männer hinter Gitter, Evas gewalttätiger Mann Dr. Jürgen Fassbender wird von seiner Frau erpresst, und
Monikas Mann Joachim hat eh einen an der Waffel und sie außerdem vergewaltigt. Nur gut, dass Caterina (Claudia Michelsen), die Mutter und Unternehmenschefin, Fritz wieder trifft, ihren alten Geliebten (Uwe Ochsenknecht).
– Kurze Entwarnung: Der Dreiteiler ist in seiner Handlung nicht so trivial, wie
es hier anklingen mag und wie die 1960er in bürgerlichen Kreisen offensichtlich gewesen sind. jw
mit Sonja Gerhardt, Claudia Michelsen, Maria Ehrich, Emilia Schüle, Trystan Pütter,
‚Sabin Tambrea | Regie: Sabine Bernardi
21., 22. + 24. 3., 20.15 Uhr, ZDF
ab 20. 3. alle drei Folgen ZDF-Mediathek
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Krumme
Bankgeschäfte in
Norwegen
Blinded

Foto: Panasonic

Schon die ersten Minuten dieses Achtteilers machen klar, worum es geht:
Empörte Menschen versuchen voller Aggression, eine Bank zu stürmen.
Gleich darauf, im Vorspann und zeitlich 23 Tage vor der Erstürmung
des Bankhauses, sieht man das Buch „Das Kapital“ von Karl Marx und
eine Broschüre mit dem Titel „Alle 191 Schwedischen Milliardäre“: Wir
schauen auf den Schreibtisch der Wirtschaftsjournalistin Bea Farkas
(Julia Ragnarsson), die später dubiose Bankgeschäfte aufdecken wird.
Das erinnert vor allem mit Blick auf den Einstieg in die Erzählung ein
bisschen an den deutschen Finanzthriller „Bad Banks“, doch „Blinded“
ist die Verfilmung des Buches „Fartblinda“ der Journalistin Carolina
Neurath, das bereits 2016 erschienen ist. Bea Farkis ist eine Figur, die
dem Begriff „Multitasking“ ganz neue, deutliche Bilder verleiht und
dem Typus der ständig am Limit operierenden, auf den Burnout zusteuernden Berufstätigen entspricht. Ganz anders ihr Lover, der Banker
Peder Rooth (Matias Varela), der am Morgen vor dem Schrank beim
Anziehen zwischen 20 Luxusuhren entscheiden muss. Ist „Blinded“
am Ende ein Klassenkampfthriller? jw

Ob Serie, Blockbuster
oder Konzertmitschnitt: Der neue JZW2004 von Panasonic
liefert zu jedem Produkt die perfekten Bild- und Soundeinstellungen. Mit seiner
künstlichen Intelligenz analysiert der Fernseher in Echtzeit die dargestellten
Inhalte und passt die Bildeinstellungen von alleine an. Das ideale Gerät für
alle, die sich noch mehr Genuss beim Fernsehen wünschen.

Israel, 2015: Avshalom (Eli Ben David) ist erfolgreicher Komponist und
Schlagzeuger in einer Band und hat in der Vergangenheit mit seinen
Einnahmen die Familie um Ehefrau Annabelle (Héloïse Godet) und
ihren gemeinsamen Sohn Uri (Ilay Lax) gut durchs Leben gebracht.
Jetzt macht Annabelle Karriere – sie kriegt einen Job als Attaché in
Paris. Als er mit Uri nachreist und die israelische Botschaft ihm zu
Ehren in Paris einen Empfang gibt, fängt Avshalom an, mit der Karriere
seiner Frau zu fremdeln. Nachdem er noch in der gleichen Nacht aus
der Band fliegt und arbeitslos wird, kommt es zu einem Streit zwischen
ihm und Annabelle, und er zieht alleine durch die Straßen von Paris.
Währenddessen überschlagen sich die Ereignisse, wovon er zunächst –
unter einem Kopfhörer mit Noise Reduction laut Musik hörend – gar
nichts mitkriegt: die grausamen Attentate 2015 unter anderem auf den
Musikklub Bataclan. Eli Ben David schrieb das Drehbuch und führte
Regie bei dieser beklemmenden Serie, die sich viel Zeit nimmt mit den
Lebensumständen, Ängsten und Hoffnungen von Menschen in außergewöhnlichen Umständen. Regisseur Eli Ben David spielt Avshalom,
der sich mit der französischen Sprache schwer tut und als Israeli
marokkanischer Abstammung nicht nur in der Nacht des Attentats zur
Zielscheibe der französischen Fremdenfeindlichkeit wird. Avshalom
entwickelt Verfolgungsängste in einer hysterischen Gesellschaft, während seine Ehe einer schweren Belastungsprobe ausgesetzt wird. jw
mit Eli Ben David, Héloïse Godet, Ilay Lax, Patrick Braoudé, Florence Block
Buch und Regie: Eli Ben David | ab 14. 3., Starzplay
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Mörderische
Westküste
in Wales
The Pembrokeshire
Murders
Geschieden, gewissenhaft, genervt und zurück in Pembrokeshire: Der Kriminalkommissar
Steve Wilkins (Luke Evens,
„Hobbit“-Trilogie, „The Alienist“)
ist angefressen von einem
Fernsehbeitrag, der an den ungelösten Fall eines Serienkillers erinnert,
und rollt diesen wieder auf. Sein Gegenspieler ist in ganz Wales
bekannt, denn es handelt sich bei „The Pembrokeshire Murders“ um
eine True-Crime-Serie: Der Waliser John Cooper, gespielt von Keith
Allen („Kingsman: Golden Circle“), hatte vor zehn Jahren im beschaulichen Küstenort Pembrokeshire gemordet. Doch jetzt, Mitte der
2000er-Jahre, hat man viel modernere Mittel nicht nur in der Forensik.
Entschleunigt, zurückgelehnt und mit ruhiger Kamera hat Marc Evans
Steve Wilkins’ penible Suche nach Beweisen inszeniert. jw
mit Luke Evans, Keith Allen | Regie: Marc Evens | ab 11. 3. Magenta TV

Foto: © Magenta TV

The Attaché

mit Julia Ragnarsson, Matias Varela, Albin Grenholm, Julia Dufvenius, Claes
Månsson | Regie: Jens Jonsson und Johan Lundin
ab 9. 3., 21.45 Uhr, One | ab 10. 3. ARD-Mediathek
Foto: © Starzplay

Liebe
nach den
Attentaten
von Paris

Foto: © WDR/FLX/all3media international
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Streaming | Film

Sky Rojo
Álex Pina und Esther
Martínez Lobato, die Showrunner der Serien „Haus des Geldes“ und „White Lines“, schicken in „Sky
Rojo“ drei Huren auf Teneriffa in den blutigen Widerstand gegen ihren
Zuhälter und dessen Handlanger. Die Inszenierung von Gewalt erinnert
stark an den Tarantino der 1990er, doch die Dialoge zwischen Coral,
Wendy und Gina sind viel authentischer und alles andere Pulp. Zwar werden sie von Verónica Sánchez, Lali Espósito und Yany Prado absichtlich
klischeehaft überzeichnet gespielt in ihrem Kampf gegen ihren Zuhälter
Romeo (Asier Etxeandia). Doch immer behalten die Drei dabei ihre
Würde, reflektieren ihre Situation und geben in Erinnerungen Einblick
in die Vergangenheit – und zeigen damit, mit welchen Tricks sie in den
Las Novias Club gelockt wurden. Drogensucht und eine Portion zu viel
Naivität sind neben ihren High Heels die großen Hürden im Kampf
gegen männliche Gewalt und Rache. Eine gehörige Portion satirischer
Überzeichnung machen diesen Achtteiler mit einer Gesamtlänge von
vier Stunden zu einem kurzweiligen Binge-Watching-Trip. jw

Foto: © Netflix

Tarantino
auf
Teneriffa

ALS DVD, BLU - R A
AY
Y
und DIGITAL

mit Verónica Sánchez, Asier Etxeandia, Miguel Ángel Silvestre, Lali Espósito, Yany
Prado | Showrunner: Álex Pina und Esther Martínez Lobato | ab 19. 3. Netflix

MARK

FILMTIPPS

ANNE

TIM

BILL

VICTOR

UND

BILL

RUFFALO HATHAWAY ROBBINS CAMP GARBER PULLMAN

Tatort „Borowski und die Angst der weißen Männer“: Axel Milberg
und Almila Bagriacik ermitteln als Duo in der frauenfeindlichen
rechten Szene.
7. 3. 20.15 Uhr, ARD, ab 7. 3. ARD-Mediathek

Polizeiruf 110 Bukow und König wollen ihren Beziehungsstatus
klären. Gleichzeitig müssen sie Sabine stoppen; die alleinerziehende
Mutter hat ihren Job verloren und will „alle Arschlöcher“ umbringen.
14. 3. 20.20 Uhr, ARD, 14. 3. 21.45 Uhr, One, ab 14. 3. ARD-Mediathek

Die Verführten Sofia Coppolas Film über ein Mädcheninternat während
des amerikanischen Bürgerkrieges. Mit Nicole Kidman, Colin Farrell
und Kirsten Dunst

EIN
EI
N TODD
TODD HAYNES
HAY
AYNE
NES
NE
S FILM
FILM

14. 3. 20.15 und 15. 3. 13.45 Uhr, Arte

Die Toten von Marnow Lona Mendt und Frank Elling wollen einen
Serienmörder fassen, doch dann wird die Sache immer dubioser,
nicht nur, weil Frank Elling sich bestechen lässt. Ein Thriller nach
dem gleichnamigen Krimi von Holger Karsten Schmidt
13., 17. + 18. 3. 20.15 Uhr ARD, ab 6. 3. ARD-Mediathek

The Split Für Scheidungsanwältin Hannah ist das Waschen schmutziger Wäsche Alltag. Doch wie hält sie es privat mit Beziehungskrisen?
Das Drehbuch zu dieser Serie schrieb Abi Morgan („Suffragette –
Taten statt Worte“).
ab 25. 3. immer Donnerstag in Doppelfolgen, NDR, ab 25. 3. ARD-Mediathek
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Foto: EuroVideo

Film | DVD

Kolleg*innen wollen ihre Jobs behalten und nehmen die Sache selbst in
die Hand: Sie täuschen Straftaten vor … Was mit dem Diebstahl eines
Deorollers beginnt, eskaliert schnell zu einer Imbissbudenexplosion. Im
postfaktischen Zeitalter der Verschwörungstheorien und Internethoaxes
ist „Faking Bullshit“ auf der Höhe der Zeit, nimmt seine schweren Themen
aber zum Glück mit Humor. mj

Dein Freund und Hoaxer
Faking Bullshit
Das Regiedebüt von Alexander Schubert („heute-show“) ist ein Film über
Landflucht und Autoritätenschwund – vor allem aber über das Lügen. In
einer verschlafenen Kleinstadt in NRW soll die Polizeiwache mangels
Beschäftigung geschlossen werden. Deniz (Erkan Acar) und seine wenigen

mit Erkan Acar, Sina Tkotsch, Bjarne Mädel | DE 2020
DVD & Blu-Ray von EuroVideo | erschienen am 25. 2.

Warum dreht Herr F. Filme?

+++ Die Berlinale verschiebt sich 2021 weiter ins Jahr:
Erst vom 9. bis zum 20. 6. können Filmliebhaber*innen beim
Summer Special einen Großteil der Festivalauswahl in Berliner
Kinos erleben, dann übrigens zum 70. Mal und mit festlicher
Eröffnung. Die Filmmarktveranstaltungen für die Branche finden
digital bereits im März statt +++

Enfant terrible
Auch wenn man von der kinolähmenden Pandemie absieht, ist der deutsche Film vielen seit langem zu brav. Wir brauchen, so heißt es kritischen
Stimmen, wieder kompromisslose Regisseur*innen wie Rainer Werner
Fassbinder. Dessen kurzem, lautem und grellem Leben hat Oskar Roehler
mit „Enfant terrible“ ein nicht kurzes, aber grelles und lautes Denkmal
gesetzt. Am lautesten ist Oliver Masucci als Kette rauchender, schlafloser,
immer unglücklich verliebter Fassbinder. Die blaurot pulsierenden Bilder
und die bewusst kulissenhafte Ausstattung retten den Film vor BiopicKlischees; doch in Fassbinders ruhelosen Kopf
schaffen wir – und Roehler – es nicht. mj

Falsches Zeugnis
Corpus Christi

Foto: Bavaria Filmproduktion

mit Oliver Masucci, Katja Riemann | DE 2020 | DVD
& Blu-Ray von Weltkino | erscheint am 12. 3.
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Auch bei „Corpus Christi“ wird für den
guten Zweck gelogen, sogar auf himmlischen Niveau: Daniel (Bartosz Bielenia)
würde gern Priester werden, darf aufgrund seiner Vorstrafen aber nicht. Da
landet er in einem Dorf, dessen Pfarrer
kürzlich verstorben ist, und gibt sich kurzerhand als Geistlicher
aus. Seine unorthodoxen Methoden füllen die Kirchenbänke,
doch zugleich gerät er zwischen die Fronten einer örtlichen
Fehde. Kompromisslos nimmt sich Regisseur Jan Komasa
Schuld, Vergebung und Glaube vor – und meistert die
Herausforderung gekonnt. mj
mit Bartosz Bielenia, Aleksandra Konieczna, Eliza Rycembel | PL 2020
DVD & Blu-Ray von 375 Media | erscheint am 5. 3.
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GROSSES KINO FÜR ZUHAUSE
Eine Frau mit
berauschenden Talenten
Nach zahllosen Auftritten als Opfer schrecklicher Gewalttaten, Mörderin oder verzweifelte
Mutter kann man die großartige Isabelle
Huppert endlich in einer leichtherzigen Rolle
sehen: als Übersetzerin, die durch Zufall zur
Drogenbaronin wird. erscheint am 25. 2.

Schwesterlein
Zwei der besten deutschen Schauspieler*innen
spielen zusammen – und das denkbar eng:
Nina Hoss und Lars Eidinger mimen ein
unzertrennliches Zwillingspaar und spornen
sich gegenseitig zu Höchstleistungen an.
erscheint am 5. 3.

Und morgen die ganze Welt
Über Regisseurin Julia von Heinz’ sehr persönliche Sicht auf den Kampf zwischen Faschismus und Antifaschismus kann man streiten.
Doch die Fans sind in der Überzahl – sonst wäre
der Film wohl kaum der deutsche Beitrag für
die die Oscar-Verleihung am 25. April.
erscheint am 12. 3.

DAS NEUE ALBUM
DES PROG-ROCK-PIONEERS!

Greenland

Foto: Nubert electronic GmbH

Endlich wieder Blockbuster: Gerard Butler und
Morena Baccarin fliehen vor einem Kometen,
der ganze Kontinente plattmacht. Und was ist
schon bildgewaltiger als der buchstäbliche
Weltuntergang? Am besten dazu: MikrowellenPopcorn. erscheint am 5. 3.

So bringt die
Soundbar Nubert nuPro
AS-3500 Kinoatmosphäre ins Haus:
Mit seiner Panoramaausdehnung erweitert
der Digitalverstärker den Stereo-Effekt und
lässt Klänge deutlicher von einander separiert im Raum erscheinen. Der volle Klang
der Lautsprecher wird durch die neue Soundoption Voice+
erweitert, die gerade bei geringeren Lautstärken für eine
noch deutlichere Sprachwiedergabe sorgt.
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AB 29.01.21
ÜBERALL ERHÄLTLICH ALS
CD, BLU RAY • VINYL •
LIMITED RED COLOURED VINYL •
LIMITED WHITE COLOURED VINYL •
DOWNLOAD & STREAM
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Foto: © VG Bild-Kunst Bonn, 2021

Näher

an der
Wahrheit

Barbara Probst Exposure #157: N.Y.C.,
Broome & Crosby Streets, 06.10.20, 10:10 a.m., 2020
3-teilig, je 137 x 91 cm
Ultrachrome Tinte auf Baumwollpapier

Wie die Fotografin Barbara Probst ihre
Wahrnehmung des Lockdowns in Kunst verwandelt

Foto: © Fabiana Viso

Barbara Probst, seit 2000 zeigen Sie in ihren Fotoreihen „Exposures“
New Yorker Straßenszenen. Auch während des Shutdowns letztes Jahr
haben Sie die Arbeit fortgesetzt. Wie haben Sie die veränderte Lebenswelt selbst wahrgenommen?
Barbara Probst: In den letzten Jahren habe ich mich meist mit Stilleben,
Akt- und Modefotografie befasst. Die surreale Stille und Menschenleere in
New York im Lockdown im letzten Frühjahr haben mich dann veranlasst,
wieder mit meinen Kameras auf die Straßen zu gehen. Vorwiegend habe
ich in meiner Nachbarschaft, in Soho,
gearbeitet, dessen plötzliche Reglosigkeit eine starke Anziehungskraft auf
mich hatte. Die Straßen waren, auch dadurch, dass jegliche Fahrzeuge fehlten,
wie mit einem großen Besen leergefegt,
so dass die erzählerischen Cast-IronFassaden ihre ganze melancholische
Schönheit entfalten konnten. Auf der
anderen Seite wirkte die Stille wie die
nach einem Unfall, wie im Schock, als
hätte die Stadt vergessen zu atmen. Es
war also auch ein sehr düsterer Unter ton in dieser Schönheit. Und es war, als
wäre der Schein von allem weggefallen,
und wir wären näher an der Wahrheit
angekommen.
Auch nach fast einem Jahr wirken die Bilder von nahezu menschenleeren Städten und abgeriegelten Gebäuden äußerst befremdlich –
müsste man sich nicht inzwischen daran gewöhnt haben? Was ist es,
was Ihre Fotografien so ungewöhnlich wirken lässt?
Probst: Vielleicht ist es die Tatsache, dass diese Bilder von den Straßen
eigentlich wie Stilleben wirken. Das Model steht wie eine Vase auf der
Straße: gerade und neutral, ohne eine Pose, welche eine Bedeutung oder
Aktivität assoziieren ließe. Eben wie ein Gegenstand. Auch die Briefkästen, Hydranten und Ampeln und die geteerte Straßendecke mit ihren
Zebrastreifen, Pfeilen und Markierungen wurden zu Elementen des Stillebens. Vor dem Lockdown gab es zwischen einer Straßenszene in New
York und einem Stilleben wirklich absolut keinen Bezug. Und diesen
ungewöhnlichen Zusammenhang bringen die Bilder wohl zutage.
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Abgesehen davon hoffe ich, dass das Straßenbild des Lockdowns für uns
weiterhin eine absolute Ausnahme bedeutet und dementsprechend
ungewöhnlich wirkt. Ansonsten wäre das ein ungutes Zeichen für unsere
Lebendigkeit und die der Gesellschaft. Der Lockdown in New York endete
letzten Sommer und ist seither auch nicht mehr verhängt worden.
Wenn das gewohnte Umfeld plötzlich fehlt, liegt darin eine Chance,
etwas zu erkennen, was sonst übersehen wird?
Probst: Als die Menschen fehlten und damit die Lebendigkeit und hoch
getaktete Energie der Stadt, stellten
sich für mich plötzlich Fragen über
genau das, was da fehlte. Fragen, die
CHECKBRIEF
sich mir davor nicht auf so grundlegende Weise stellten. Sicherlich haben
NAME Barbara Probst
Menschen überall auf dieser Welt diese
GEBOREN 1964 in München
Erfahrung gemacht. Als überstimulierte
LEBT UND ARBEITET
Bewohnerin des hoffnungslos übervölin New York und München
kerten New Yorks von damals wurde
LERNTE an der Akademie der
ich auch von einer mir unbekannten
Bildenden Künste in München
Sehnsucht nach dem Umgang mit
sowie an der Kunstakademie
anderen Menschen überrascht. Eine
in Düsseldorf
Entdeckung, die mich nachhaltig wohlFÜHLT SICH Wie eine Figur
tuend in meinem Alltagsleben beeinflusst.
in einem metaphysischen
Welches Potenzial sehen Sie in der
Bild von Giorgio de Chirico
Irritation? Auf was können Betrachter*innen stoßen, wenn sie neuen
Situationen und Perspektiven ausgesetzt sind?
Probst: Eine neue Perspektive auf etwas lässt einen ja erkennen, dass
man, obwohl man dasselbe sieht, es nun – aus der anderen Perspektive –
irgendwie doch anders sehen kann. Und auch, dass dieser andere Blick
die gleiche Berechtigung hat wie der gewohnte Blick. Genau auf der
Fähigkeit, dies zu erkennen, beruht auch Empathie. Empathie ist die
Fähigkeit und Bereitschaft, Motive und Gefühle anderer nachzuempfinden. Die Perspektive des/der anderen einzunehmen, ist ein Akt der
Empathie: Das ist ein enormes Potenzial.
Interview: Janka Burtzlaff
Barbara Probst. Streets, Fashion, Nudes, Still Lifes
Kunsthalle Nürnberg, 6. 3.–6. 6.
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Verbindet Euch!

und darf gerne etwas kosten. Aber Kunst digital erleben?
Ein Blick auf das, was schon geht und was noch fehlt

Es gibt sie nämlich, die Best-Practice-Beispiele der Digitalstrategien
im Bereich Kunst. Vom Städel Museum in Frankfurt etwa oder der
Kunsthalle Mannheim, vom ZKM in Karlsruhe sowieso. Auch die
Berlinische Galerie erweist sich als äußerst einfallsreich und seit einiger
Zeit ebenso das Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg. Blickt man
jedoch zu den Nachbarn, zeigt sich:
Wir sind zu langsam! Das Rijksmuseum in Amsterdam inspiriert
seit Jahren mit seinem kreativen
Onlinestudio zum Sharing und fordert eigenen Input seiner Digitalgäste. Genau das fordern auch EUProjekte, wenn es um die Zukunft
der Museen geht: Verbindet euch
mit neuen Zielgruppen! Sharing
bedeutet Wachstum und schafft
indirektes Marketing. Nutzt partizipatives Storytelling. Lebendige
Institutionen sollten Kreativität und
kollektive Teilhabe fördern!
Das New Yorker Metropolitan Museum of Art und andere fackeln da nicht
lange und locken mit dem Projekt „Museum Hack“ neues Publikum an,
das glaubt, keine Museen zu mögen. Das Projektteam organisiert virtuelle
Teambuildingaktivitäten wie Online Office Games, in denen Rätsel und
ähnliche Challenges gelöst werden müssen. Gamification ist ohnehin ein
großes Keyword. Das Museum of London entwickelt zahlreiche Games
zur Kulturvermittlung, die zur Aktion aufrufen oder Wettbewerbe starten.

Aber auch Social-Media-Aktivitäten wie Tweetups oder Instawalks sind
schon längst gängige Tools der Museen. Wieso, muss man sich also fragen, geht hier alles so zögerlich voran?
Spätestens seit dem Lockdowndrama der Kulturhäuser sollten auch die
letzten Digitalpessimisten konstruktiv werden, anstatt sich mit „Onlinemachen-wir-kein-Geschäft“-Ausreden
zurückzuhalten. Da hat es doch schon
mal eine ähnliche Debatte gegeben!
Städel Museum digital:
Online-Kurse, die
Aber für die Musikindustrie haben
digitale Sammlung
sich neue Geschäftsmodelle etabliert,
und ein Adventuredie in der heutigen Nutzung nicht
Game
mehr wegzudenken sind. Für Musik
im Netz zahlen? Na klar. Die dystopische Vorstellung einer Kostenloskultur im Internet zeugt von überholten Denkmustern. Dagegen zeigt
sich vielmehr die zunehmende
Akzeptanz von Paywalls. Wer kein
zeitgemäßes Interesse bei neuen
Zielgruppen weckt, wird diese auch
nicht für sich gewinnen. Dazu braucht es mehr als das passive Angebot
zum Durchscrollen, Klicken und Wischen. Auch virtuelle Besucher*innen
wollen einbezogen und zu inhaltlichen Mitspieler*innen werden. Die
Bereitschaft, für etwas zu zahlen, wächst mit der Aussicht auf ein Erlebnis.
Kunst und Kultur erfahrbar zu machen, das geht nur durch aktive
Interaktion. Mehr Mut, bitte!.
Janka Burtzlaff
Foto: Norbert Miguletz

›

Die Berlinische Galerie bietet
Web-Apps und Videotouren zu Ausstellungen
mit Audio-Walks und Live-Touren auf Instagram.
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Foto: Daniel-Mueller

Musik und Film im Netz genießen: Das ist längst Alltag
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PORTRÄT

Enissa Amani
Comedienne und politische Aktivistin

›

Seitdem nutzt Amani das Format und wirft dabei neben ihrem Intellekt
ihre gesamte Emotionalität in die Waagschale. „Ich bin definitiv ein Mensch,
der versucht, aus seinen Schwächen Stärken zu machen“, antwortet sie
kulturnews, angesprochen auf ihr jüngstes emotionales Video, eine Antwort
auf die WDR-Talkshow „Die letzte Instanz“. Die hatte da gerade mit
rassistischen Klischees nur so um sich geschmissen.
Heute ist Enissa Amani: seriös, ernsthaft politisch, vielleicht nicht mit
einem Konzept, einer Ideologie ausgestattet, aber das ist auch nicht nötig.
Im Podcast „Statements aus Seide“ haben ihre Themen eine Spannbreite
von „Pornografie & Sexualität“ bis hin zum rechtsradikalen Attentat von

CHECKBRIEF
NAME Enissa Amani
GEBOREN in Teheran
WOHNT in Köln
BERUF Comedian
NEBENBEI Politische Aktivistin
INZWISCHEN AUCH
Drehbuchautorin, Regisseurin,
Filmemacherin, Produzentin
SELBSTKRITIK Schlechte
Talkmasterin, weil sie
niemanden ausreden lässt
INTERVIEW mit Enissa Amani
auf kulturnews.de

Hanau, das sich jüngst jährte. Amani klärt im besten Sinne auf. Und
wenn die Comedienne zu einem Panel Talk zum Thema „Rassismus in
der deutschen Gesellschaft“ einlädt, ohne Sender im Rücken und den Talk
aus eigener Tasche finanzierend, dann rennen ihr hochkarätige Gäste die
Bude ein. Nava Zarabian von der Bildungsstätte Anne Frank war dabei,
der Rom Gianni Jovanovic, die Kommunikationswissenschaftlerin Natasha
A. Kelly und der Autor Max Czollek: Freunde, die sie in den vergangenen
zwei Jahren gewonnen hat, weil Enissa Amani sich mit Mumm, Zivilcourage und rhetorischer Qualität Respekt verschaffte – sowohl in
der persischsprachigen wie in der deutschsprachigen Community.
Niemand wird Enissa Amani mehr unterschätzen.
Jürgen Wittner
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Foto: Neven Allgeier

Vor genau vier Jahren veröffentlichte kulturnews ein Porträt von
Enissa Amani, betitelt: „Die Unterschätzte“. Damals kannte man
die Comedienne vor allem von ihren Live-Shows und etlichen Stand-ups
im Fernsehen. Das hat sich inzwischen gründlich geändert. Doch wie
kommt es, dass eine Frau, die früher auf der Bühne über ihre Nasenoperation in Teheran scherzte, heute bei Demos gegen Rassismus als
Rednerin eingeladen wird und dort fulminant vom Leder zieht, wie im
Juni vergangenen Jahres auf dem Frankfurter Römer?
Sicher, sie wurde durch ihre Eltern bereits als Kind politisiert. Der Vater
saß in Iran im Gefängnis, bevor die Familie 1987 nach Deutschland ausreisen durfte. Kein Gespräch im Hause Amani findet statt, ohne dass
über Politik oder Kultur gesprochen würde. Doch auch das macht nicht
aus jedem Kind automatisch einen politisch aktiven Menschen, der mit
seiner Meinung an die Öffentlichkeit geht. So traurig es ist: Enissa Amani
wurde durch den Rassismus in der deutschen Gesellschaft motiviert,
politischer aufzutreten. Erstmals tat sie das explizit nach dem Anschlag
von Christchurch in Neuseeland 2019 durch Rechtsradikale. Sie tat es in
einem Video, in dem sie die Reaktion der AfD auf die Attentate scharf kritisierte. Das war der Moment, wo sie merkte: Im Video werde ich gehört,
da habe ich Reichweite, anders als mit Texten auf Twitter oder Facebook.
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JULIUS VON BISMARCK
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