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Birdy
Neuland in Sicht

Auf in andere Welten!
Das Universum ist mehr als ein Ort:
Was wir von Fantasy und SciFi lernen können

Luke Smitherd
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Mit dem jährlichen Förderpreis The
he Power
e
of the Arts unterstützt die Philip Morris GmbH
2021 bereits zum fünf ten Mal deutschlandweit gemeinnützige Projekte und Initiativen,
die sich mit Hilfe der Kunst und Kultur für
eine offene, diverse und inklusive Gesellschaf t
einsetzen.
Insgesamt 200.000 Euro warten auf
vier Projek te. Bewerbungen können
e
noch bis zum 15. Juni eingereicht werden:
w w w.thepowerof thearts.de
The Power of the Ar ts ist eine Initiative der Philip Morris GmbH.
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Mai | Inhalt

Wie geht’s? Geht’s noch?
Ja, es geht! Es geht sogar gut. Im Mai mehren sich die Möglichkeiten, sich Kultur
zuzuführen. Wir haben das Angebot hier für Sie verdichtet: Alles, was geht. Nicht
das, was nicht geht oder vielleicht geht oder nur, wenn … Ausnahme: unsere Ausstellungsvorschläge. Trotzdem interessant zu lesen und im Fall des Falls nur aufgeschoben. Zum Ausgleich für die Einschränkungen im urbanen Raum erweitern wir
unsere Kulturmöglichkeiten im Mai bis ins Universum. Beeindruckend, was in
Science Fiction und Fantasy angeboten, durchgespielt, angetestet und ausgetragen
wird an Auseinandersetzung mit Realitäten. Filme, Serien, Bücher, Spiele: Auch das
haben wir für Sie zusammengestellt, ab Seite 42. Kommen Sie gut hin – und gerne
wieder zurück!
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Musik
„I went to the store, I was feelin’ kinda hungry/But I didn’t have
the money and the shelves were all empty/So I went to the bank
to ch-ch-ch-check my checking/The man looked at my face, said,
,We don’t have a record‘.“
St. Vincent in „Pay your Way in Pain“

Foto: Zackery Michael

O weh. Für das neue Album von St. Vincent hat sich Annie Clark von der
Gefängnishaft ihres Vaters inspirieren lassen. „Daddy’s Home“ verspricht
Pop auf höchstem Niveau, wie wir es von ihr gewohnt sind – diesmal mit
70er-Einschlag und einer zähen New Yorker Hustle-Attitüde. Nur ist da leider
der Umstand, dass Clarks Vater kein Kleinstverbrechen aus Überlebensnotwendigkeit begangen hat. Clark Senior saß wegen Börsenmanipulation, bei
der es um Millionenbeträge ging. Wenn man das weiß, wirkt die Lower-ClassÄsthetik von Songs wie „Pay your Way in Pain“ nicht mal mehr halb so cool,
sondern nur noch peinlich. jl

4 | kulturnews

01-64_kulturnews_05_2021-nh5-jw-5k.qxp_01-64_kulturnews_05_2021 28.04.21 15:22 Seite 5

Szene | Musik

Zurück zum Anfang

Foto: William Minke

Nostalgie war schon immer die treibende Kraft der Black Keys.
Für ihr neues Album „Delta Kream“ sind Dan Auerbach und Patrick
Carney jetzt zur Quelle ihrer Inspiration zurückgekehrt. Statt Songs im
Retrostil zu schreiben und hier und da mal ein Cover einzustreuen,
hat das Duo die Platte ausschließlich mit Blues-Standards gefüllt.
Genauer gesagt sind die elf Klassiker, die Auerbach und Carney
damals überhaupt erst dazu gebracht haben, Instrumente in die
Hand zu nehmen, Stücke aus dem Mississippi Hill Country Blues:
einem rumpelnden, knarzenden Stil, der durch repetitive Grooves
seine hypnotische Macht entfaltet. Klar, dass das den Keys gefällt,
geht es doch bei ihrer musikalischen Vision immer auch um
Wiederholung. mj

Foto: Joshua Black Wilkins

Auf ihrem neuen Album „Mieses Leben“ nimmt uns Haiyti mit nach
„Paris“. Dass die Rapperin in der Welt zu Hause ist, zeigen auch die
vielen anderen Ortsnamen, die ihr schon als Songtitel gedient haben.

5 TRACKS FÜR EINE MUSIKALISCHE
WELTREISE MIT HAIYTI
1.
2.
3.
4.
5.

+++ Drei Monate nach dem digitalen Release erscheint das zwölfte
Album von David Gray auch in physischer Form: „Skelling“ kommt
ohne Überraschungen aus – und genau das lieben ja die Fans des
Songwriters. +++

Artpop-Chamäleon

Foto: Ryan Downey and Kate Adams

Ecken und
Enten
Foto: Harriet Meyer

„Wissenschaftler haben kürzlich rausgefunden, dass es
nicht in erster Linie um Tarnung geht, wenn ein
Chamäleon seine Farbe wechselt, sondern um die
Kommunikation von Emotionen“, berichtet Ryan Downey.
Da passt der Titel seines zweiten Albums „A Ton of
Colours“ natürlich perfekt: Dank seines Baritons und der
eleganten, theatralen Artpop-Kompositionen hält der
Musiker aus Melbourne selbst Vergleichen mit David
Bowie und Bryan Ferry stand. cs

Chicago aus „City Tarif“ (2016)
Monacco aus „Montenegro Zero“ (2018)
Tansania aus „Perroquet“ (2019)
Toulouse aus „Sui Sui“ (2020)
Tokio aus „Influencer“ (2020)

Die ungooglebarste Band
Deutschlands ist zurück, und
vielleicht als Kompensation
findet man das zweite Album
von International Music auch
ohne Weiteres online: Bei „Ententraum“ besteht wenig Verwechslungsgefahr. So kryptisch und psychedelisch wie der Titel ist auch die
Musik, die Peter Rubel, Pedro Goncalves Crescenti und Joel Roters
gemeinsam veranstalten. Wieder mixt das Trio Kraut-, Prog- und
Kneipenrock mit Parodien auf Schlager und New Wave, doch die
Kneipe rückt immer weiter in den Hintergrund – nach 2020 eine verständliche Wendung. Die Instrumente schrammeln repetitiv, manchmal von hallenden Synths aufgemotzt, dazu singt die Band in
Dreierharmonien Texte, die entweder alles oder überhaupt nichts
bedeuten. Bei aller Altmode haben International Music an Nostalgie
ebenso wenig Interesse wie an der Gegenwart oder gar der Zukunft –
sie klingen lieber wie aus der Zeit eines Paralleluniversums gefallen.
Und vielleicht gibt es da gar kein Google. mj
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Musik | Birdy

Neuland
in Sicht
Nach einer schmerzhaften Trennung
musste Birdy ihren Weg aus einer
Schreibblockade finden – und hat
dabei alles losgelassen, was ihre

Jasmin, dein letztes Album „Beautiful Lies“ ist vor
fünf Jahren erschienen. Warum hast du dir für
„Young Heart“ eine Auszeit genommen?
Jasmin van den Bogaerde: Seit ich 14 war und mein
Cover von Bon Iver’s „Skinny Love“ erschienen ist,
habe ich ein Album nach dem anderen veröffentlicht
und beinahe nonstop getourt. Ich wollte mir etwas Zeit
nehmen, und am Anfang war das so etwas wie mein
Gap Year. (lacht) Ich wollte Inspiration finden, etwas Neues, worüber ich Von Los Angeles aus bist du nach Nashville gefahren, wo du auch zwei
Menschen begegnet bist, die „Young Heart“ sehr geprägt haben.
schreiben kann, aber auch einfach ganz normale Dinge erleben. Aber
Van den Bogaerde: Ja, die Zeit in Nashville war unglaublich produktiv.
„Young Heart“ hat auch viel mit Kummer zu tun. Ich war in einer sehr
Dort habe ich Ian Fitchuk und Daniel Tashian kennengelernt, die „Young
langen Beziehung, die zu Ende gegangen ist, und das war anfangs sehr
Heart“ zu einem großen Teil produziert und mit mir an einigen der Songs
schwer. Ich hatte eine schlimme Schreibblockade – obwohl es jede Menge
geschrieben haben.
Ideen für Songs gab. Es war nur zu schmerzhaft, sie zu Ende zu schreiben.
L.A. und Nashville – haben diese Orte selbst
Du bist in der Zwischenzeit viel auf Reisen
auch ihre Spuren auf dem neuen Album
gewesen. Hat dir das geholfen, deine
hinterlassen?
Schreibblockade zu überwinden?
Van den Bogaerde: Ich denke schon, besonVan den Boagerde: Ja und nein. Ich bin viel
ders Nashville. Diese Stadt ist voller toller
unterwegs gewesen, ich war mit meiner
Musiker, und sie alle sind großartige
Schwester drei Monate lang in Indien und
Geschichtenerzähler. Für die Songs auf
habe zwischenzeitlich immer wieder versucht,
„Young Heart“ habe ich mich von Joni
am nächsten Album zu arbeiten. Anfangs
Mitchell und Nick Drake inspirieren lassen:
habe ich gedacht, dass mich das Reisen heiIhre Texte sind so intim, wie ein Gespräch.
len würde – was es natürlich nicht getan hat.
Sie erzählen eine Geschichte. Nashville und
(lacht) In Los Angeles hat sich das Schreiben
die Menschen, die ich dort getroffen habe –
und Musikmachen für mich zum ersten Mal
das war das perfekte Setting, um diese Songs
wieder richtig angefühlt. Ich habe dort in einer
aufzunehmen.
Hütte in den Santa Monica Mountains gelebt,
War es nicht besonders schwierig, deine
was sich auf dem Album niederschlägt.
noch sehr neuen Gefühle nicht hinter
„Young Heart“ hat so ein Laurel-CanyonYoung Heart
abstrakten Texten zu verstecken?
Feeling, finde ich.
ist gerade erschienen
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Foto: Lotta Boman

Musik bislang ausgemacht hat.
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Birdy | Musik

Van den Bogaerde: Damit hatte ich tatsächlich zu kämpfen. „Young
Heart“ handelt viel von Konflikten, und ein Teil davon ist auch mein
innerer Konflikt bei der Arbeit am Album: zu wissen, ob es der richtige
Schritt ist, all diese Gefühle in den Songs auftauchen zu lassen, der
ganze Sound, mit wem ich arbeiten wollte … Es war schwer, aber
dadurch bin ich auch stärker mit dem Album und den Songs darauf
verbunden.
Gab es Momente, in denen du all diese persönlichen Stücke über
Bord werfen wolltest?
Van den Bogaerde: O ja, andauernd. (lacht) Ich habe mich ständig
gefragt: (gespielt angsthaft) Will ich das wirklich machen? Aber letzten Endes wollte ich es schaffen, dass meine Musik die Menschen
wirklich erreicht. Und auf meinem letzten Album bin ich es sehr müde
gewesen, mich so zu fühlen, als würde ich eine Figur spielen.
Als kulturnews dich 2013 zu deinem zweiten Album „Fire within“
interviewt hat, hast du davon gesprochen, dass es sich wie ein
Neuanfang für dich anfühlt. Nach deinem ersten, sehr erfolgreichen
Coveralbum war es die erstes Platte mit eigenen Songs. Fühlt sich
die Situation jetzt genau so an?
Van den Bogaerde: Ich habe wirklich das Gefühl, dass „Young Heart“
auf eine Art mein erstes Album ist. Ich bin so jung gewesen, als ich
angefangen habe, Musik zu machen, und ich wusste noch gar nicht,

„Das Album hier
fühlt sich
am echtesten an.“
was ich eigentlich wollte. Ich habe die Songs von früher zwar
geschrieben, und ich war in alles involviert – und doch war das nicht
wirklich ich auf diesen Alben. Das hier fühlt sich am echtesten an.
Aber vielleicht sage ich das ab jetzt bei jeder Platte … (lacht) Man verändert sich, und dann sagt man: Das bin jetzt wirklich ich. Aber es ist
jedes Mal nur ein neuer Teil einer Entwicklung, die nie zu Ende ist.
War es deshalb besonders wichtig für dich, reduzierter zu arbeiten, und
diesen neuen Teil von dir ohne jegliche Theatralik kennenzulernen?
Van den Bogaerde: Definitiv. Mich faszinieren Musikerinnen wie Etta
James und Nina Simone. Wie spontan und ungekünstelt jede
Performance bei ihnen ist, als hätten sie nur einen Take gemacht!
Wenn ich zu Hause nur für mich singe, singe ich ganz anders, als ich
es bisher im Studio getan habe. Das ist mir aufgefallen, und ich habe
mich gefragt, warum ich mich verstelle und nicht teile, wie ich tatsächlich klinge. Das wollte ich einfangen. Das Ruhige und das
Zerbrechliche.
Interview: Jonah Lara

kulturnews | 7

01-64_kulturnews_05_2021-nh5-jw-5k.qxp_01-64_kulturnews_05_2021 28.04.21 15:22 Seite 8

athes
osie M
Foto: R

on

Musik | Marianne Faithfull

Unsterblich
Schon oft wurde bei Marianne Faithfull
von der letzten Platte gesprochen.
Bis auf weiteres legt sie jetzt an der Seite
von Warren Ellis aber einfach nur ein
weiteres Meisterwerk vor.

›

Dieses Mal hat das Totenglöckchen für Marianne Faithfull besonders laut geläutet. Im vergangenen Sommer war die 74 Jahre alte
und multipel vorbelastete Britin an Covid-19 erkrankt und lag für eine
Weile gar im Koma. In ihrem Arztbericht, den sie später zu lesen bekam,
habe die Anmerkung „nur noch Palliativversorgung“ gestanden, hat
Faithfull einer englischen Tageszeitung erzählt. Die Mediziner hatten ihre
Patientin also praktisch schon aufgegeben – was sich glücklicherweise als
voreilig erwiesen hat. „Wir kennen doch Marianne“, sagt Warren Ellis
lachend. „Sie lässt sich nicht kleinkriegen. Gegen alle Wahrscheinlichkeiten hat sie sich bislang jedes Mal wieder berappeln können. Aber tatsächlich habe auch ich befürchtet, dass es diesmal wirklich eng werden
könnte.“ Faithfull leidet an chronischen Lungenproblemen, sie hat jahrelang harte Drogen wie Heroin konsumiert, war an Krebs und Hepatitis C
erkrankt, und zuletzt entzündete sich vor einigen Jahren eine gebrochene Hüfte. „Es war tatsächlich ein Wunder, dass sie es geschafft hat“,
sagt Ellis.
Der in Australien geborene und in Paris lebende
Multiinstrumentalist Ellis ist vor allem als
Mitglied von Nick Caves Band The Bad Seeds
bekannt. Er ist aber auch seit dem ersten
gemeinsamen Album „Before the Poison“ aus
dem Jahr 2003 ein enger Freund und treuer
Kollaborateur der einstigen Mick-Jagger-Muse,
die als junge Frau mit „As Time goes by“ die
Sechziger noch ein bisschen mehr zum
Schwingen gebracht hat. Über die Jahrzehnte
konnte sich Faithfull nicht nur einen Ruf als
unzerstörbarste Frau des Musikgeschäfts

8 | kulturnews

erkämpfen, sondern auch als abenteuerlustige
und ausdrucksstarke Künstlerin. „She walks in Beauty“ ist nun
das Meisterstück an der Seite von Ellis. Marianne Faithfull singt auf diesem Album nicht, sie spricht. Doch eigentlich sollte man besser sagen:
Sie zieht in die Gedichte der britischen Romantiker des 19. Jahrhunderts
mit ihrer Stimme ein, sie lebt in ihnen. Schon mit 13 hat sich Faithfull in
die Lyrik von John Keats, Lord Byron oder Lord Alfred Tennyson verliebt.
Ursprünglich hat sie nach der Schule Englische Literatur studieren wollen –
doch dann kam ihr eben die Popkarriere dazwischen.

Die meisten Stücke hatte Faithfull bereits vor ihrer Erkrankung eingesprochen. „Während des Lockdowns habe ich einfach den ganzen Tag
Mariannes Worte auf mich wirken lassen und nach und nach die Musik
dazu geschrieben“, erzählt Warren Ellis. „Das
ist für mich regelrecht ein meditativer Prozess
gewesen. Während der Rest der Welt mehr
und mehr am Rad gedreht hat, konnte ich
mich in diesem herrlichen Projekt verlieren.“
Doch ein bisschen kämpfen musste er auch,
bis er es sich in der englischen Poesie eingerichtet hatte. „Ich bin in Australien mit viel
Sonne aufgewachsen. Das ist eine Welt, die
nicht weiter weg sein könnte vom England
der Viktorianischen Zeit. Aber mit Hilfe von
Mariannes Stimme sind diese bleischweren
Worte für mich lebendig geworden. Sie hat
sich mit dieser Lyrik mehr denn je unsterblich
gemacht.“
She walks in Beauty
Steffen Rüth
ist gerade erschienen
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Foto: Dan Regan

Porter Robinson | Musik

Stehaufmännchen
Mit 18 war Porter Robinson
der Wonderboy der Elektroszene.
Zehn Jahre später kommt er damit klar.

›

Als Konsolen-Nerd verziert er bombastische, an Zeitgeist und
Dancefloor orientierte Elektropoptracks mit antiquierten Soundschnipseln aus der guten, alten Nintendo-Zeit. So zählt Porter Robinson
schon mit 18 zu den Größen der Elektroszene, und spätestens als er
im Jahr 2014 sein Debütalbum „Worlds“ veröffentlicht, gibt es kein
Halten mehr: Er remixt Lady Gaga und Avicii, veröffentlicht mit Madeon
die Single „Shelter“ und bespielt die großen Festivalbühnen. Wenig
später folgt der Absturz: Unter dem Druck seines Erfolges durchlebt er
schwere Angstzustände, die ihn kreativ lähmen. Fast zwei Jahre lang
ringt der Produzent aus North Carolina mit der Frage, ob er jemals wieder
zur Musik zurückfinden wird – doch dann bezeugt die im Januar 2020
veröffentlichte Singe „Get your Wish“, dass er aus dem depressiven
Loch herausgefunden hat. „I have to write the meaning of my life/or
else everythings’s in vain“, singt er mit verfremdeter, feminin klingender Stimme. Wenn jetzt endlich auch sein zweites Album erscheint,
bleibt das Spiel mit dem Gesang zentral – bis hin zu Duetten von seiner
unbearbeiteten Stimme mit hochgepitchten Varianten. Robinson thematisiert in den Texten seine dunkle Zeit, doch statt sich im Leid zu
suhlen, fokussiert er sich auf seine Hoffnung, und wenn das mitunter
nach pathetischen Durchhalteparolen und Kalendersprüchen klingt, so
ist genau das eine der großen Stärken von „Nurture“: Er riskiert, sich
angreifbar und verletzlich zu zeigen. Mit Songs wie „Musician“ und
„Mirror“ spielt er erneut die massentaugliche Großgestigkeit aus, durchsetzt sie aber mit klassischen Songwriter-Elementen und schreckt auch
vor einem experimentellen Stück wie „Wind Tempos“ nicht zurück, bei
dem Geige und Piano von
dräuender Elektronik zerhäckselt werden. So könnte
auch „Nurture“ zur Bedrohung von Robinsons psychischer Verfassung werden – denn sein Album hat
das Zeug, eine neue Ära
zeitgemäßer SongwriterElektronik zu eröffnen.
Carsten Schrader
Nurture
ist gerade erschienen
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Musik | Szene

„Plötzlich platzt deine
Foto: Donald Milne

Schwester ins Zimmer,
weckt dich wie Alarm und
Weiter, immer weiter: Unsere Welt mag aus den Angeln gehoben sein,
doch wenigstens Teenage Fanclub veröffentlichen noch Alben, wie man
sie nun schon seit 1989 von der schottischen Gitarrenpopband kennt. Auf
diesem Niveau geht kreativer Stillstand okay, zumal mit „I’m more inclined“
einer ihrer besten Songs auf dem neuen Album „Endless Arcade“ vertreten
ist. Und selbst vor Titeln wie „Everything is falling apart“ muss man keine
Angst haben – geht es hier doch um Entspannung, die Liebe und das
Händchenhalten. cs

Foto: Ondro

stresst hart/Und sagt dir:
Aufzüge sind kaputt“
Für „Das schwarze Album“ kehrt Haftbefehl in
die dreckigen Ecken der Vergangenheit zurück –
und schreckt dabei auch vor dem unglamourösen
Alltag nicht zurück. Im Opener „Kaputte Aufzüge“
etwa trägt sein Alter Ego der Mutter den Einkauf
die Treppe rauf.

Foto: Brooke Ashley Barone

+++ Zehn Jahre nach dem tragischen Tod von Gary Moore
erscheint mit „How blue can you get“ ein Album, das acht bisher
unveröffentlichte Songs aus dem Archiv des Bluesers enthält. +++

Plötzlich Popstar
Wer Julia Stone noch immer im zurückgenommenen, schüchternen
Indiefolk des Duos Angus & Julia Stone verortet, für den hält ihr
drittes Soloalbum eine gehörige Überraschung bereit. Für „Sixty
Summers“ hat sich Stone mit St. Vincent und Doveman zusammengetan, der schon mit Florence And The Machine, Sufjan Stevens
und Rufus Wainwright gearbeitet hat. Mit zwei lebenden PopLegenden wagt Julia Stone nun also den ganz großen Wurf – ohne
dass zwischen den tanzbaren Beats und der zeitgemäßen
Produktion ihre Persönlichkeit verblasst. jl
10 | kulturnews
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Foto: Thomas Leidig

Szene | Musik

„Es kann alles passieren“
Schluss mit Retro und Revival:
Jan Delay hört sich jetzt in der Gegenwart um.
Jan, im Intro deines neuen Albums gibt es die schöne Zeile: „Nach
der Rockplatte, auf die keiner Bock hatte.“ Hast du dich also nach der
Mehrheit gerichtet, weil es jetzt wieder um Bässe und Beats geht?
Jan Delay: Nee, ich hatte auch selbst Bock auf was Neues, so wie ich
immer etwas anderes machen will als vorher. Die Zeile ist einfach geil
und eine super Verarbeitung der Ereignisse. Sie zaubert jedem ein
Lächeln aufs Gesicht, und das sollen Zeilen ja tun. Es hat ja jeder mitgekriegt, dass die letzte Platte „Hammer & Michel“ tierisch verrissen
wurde. Das hat mir natürlich wehgetan, vor allem, weil so viele auf
diesen Zug aufgesprungen sind, ohne die Platte überhaupt gehört zu
haben. Aber die Tour dazu war die größte Tour meiner Karriere, da war
alles wieder okay.
„Earth, Wind & Feiern“ geht auf die Tanzfläche. Hast du es auch als
Reaktion auf die Pandemie geschrieben?
Delay: Eigentlich war das alles schon fertig, bevor es losging. Mir
haben noch ein, zwei Features gefehlt, aber ich sollte schon nach
Berlin fahren, die Plattenfirma und den Videoregisseur treffen, den
Tourvorverkauf starten – alles in der Woche, als der Lockdown kam.
Zuerst habe ich noch überlegt, das Album trotzdem rauszuhauen.
Aber nach einigen Schwierigkeiten war es schon Spätsommer, und
diese Platte muss auf jeden Fall im Sommer rauskommen. Also haben
wir ein Dreivierteljahr drangehängt.
Die Platte vereint viele Richtungen, auch hochaktuelle Sachen wie
Reggaeton. Wie entscheidest du, welche Genres Platz finden und
welche nicht?
Delay: Sonst haben wir immer eine Parole ausgegeben, uns ein Konzept
überlegt. Erst kommt eine Reggaeplatte, dann eine Funkplatte, als
letztes wollte ich eine Rockplatte. Dieses Mal haben wir nur gemacht,
worauf wir Bock hatten. Und ich hatte nach langer Zeit mal wieder
Bock auf Reggae – aber auch auf Funk und Ska. Ich wollte zudem
unbedingt etwas mit den ganzen tollen Sounds machen, die es gerade
im Afrobeat gibt. Jan Delay hat noch nie eine aktuelle Platte gemacht,
es war immer ein Retrosound, den man aus Liebe wieder hervorholt.
Jetzt wollte ich erstmals Musik, die von der Produktion auch im Klub
bestehen kann. Das Konzept war: Es kann alles passieren, es muss
nur fett klingen! (lacht)
Interview: Matthias Jordan
Earth, Wind & Feiern erscheint am 21. Mai
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Qobuz bringt den
Master-Sound zurück
Wer Wert auf Qualität legt, darf gerne wählerisch sein. Unter den digitalen
Musikplattformen gibt es immerhin große Unterschiede. Den echten HighEnd-Sound finden anspruchsvolle Musikliebhaber*innen auf Qobuz. Der
französische Streaming- und Download-Service ist seit 2007 Pionier für
hochwertigen Klanggenuss. Hier kommt der Sound in Master-Qualität, der
sich so nah wie möglich an der ursprünglichen Studioaufnahme orientiert.
Dafür erhielt Qobuz als einziger Online-Musikservice die Hi-Res-AudioZertifizierung der Japan Audio Society. Die Fülle an Klangfarben und
Dynamiken findet sich nicht nur im High-End-Musikerlebnis wieder. Das
Selbstverständnis für Anspruch und musikalische Expertise macht sich
auch in der Auswahl von über 70 Millionen Titeln in verlustfreier Qualität
und 2 Millionen in Hi-Res bemerkbar. Musikliebhaber*innen finden hier
Titel aus Genres wie Classic Rock, Jazz, Klassik, Blues, Indie und
Electronic.
Bei Qobuz stehen nicht Algorithmen im Vordergrund, sondern kuratierte
Beiträge eines redaktionellen Fachteams. Zu den exklusiven Inhalten
gehören mehr als 500 000 AlbumRezensionen, Künstlerbiografien, PanoramaArtikel und Empfehlungen. Die Wertschätzung
der Kunst und Rechteinhaber*innen wird hier
großgeschrieben, dafür sorgt neben der
gerechten Vergütung auch der Fokus auf
weniger bekannte Künstler*innen. Ob im
Streamingabo oder Downloadshop, wer
Musik liebt, setzt mit Qobuz neue
Maßstäbe.
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Musik | Morcheeba

Auch noch das zehnte Album wird bei Morcheeba akribisch vorbereitet:
Sängerin Skye Edwards hat für „Blackest Blue“ sogar in der Badewanne trainiert.
Wie lange musstest du die Luft anhalten?
Skye, machst du regelmäßig Yoga?
Skye Edwards: Du meinst, weil einer der neuen Songs „Namaste“ heißt? Edwards: Zweieinhalb Minuten. Der Trick ist, dass du so viel Luft wie
Der Text ist von einem guten Freund inspiriert, der in Thailand lebt und möglich in deine Lungen einsaugst und dich dann unter Wasser enteine Yogaschule betreibt. Es ist ein Song darüber, wie wichtig Freund- spannst. Man kann die Luft länger anhalten als man glaubt. Ich hatte das
schaften, wie wichtig auch die Verbindungen zu unseren Partner*innen vorher in der Badewanne trainiert, aber die Bedingungen im Meer waren
noch mal komplett anders, weil mein Herz durch die Bewegung gerast
sind. Yoga selbst ist nicht so mein Ding. Ich gehe lieber spazieren.
ist und ich viel mehr Sauerstoff verbraucht habe.
Egal wo?
Edwards: Am liebsten in den Wiesen und Wäldern um unser Dorf herum. Morcheeba existiert seit 25 Jahren. Wie viel Sauerstoff braucht man,
Mein Mann, unsere Kinder und ich, wir leben seit Ewigkeiten in Surrey um so lange durchzuhalten?
auf dem Land, doch erst im letzten Jahr haben wir so richtig ausgekund- Edwards: Eine Menge. Aber mit dem Vorteil, dass man zwischendrin Luft
schaftet, wo wir hier überhaupt sind und wie schön die Landschaft doch schnappen kann. Wir haben alles erlebt, ich war zwei Alben lang mal
ist. Das lief so nach dem Motto: Was passiert wohl, wenn wir heute mal nicht in der Band, habe insgesamt vier Soloalben aufgenommen und bin
hier nach links gehen? Ich glaube, ich war noch nie so viel draußen an künstlerisch mit den Jahren gewachsen. Musikalisch und lyrisch fühlt
sich „Blackest Blue“ für mich besonders an.
der frischen Luft wie in den vergangenen Monaten.
Ihr wart lange ein Trio, doch 2014 hat Paul
Du sagst, das Lied „Sounds of Blue“ sei vom
Godfrey die Band im Unfrieden verlassen. Nun
Freitauchen inspiriert worden. Wo warst du denn?
besteht Morcheeba aus seinem Bruder Ross und
Edwards: Auch in Thailand. Ich bin ohne Flasche
dir. Was hat sich dadurch verändert?
getaucht. An einem Seil, das an einer Boje befestigt
Edwards: Wir haben die gesamte Verantwortung auf
war, habe ich mich auf 17 Meter runtergezogen.
unseren Schultern verteilt. Früher hat etwa Paul die
Dieses Abenteuer hat mein Verhältnis zum Meer
Songtexte geschrieben. Jetzt übernehme ich das.
komplett geändert. Seit ich als Kind in den 70ern
Mein Selbstvertrauen ist deutlich gewachsen.
„Der weiße Hai“ gesehen habe, war ich immer ein
Im Video zu „The Moon“ trägst du eine Art
bisschen ängstlich. Neulich haben wir uns den Film
Wolfsmaske. Hat deine Tochter wenigstens Angst
noch mal angeschaut, zusammen mit meiner sechsvor Wölfen?
jährigen Tochter. Sie war nicht besonders beeinEdwards: Ach, null. Sie hat sich die Maske gedruckt, muss man sagen. Sie hat gleich erkannt,
schnappt und läuft jetzt dauernd damit durch die
dass der Hai im Film nicht echt ist. Die Kids gucken
Blackest Blue
Gegend. (lacht)
heutzutage einfach zu viel „Godzilla“ und dieses
erscheint am 14. Mai
ganze computergenerierte Zeug.
Interview: Steffen Rüth
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Liv Solveig | Musik

NEW ALBUM

Direkter
Umweg
Das Geheimnis hinter dem ganz und gar eigenen Sound von Liv
Solveig? Die norwegisch-deutsche Songwriterin hat die Ruhe weg.
Liv, dein Album trägt den Titel „Slow
Travels“. Entspricht das dir, oder hast du dir die
Kunst der Langsamkeit bewusst antrainiert?
Solveig: Das bin total ich. Ich will jetzt nicht
sagen, dass ich ein langsamer Mensch bin.
(lacht) Ich spreche auch schnell und bin schon
auf Zack. Aber ich lasse mir Zeit bei allem,
was ich mache. Jede Entscheidung braucht
eine Weile. In meiner Jugend habe ich mich
nicht einfach hingesetzt, Indie-Songs geschrieben und daraus eine Platte gemacht , sondern
ich habe den ganzen Tag nur Geige gespielt.
Das war erst mal ein Eintauchen in diese
Klassikwelt, und nach meinem Geigenstudium
hatte ich auch jede Woche Konzerte mit
Orchestern. Da habe ich dann aber gemerkt,
dass ich eigentlich ein total kreativer Typ bin,
gerne Songs schreibe und singe. So bin ich
zum Jazz gekommen und habe mir meinen
Traum erfüllt, ins Ausland zu gehen und in
New York Jazzgesang zu studieren. Das hat
mich extrem inspiriert und mein Schreiben
auch geöffnet. Aber Jazzsängerin wollte ich
eben auch nicht sein, und so bin ich zu meiner Musik gekommen, die ja durchaus noch
ein paar Elemente aus dieser Zeit enthält.
Du hast das Album schon 2017 komplett aufgenommen, doch als es fertig war, warst du
nicht hundertprozentig zufrieden. Also hast
du dir daheim in Neukölln ein eigenes Studio
aufgebaut und es komplett überarbeitet.
Hast du auch da keinen Druck gespürt und
dich aus der Ruhe bringen lassen?

SCHILLER
SUMMER IN BERLIN

Solveig: Das war schon eine Komplettkrise,
denn ich habe ja noch mal komplett alles in
Frage gestellt. Aber als ich dann mein Homestudio aufgebaut und losgelegt hatte, ist es
einfach nur noch geflossen. Ich wollte wegkommen von dieser Statik und habe Soundflächen, Stimmen und Chöre aufgenommen.
Innerlich war der Prozess hart und schwer
auszuhalten, aber sobald ich mich an die
Instrumente gesetzt habe, war auf einmal eine
Leichtigkeit da.
Auf dem Album sind Songs wie „You“ und
„Why were you smiling“, mit denen du sehr
persönliche Dinge auf poetische Art verhandelst. Ganz anders ist „Heartbeat of Shibuya“,
denn da bewegst du dich sehr sicher durch
den berühmten Stadtteil Shibuya – obwohl
du nie in Tokyo gewesen bist.
Solveig: Das ist auch der Tatsache geschuldet,
dass ich gerne Welten aufmache. Von einem
Freund habe ich mir erzählen lassen, wie sich
die Stadt anfühlt, und er hat mir auch Soundbeispiele mitgebracht, etwa von der U-Bahn
dort. Ich habe mir ganz intensiv vorgestellt,
wie es ist, da durch die Stadt zu wandern, dieses Flirren und die endlosen Bewegungen zu
spüren. Als ich den Text geschrieben habe,
war ich wirklich für zwei Wochen komplett in
meiner Shibuya-Welt.
Interview: Carsten Schrader
Slow Travels erscheint am 14. Mai.
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Super Deluxe (2CD/2Blu-Ray),
Deluxe (2CD), Vinyl (2LP)
schillermusik.de
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Die

füllen

Wenn sie Gedichte in Töne setzen, geht es für das schwedische
Folkpopduo Fjarill ums Ganze: verbunden bleiben in einsamen Zeiten.
Aino, Hanmari, für „Poësi“ habt ihr Gedichte von Nelly Sachs und Pär einen viel höheren Stellenwert einnehmen als die Bedeutung der Worte.
Löwenmark & Spiegel: Bei einigen Stücken hat man die Melodie fast
Lagerkvist vertont. Warum habt ihr gerade sie gewählt?
Aino Löwenmark & Hanmari Spiegel: Ihre Geschichten sind miteinander beim Lesen gehört. Die Kompositionen sind auch sehr direkt entstanden –
verwoben. Lagerkvist ist ein Dichter, dessen Bücher in jedem schwedi- man setzt sich hin, singt die Gedichte, und da ist das Lied. Bei Lagerkvist
schen Haushalt stehen, Sachs ist vor den Nazis nach Stockholm geflohen ist es rhythmisch einfacher zu komponieren, da es sich oft reimt. Bei
und hat Lagerkvists Gedichte ins Deutsche übersetzt. Dabei könnten die Sachs ist das fast nie der Fall. Die Gedichte sind nicht wörtlich zu verstebeiden nicht unterschiedlicher sein: Sachs’ Gedichte sind dunkler und hen, jedes Mal, wenn man sie liest, verändern sie sich. Es entstehen
hoffnungsloser als die von Lagerkvist. Bei ihm ist immer noch ein Gefühle und Bilder. Daraus haben wir geschöpft.
In den Liner Notes sprecht ihr davon, wie wichtig es ist, einem Gefühl
Hoffnungsschimmer.
Ihr habt die Aufnahmen an „Poësi“ per Crowdfunding finanziert, weil den richtigen Raum zu geben. Das lässt sich auch losgelöst von der
Musik verstehen. Hat euch die Arbeit an „Poësi“
durch die Pandemie die Einkünfte aus euren
geholfen, mit der Pandemie klarzukommen?
Konzerten weggefallen sind. Hat sich durch diese
Löwenmark & Spiegel: Ja, auf jeden Fall. Die
Umstände eure Arbeitsweise geändert?
Unterstützung der Fans hat uns sehr geholfen, das
Löwenmark & Spiegel: Ja, das hat auf jeden Fall
war wie ein sehr langes Konzert. Wir haben dadurch
etwas verändert. Durch die ausgefallenen Konzerte
in dieser kulturarmen Zeit Raum bekommen, wieder
ist ein Vakuum entstanden. Wir waren auf einmal
kreativ zu sein. In diesem traurigen und doch konnicht mehr in Kontakt mit den vielen Leuten, die
templativen Abwarten ist etwas entstanden, was die
normalerweise vor unserer Bühne stehen. Wir
Zeit spiegelt. Es geht in den Gedichten oft um Tod,
haben versucht, dieses Vakuum zu füllen, indem wir
Vergänglichkeit und die Frage nach dem Warum.
uns in diese Lieder vertieft haben, und durch das
Wir haben versucht, das Positive daran zu sehen
Crowdfunding haben wir wieder eine Reaktion des
und alledem eine Bedeutung zu geben.
Publikums gespürt. Da war ein riesiges Vertrauen
und unglaublich viel Zuspruch.
Wie seid ihr es angegangen, Gedichte in Songs zu
Poësi
Interview: Jonah Lara
verwandeln? Ich könnte mir vorstellen, dass in so
ist gerade erschienen
einem Prozess der Rhythmus und die Phonetik

14 | kulturnews

Foto: Anne de Wolff

Musik | Fjarill
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Altrogge | Musik
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Der Alleskenner

Chris de Burgh
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07.11.21
Barclaycard Arena
Hamburg

Als Medienmarktforscher für MTV, Universal und RTL kennt
Michael Altrogge den Pop-Mainstream wie seine Westentasche.
Als Musiker erkundet er den Rest.
zessen, die um mich herum passieren, aufgrund meiner jahrelangen Beschäftigung mit
höchst unterschiedlichen Stilen und den
Hörer*innen wesentlich entspannter.
Beeinflusst moderne Popmusik dich als
Veteranen überhaupt?
Altrogge: Praktisch spiele ich das, was sich
über Jahrzehnte so auf meinen Festplatten
abgelagert hat. Von Zeit zu Zeit versuche ich
das zu steuern, nach bestimmten Aspekten zu
ordnen. Wenn diese Neuordnung dann zufällig
mit musikalisch oder sprachlich außergewöhnlichen Ereignissen oder Personen korreliert – Radiohead, Kendrick Lamar, „Maschin“
von Bilderbuch, die zum Teil umwerfenden
Snarky-Puppy-Aufnahmen, die BeethovenEinspielungen von Igor Levit oder die Konzerte
von Maria Joao und Mario Laginha oder
Jasper van’t Hoff – dann kann mich das begeistern. Ob es mich inspiriert? Ich weiß es nicht.
Wenn dich jemand bitten würde, dein neues
Album „Barfuß zum Duell“ aus der Sicht der
Marktforschung und der Medienwissenschaft zu
analysieren, was würde dir als erstes auffallen?
Altrogge: Die ganz unterschiedlichen Songs.
Das mag unter Marketing-Gesichtspunkten
Blödsinn sein – macht aber Spaß!

Orange Blue
15.01.22
Große Freiheit 36, Ha
amburg

21.12.21
Sporthallle, Hamburg

www
w.re
.reserv
vix.de
Hotline 01806 700 73
33

Interview: Jonah Lara

0,20 € pauschal aus dem deutschen Festn
netz,
aus dem Mobilfunknetz 0,60 €

Barfuß zum Duell ist gerade erschienen.

Das ausführliche Interview mit Altrogge gibt es auf kulturnews.de
kulturnews | 15

Angaben ohne Gewähr
A

Michael, du bist sehr lange als Musiker tätig,
mindestens genauso lange bist du Geschäftsführer der Agentur SAKS media solutions. Hat
deine Arbeit als Medienmarktforscher dein
Verhältnis zur Musik geprägt?
Michael Altrogge: Der Horizont hat sich verändert. Als Musiker nehme ich das wahr, was
mich unmittelbar betrifft und mir gefällt. Als
Forscher sollte ich unabhängig davon alle
möglichen Strömungen der Popkultur und ihre
Relevanz für die jeweiligen Zielgruppen zur
Kenntnis nehmen.
Musikalisch bewegst du dich dagegen sehr weit
weg vom Mainstream.
Altrogge: Kommt drauf an, was du unter
Mainstream-Musik verstehst. Sicher nicht jede
Musik, die auch kommerziell erfolgreich ist.
Wohl eher Musik, die von vornherein auf ein
Format hin produziert wird, das sich am kleinsten gemeinsamen Geschmacksnenner ausrichtet – etwa das Formatradio. Einer der
Gründe, weswegen ich mich irgendwann von
der Vorstellung verabschiedet habe, von Musik
allein leben zu können: Um als Musiker zu
überleben, musste man sich damals auf Bedingungen einlassen, zu denen ich irgendwann
keine Lust mehr hatte.
Zumindest auf dem Papier wird der Musikindustrie heute attestiert, vielfältiger zu sein.
Altrogge: Heute ist mein Verhältnis gegenüber
den mehr oder weniger musikalischen Pro-
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Musik | Mine

Von Musik will Mine überrascht werden. Kein Wunder,
dass sie mit den deutschen Charts so ihre Probleme hat.

Mine, dein neues Album „Hinüber“ klingt sehr abwechslungsreich. das, was an den europäischen Grenzen abgeht, haben sicher emotional
Hängt das mit der zusätzlichen Zeit im Studio zusammen, die dir 2020 Einzug gehalten. Bestimmt auch, weil ich im letzten Jahr sehr viel allein
zu Hause war. Ich hatte mir allerdings nicht vorgenommen, ein politiverschafft hat?
Mine: Eigentlich versuche ich das bei allen meinen Alben. Abwechslung sches Statement abzugeben. Wir haben uns im Studio über die Situation
ist mir super wichtig. Ich mag auch selbst vor allem Platten, die nicht nur unterhalten, und ich bin ins Nebenzimmer gegangen, um all das loszuin einer Welt stattfinden, obwohl ich auch manchmal auf Konzeptalben werden. Für mich ist Musik eine Verarbeitung von Emotionen, bei denen
stehe. Aber ich finde es einfach geil, wenn plötzlich ein Song in eine ich nicht weiß, wohin ich damit sonst soll. Engagieren kann man sich
komplett andere Richtung geht. Ich möchte überrascht werden. Bei meinen auch anders, das muss nicht unbedingt in der Musik stattfinden.
eigenen Alben gefällt mir manchmal jeder Song, aber ich muss einfach Der Song „Audiot“ macht sich über jemandem mit einem sehr seichnoch einen schreiben, der anders ist – so war es auch bei dieser Platte. ten Musikgeschmack lustig. Schwebt dir dabei etwas Konkretes vor?
Mine: Ich finde einfach, das meiste, was in den deutschen Charts stattWelcher Song war das in diesem Fall?
findet, ist sehr copy-paste. Es baut auf dem auf, was
Mine: „Eiscreme“. Die ersten Songs, die ich geschrieschon erfolgreich ist, und hat teilweise nicht mal
ben habe, waren alle sehr schwer und anstrengend.
einen Inhalt – und so ist es ja auch konzipiert.
Das ist natürlich auch 2020 geschuldet, aber ich
Natürlich gönne ich das den Leuten, die es gern
wollte trotzdem noch etwas schreiben, was ein bisshören. Ich hatte mit 18 oder 19 auch den Moment,
chen Leichtigkeit reinbringt und einen kurz durchatwo mir jemand verraten hat, dass die Künstler*innen
men lässt. Ich habe auch echt lange gebraucht, um
im Radio ihre Songs nicht selbst schreiben, und war
auf diese Idee zu kommen, weil mir einfach nichts
so: Nein! O Gott! Wenn man es nicht weiß, macht
eingefallen ist, das ich aktuell geil finde – aber über
es einem nichts aus. Aber dadurch, dass ich mittlerEssen kann ich immer reden! (lacht)
weile so tief in der Musikindustrie drin bin, höre ich
Zu den ernsteren Themen: „Unfall“ ist ein sehr
das immer deutlicher. Gerade die erfolgreichsten
politischer Song. Hast du im letzten Jahr ErSachen klingen oft sehr ähnlich. Ich bin da aber
fahrungen gemacht, die ihn geprägt haben?
keine Kulturpessimistin oder so. Ich finde es eher
Mine: Nicht unbedingt persönliche Erfahrungen,
spannend und sogar lustig.
aber die Sicht auf die Welt hat sich schon verändert.
Hinüber
Ich habe mich schon immer mit Diskriminierungsist gerade erschienen
formen beschäftigt, und die aktuelle Weltpolitik und
Interview: Matthias Jordan

16 | kulturnews

Foto: Simon Hegenberg

Alles auf
Abwechslung
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Van Morrison | Musik

ISFA
AR SA
ARABSKI
PLANET
A

Foto: Bradley Quinn

Ein fulminantes Debüt-Album
voller funkelnder Scchönheit & Viruosität

Zum Singen geboren

RHIANNON
N GIDDENS
WITH FRANCEESCO TURRISI

THEY‘RE CALLLING ME HOME

Nach einigen unschönen Äußerungen konzentriert sich
Van Morrison besser wieder auf seine Stärken.

›

Was Van Morrison von der CoronaPandemie hält, wissen wir leider. 2020
hat sich der Musiker mit Songs wie „No more
Lockdown“ sehr offen positioniert – allerdings
nicht gegen das Virus, sondern gegen Masken
und Kontaktbeschränkungen. Gäbe es ein
englisches Wort für „Querdenker“, das nordirische Urgestein würde es vielleicht längst auf
seinem T-Shirt herumtragen. Morrison-Fans
sitzen im Boot also gleich neben den
Morrissey-Liebhaber*innen: Ihr musikalisch
über allen Zweifel erhabenes Idol grantelt oft
lieber bewusst kontroverses Zeug, statt ins
Studio zu gehen. Van Morrison scheint sich
nun allerdings mit der virenbedingten Zwangspause arrangiert zu haben, er veröffentlicht
nicht nur ein neues Projekt, sondern gleich ein
Doppelalbum: „Latest Record Project: Vol. 1“.
Auf 28 neuen Tracks spielt sich der Veteran
durch die Genres, die ihn schon immer inspirier haben: Blues, R’n’B, Soul, Country, Rock.
Gut, auf „Deadbeat Saturday Night“ macht er
der Lockdown-Frustration Luft, und der Track
„They own the Media“ riecht schon arg nach
Verschwörungstheorie, bleibt aber vage genug,

um der Aluhutfraktion keinen Zunder zu
geben. Doch die meiste Zeit klingt Morrison
entspannter, als man das nach den letzten
Monaten erwartet hätte. Ein bisschen kann
man seinen Missmut ja verstehen: Die Hälfte
der Welt kennt ohnehin nur seinen Hit „Brown
Eyed Girl“, aber auch viele Fans feiern bis
heute vor allem „Astral Weeks“ – ein Album
aus den 60ern, das er längst hinter sich gelassen hat. „Dieser Typ hat 500 Songs gemacht,
vielleicht mehr, also warum geht es immer nur
um dieselben zehn?“, sagt Morrison über sich
selbst. „Es ist der Versuch, aus dieser Box
herauszukommen.“ Also konzentriert er sich
aufs Songschreiben, stürzt sich in die Gitarre,
ins Klavier, ins Saxofon. Und wann immer
seine Liebe zur Musik durchscheint, ist alles
beim Alten. „Singing, that’s what I’m here to
do/I was born, born to sing the blues”, heißt es
in „Thank God for the Blues“. Und das glaubt
man Van Morrison in diesen Momenten auch.
Hauke Meyer
Latest Record Project: Vol. 1
erscheint am 7. Mai.
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Die 6-fach Grammy-nominiert
e Sängerin
mit einem neueen Studioalbum.
Exzellenter Folk & Blues.

ERHÄLTLLICH ALS
VINYL, CD, DOWNNLOAD & STREAM
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„Ich steh’ im Regen mit
’nem Riesen-Smile“
Cro in „Nice!“
Seit „Easy“ ist Cro als der Sunnyboy der deutschen Popwelt bekannt. Selbst Krisen kann der
Mann mit der Maske etwas abgewinnen: In der
Corona-Isolation hat er das Doppelalbum „trip“
aufgenommen, das gerade erschienen ist.

Foto: Sonja Herpich

Foto: Parri Thomas

Seltsam, dass das Solodebüt von Natalie Bergman das erste Gospelalbum
ist, das auf Jack Whites Label Third Man Records erscheint. Wissen sie
doch beide um die tiefe Verbundenheit der Wurzeln des Rock mit der
Gospelmusik – eine Verbundenheit, die die Wild-Belle-Sängerin Bergman
nun auf zwölf reinen Gospelsongs erkundet. Auslöser für „Mercy“ ist der Tod
von Bergmans Vater, infolgedessen die Sängerin mehrere Tage schweigend
in einem Kloster verbracht hat. So dringlich, persönlich und zugleich zeitgemäß hat Gospel schon lange nicht mehr geklungen. jl

Foto: Universal Music

Foto: Robin Laananen

Musik | Szene

I-Werte und T-Zahlen
Da wir ja nun schon seit mehr als einem Jahr daran
gewöhnt sind, die wichtigsten Infos des Tages aus Zahlen
abzulesen, stellen wir auch mal die 25-jährige Songwriterin
Dodie aus der englischen Kleinstadt Epping so vor: Dodie
folgen 1,1 Mio. auf Instagram, bei Twitter sind es 1 Mio.,
und Dodies Youtube-Channel „doddleoddle“ kommt auf
knapp 2 Mio. Follower. In Sachen Album orientiert sie
sich zwar am Tempo der Impfkampagne von Jens Spahn:
Nach neun Jahren und drei EPs erscheint das Debüt
„Build a Problem“ erst jetzt. Doch zu den fragilen, sehr
emotionalen Songs passt Gott sei Dank eher das Bild von
Christian Drosten, der melancholisch dreinschauend in
die Charité radelt. cs
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Guru-Gaudi
Bislang lautete das Gebot bei LaBrassBanda: Danzn! Doch coronagerecht hat sich
die neunköpfige Band für ihren bayerischen Ska-Reggae-Funk-Punk-Hybrid ein
neues Setting überlegt. Passend betitelt kommt nun also „Yoga Symphony No. 1“,
um all jene zu erlösen, die die fulminanten Konzerte der Kombo vermissen.
Folgerichtig ist das Gebot eher „Guru“ als „Gaudi“, auch wenn die Musik von
LaBrassBanda selbst in der Homeoffice-Kulisse freilich auf ein körperliches
Erlebnis zielt. Nur wird das Ziel jetzt halt über einen Umweg erreicht: So entschleunigt hat man die Band noch nie gehört. jl
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Artwork | Musik

Vetements / Demna Gvasalia Show Video, Autumn/Winter 2017

Yuima Nakazato Dress, Top, Harness,
Arms and Boots, Autumn/Winter 2016

Before
it’s in
Fashion,
it’s in
Music

Ob im legendären Berghain oder dem Londoner Ministry of
Sound: Oft entscheidet das Outfit über den Einlass in den Klub.
Das Gleiche gilt auch für soziale Gruppen und sogar für ganze
Kulturen und Gesellschaften. Doch es sind nicht nur die
anderen, die über unsere Kleidung urteilen. Mit dem eigenen
Stil setzen wir Statements und schaffen Identität: Wer bin ich?
Wo gehöre ich hin? Was möchte ich damit ausdrücken? Das
sind Aussagen, die wir modisch vermitteln, auch wenn wir
dies gar nicht beabsichtigen. Wer jedoch permanent in der
Öffentlichkeit steht, kommt am Dresscode nicht vorbei. Lady
Gaga weiß das mitunter geschickt einzusetzen: Ihr FleischkleidAuftritt bei den MTV Video Music Awards 2010 löste weltweites Entsetzen aus. Als wandelnder Eiskristall im YuimaNakazato-Design hätte sie nicht die Message gebracht, um
die es ihr ging. Was die Popkultur auf diese Weise etabliert,
erobert früher oder später den Streetlook. Und so mancher Stil

Abb.: © Lamaski

Abb.: © YUIMA NAKAZATO Photo by SHOJI FUJII

Abb.: © Oliver Sieber

Abb.: Courtesy of Vetements

Oliver Sieber Character Thieves, Hauro/Howl (Straße),
Leverkusen, 2006, Pigment-Print

Kyoichi Tsuzuki (Ed.) / Lamaski, Ishoku-hada
(Different colored skin) 2017 from Kyoichi Tsuzuki (Ed.),
Real Fashion Nipponica, 2019

bleibt untrennbar mit Songs verknüpft, denken wir nur an den
80er-Jahre-David-Bowie-Trenchcoat in „Dancing In The
Street“. Sweet Music! Zur massentauglichen Popkultur wurde
auch die berühmte Popart-Zunge, die von den Rolling Stones
als Bandlogo benutzt wird. Neben Megatrends und Gruppenphänomenen ist Mode aber ein starkes Instrument für
Individualität geblieben, das vor allem auch spielerisch funktioniert. Als Ausdruck der eigenen Persönlichkeit gelten
Dresscodes als Kommunikationsmittel und Bindeglied zwischen Kunst, Musik, Popkultur und Gesellschaft. Wie interdisziplinär Mode als internationaler Dialog funktioniert, sehen
wir im Sommer in der Bundeskunsthalle in Bonn. jb
Dress Code. Das Spiel mit der Mode
Ausstellung in der Bundeskunsthalle in Bonn
vom 21. 5. bis 12. 9.
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Musik | Leon Vynehall

Warum
stehen hier
überhaupt
Sessel?
Leon Vynehall kehrt
auf die Tanzfläche
zurück – um sich
selbst zu therapieren.

Leon, deine neue Platte „Rare, forever“ ist wieder ein perfektes Album
für die Tanzfläche. Nur sollten da zugleich auch ein paar gemütliche
Sessel rumstehen, oder?
Leon Vynehall: Eine interessante und zugleich etwas skurrile Vorstellung.
Aber irgendwie fängt sie meine Platte auch ziemlich gut ein: Ich beziehe
mich wieder auf Klubmusik, ohne dabei ausschließlich funktional vorzugehen. Wann immer es in Richtung Tanzfläche geht, setze ich auf das
hypnotische Element von Techno. Damit locke ich die Hörenden an, um
dann nach links abzubiegen oder die Dynamik zu intensivieren.
War da bei dir auch Angst im Spiel, mit den neuen Stücken das eigene
Seelenleben zu erkunden?
Vynehall: Angst nicht, aber mitunter wurde es schon ein bisschen unangenehm, sich auf bestimmte Prozesse einzulassen und mir dabei Dinge
einzugestehen, die ich vorher nicht bedacht hatte. Ich sollte, ich könnte,
ich würde: Das war stets mein Mantra bei dieser Platte. Die vermeintlichen
Erwartungen anderer und meine eigenen Neigungen – es kann sehr verwirrend sein, wenn man rausfinden will, ob es da Widersprüche gibt oder
es sich ineinander fügt.
Mit dem vorigen Album „Nothing is still“ hast du die Geschichte deiner
Großeltern erzählt. Das war ein wahnsinnig ambitioniertes Projekt,
bei dem du dich für die Musik an einer vorher entstandenen Novelle
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NAME Leon Vynehall
ALTER 30
GEBURTSORT Pembury,
ein größeres Dorf im
Südosten Englands
WOHNORT L.A.
KLUB Mit den EPs „Music for
the Uninvited“ (2014) und
„Rojus“ (2016) hat er zwei
Werke vorgelegt, die von vielen
Kritiker*innen zu den besten
Dancefloor-Veröffentlichungen
des letzten Jahrzehnts
gerechnet werden.
ANSPRUCH Sein Debütalbum
„Nothing is still“ (2018)
integriert ein zehnköpfiges
Streicherensemble, erinnert an
Komponisten wie Philip Glass
und Steve Reich und erzählt die
Geschichte seiner Großeltern, die
in den 60ern eine siebentägige
Schiffsreise von Southampton
nach Brooklyn angetreten sind,
um in die USA auszuwandern.

orientiert hast. Hast du dich für „Rare, forever“ selbst abgebildet und
etwa Fotos gemacht, bevor du dich an das Komponieren der Stücke
gesetzt hast?
Vynehall: Nein, denn hier ging es mir ja gerade um Momentaufnahmen.
Bisher habe ich mit meiner Musik immer zurückgeblickt, aber dieses Mal
wollte ich das Jetzt abbilden. Am Anfang stand immer der freie Ausdruck.
Mein unmittelbares Bedürfnis war der Rahmen, den ich dann ausgefüllt
habe. In gewisser Weise ähnelt das schon fast einer Therapie.
Viele Musiker*innen behaupten ja, dass optimistische Stücke besonders
schwierig sind. Wie ist es dir mit der Single „An Exhale“ ergangen?
Vynehall: Ich würde da schon zustimmen. Bei optimistischen Songs
fühle ich mich oft ein bisschen unbehaglich. Auch bei „An Exhale“ war
lange Zeit nicht klar, ob ich das Stück aufs Album nehme: Ich habe es
mehrere Male von der Tracklist gestrichen. Aber für die Dynamik des
Albums brauchte ich einen Moment des Loslassens. Also habe ich es
eine Weile beiseite gelegt und dann versucht, mich wieder anzunähern,
indem ich mich an den Impuls im Moment des Schreibens erinnert habe.
Was sich ausgezahlt hat: Mittlerweile zählt „An Exhale“ zu meinen
Lieblingen vom neuen Album.
Interview: Carsten Schrader
Rare, forever ist gerade erschienen.

Foto: Frank Lebon
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Sophia Kennedy | Musik
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Selbstporträt
mit Monstern
Unnahbarkeit und der
ganz große Pop

Sophia, dein zweites Album „Monsters“ ist schon eine ziemlich
schizophrene Platte, oder?
Sophia Kennedy: Mit dem Begriff bin ich vorsichtig, weil er eine mentale
Krankheit bezeichnet. Aber es ist schon eine sehr gespaltene Platte,
auf der es um Widersprüche, um die Gleichzeitigkeit von extremen
Polen und Perspektiven geht. Das sind oft Themen, die für mich nur
darstellbar und gar nicht lösbar sind: Widersprüche in den eigenen
Ansprüchen, in der Art, wie man lebt oder leben möchte.
Verglichen mit dem Debüt intensivierst du das Spiel mit Referenzen,
schlüpfst erneut in Charaktere und baust ganz wunderbare, aber
nur sehr vage greifbare Welten – und trotzdem hat man das Gefühl,
dir auf der neuen Platte näherzukommen.
Kennedy: Die Chance ist vermutlich größer, obwohl es wie beim Debüt
teils erfundene, teils autobiografische Skizzen eines Lebens sind.
Oft ist es ein Spiel mit selbstironischem Unterton: wie man sich als
Künstlerin zurechtfindet oder wie man auch mit Klischees arbeitet. Es
gibt an manchen Stellen schon mehr Intimität – aber es ist trotzdem
auch alles Spinnerei.
Das Spiel mit dem stark bearbeiteten und verfremdeten Gesang erinnert an Frank Ocean. Und während bei ihm im Stück „Be yourself“
seine Mutter zu hören ist, endet dein Album mit dem Song „Drag
myself into the Sun“ und der Stimme deiner verstorbenen Großmutter
auf dem Anrufbeantworter.
Kennedy: Ich finde Frank Ocean total toll, aber das ist keine bewusste
Referenz. Bei „Drag myself into the Sun“ wollte ich, dass der Gesang
die Welt widerspiegelt, in der das Stück spielt. Ich wollte dieses Britzeln
in der Stimme, weil man viele Dinge ja nicht so genau weiß: Wo kommt
sie gerade her, und was hat sie erlebt? Ist es Nacht oder ganz früh
morgens? Und am Ende ist es dann ein sehr schöner Kontrast: Es gibt
da seine sehr produzierte und inszenierte Welt – und dann hat man
plötzlich diesen nahen, persönlichen und sehr menschlichen Moment.
Wie ist es denn mit dem Film, nach dem die Großmutter fragt?
Ursprünglich bist du ja mal für ein Filmstudium von Baltimore nach
Hamburg gezogen. Reichen dir jetzt Musikvideos, so lange du etwa
in dem Clip zu „I can see you“ mal eben Leonardo DiCaprio an die
Wand spielen kannst?
Kennedy: Ähnlich wie Poplyrics sind Musikvideos für mich eine perfekte Form. Auf diesem Feld kann ich noch mit Film umgehen. Ansonsten ist das ja ein sehr aufwendiger, langer Prozess, bei dem man
sehr viel damit zu tun, die finanziellen Mittel ranzuschaffen. Obwohl
mir die visuelle Ebene extrem wichtig ist, fehlt mir dann doch der lange
Atem, um jetzt etwa acht Jahre an meinem Debütfilm zu arbeiten.
Interview: Carsten Schrader
Monsters erscheint am 7. Mai.
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Musik | Girl In Red

CHECKBRIEF
NAME Marie Ulven
KÜNSTLERNAME Girl In Red,
nach einem Mädchen, in
das sie verliebt war
ALTER 22 Jahre
HEIMAT Horten, Norwegen
HYPE Seit „I wanna be
your Girlfriend” von 2018
warten alle auf das
Debütalbum
CODE Mit der Frage
„Hörst du girl in red?“
können queere Fans
einander identifizieren

Abstand

Dabei ging es ihr während der Aufnahmen schon längst wieder gut.

Marie, im Song „.“ singst du: „It’s not like me/to just say what I feel“. viele angehende Songwriter*innen machen: Sie glauben, sie müssen
Dabei machst du das ganze Album über ja eigentlich nichts anderes … über etwas schreiben, das sie jetzt gerade fühlen. Wenn es ihnen gut
Marie Ulven: Es ist viel einfacher, etwas in einem Song auszudrücken, geht, denken sie, sie hätten nichts zu sagen. Auch Journalist*innen nehals es einer Person ins Gesicht zu sagen. Ich bin nicht wirklich gut darin, men oft an, ich hätte im Moment der Komposition genau die Emotion
Leute direkt zu konfrontieren oder Dinge anzusprechen, die mir Angst gehabt, um die es in dem Lied geht. Dabei kann man ja auch zurückmachen. Genau darum geht es auch in diesem Song: die Möglichkeit, denken! Also nein, Liebeskummer hatte ich definitiv keinen.
Du hast das Image einer Musikerin, die sehr offen und ehrlich über
eine Beziehung zu verpassen, weil ich zu ängstlich bin.
Wann hast du angefangen, diese Gefühle stattdessen durch Musik ihre Gefühle spricht – auch über ihre Sexualität. Strengt dich dein
Status als queer icon manchmal auch an?
auszudrücken?
Ulven: Ich habe begonnen, Songs zu schreiben, weil es mir einfach Spaß Ulven: Ich fühle da keinen Druck. Ich bin einfach eine 22-Jährige, die
macht. Ich nehme mir nicht bewusst vor, etwas zu sagen, was ich im versucht, mit ihrem Leben klarzukommen. In dieser Hinsicht sitze ich im
selben emotionalen Boot wie viele meiner Fans.
echten Leben nicht sagen kann. Es passiert einfach,
Natürlich gebe ich mir Mühe, ein guter Mensch zu
weil mir etwas im Kopf herumgeht und ich viel darsein, aber als Ikone sehe ich mich selbst nicht. Kein
über nachdenke. Beim Schreiben gehe ich viel eher
Arschloch sein – das ist eigentlich meine ganze
vom Klang aus, spiele mit coolen Sounds herum.
Verantwortung und die von allen anderen auch. Das
Melodien und Texte kommen erst später dazu.
Dasein als Künstlerin hat viele coole Seiten, aber
Hattest du auch gar nicht wirklich Liebeskummer,
auch viele seltsame. Wenn jemand zu mir aufblickt,
obwohl das ein zentrales Thema der Platte ist?
finde ich das natürlich geil und freue mich, dass
Ulven: Das Album setzt sich auf jeden Fall viel mit
diese Person jemanden hat, der diese Rolle erfüllt.
unerwiderter Liebe und Frustration auseinander.
Aber letztendlich will ich einfach nur Musik machen.
Aber meistens kann ich gar nicht direkt über Dinge
Und ich kann auch nicht versprechen, dass ich nie
schreiben, während sie mir passieren. Es geht leichirgendwelche Fehler machen werde – das gehört
ter, nachdem ich Abstand gewonnen habe. Es wäre
einfach dazu.
ja auch blöd, wenn ich nur über Sachen schreiben
Interview: Matthias Jordan
könnte, die ich in genau diesem Moment durchmaIf I could make it go quiet
che. Das ist meiner Erfahrung nach ein Fehler, den
ist gerade erschienen
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Auf ihrem Debüt singt Girl In Red schmerzhaft offen über Liebeskummer.

Foto: Jonathan Kise
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Ja, Panik | Musik

Ein Lebensmodell
namens Ja, Panik
Kehrt die Gruppe Ja, Panik nach sieben Jahren
zurück, um uns in dieser Zeit nicht allein zu lassen?

Kosmos | Comic
Musikfestival im Videostream

Andreas, die Texte zur neuen Platte sind bereits in den Jahren 2017
bis 2019 entstanden. Hat es dich irritiert, wie sehr sie vorhergesehen
haben, was im letzten Jahr passiert ist?
Andreas Spechtl: Gerade am Anfang war ich hin- und hergerissen,
weil gewisse Dinge einfach zu gut gepasst haben. Ich dachte, das kann
man gerade nicht bringen, weil ich ja auch nicht die Lockdown-Platte
machen wollte. Aber dann ist mir aufgegangen, dass das einzig Neue ja
eigentlich das Virus ist. Das Totsparen vom Gesundheitssystem, die größere Belastung von Frauen bei der Aufstellung von Familien oder die
Frage, wie Impfstoff und ganz generell globaler Reichtum verteilt wird: All
diese Dinge gab es ja vorher schon. Die Pandemie ist ein Brandbeschleuniger, und es ist mir schon wichtig, so über diese Krise nachzudenken.
Der Sound der von dir selbst produzierten Platte ist experimenteller,
krautiger und nicht zuletzt dank der Saxofonistin Rabea Erradi als
Gast auch jazziger.
Spechtl: Das Album unterscheidet sich schon stark von allem, was wir
zuvor gemacht haben. Anderseits haben wir musikalisch bis zu einem
gewissen Grad bei jeder Platte versucht, uns den Boden unter den Füßen
wegzuziehen. Für mich erklären sich die Alben über den Ort, an dem die
Stücke entstanden sind: Bei „DMD KIU LIDT“ war es die Akustikgitarre,
bei „Libertatia“ das Klavier – und jetzt ist es vor allem der Synthesizer.
Das Gerüst der neuen Songs ist all das, was so untenrum mäandert und
manchmal nur kurz auftaucht. Da spielt man dann als Band drüber.
Den Ausdruck „Band“ hört man bei euch eher selten, ihr sprecht eigentlich immer von der Gruppe Ja, Panik, und das neue Album trägt jetzt
ja auch den Titel „Die Gruppe“. Ist Band ein zu schwanziges Wort,
das nach Männerbund klingt?
Spechtl: Zeichentechnisch ist das schon wahnsinnig aufgeladen. Aber
abgesehen von semantischer Abgrenzung hat sich der Begriff „Band“
für uns auch immer als zu eng angefühlt. Ja, Panik ist eher ein Lebensmodell: Wir haben wahnsinnig lang zusammen gelebt, wir haben ein
Buch geschrieben, und wir kümmern uns auch um ästhetische Komponenten wie etwa Videos. Die Band Ja, Panik ist nur der musikmachende
Teil der Gruppe Ja, Panik. Man könnte auch viele andere Bezeichnungen wählen. Wahnsinnig prätentiös wäre es etwa, vom Kollektiv
Ja, Panik zu sprechen – und das will man ja auch nicht.
Interview: Carsten Schrader
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Die Gruppe ist gerade erschienen.

Foto: Max Zerrahn
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Musik | Jazz + Klassik

CHECKBRIEF

Was
lange währt

NAME Isfar Rzayev-Sarabski
ALTER 31
DEBÜTALBUM „Planet“
HEIMATSTADT Baku
INSTRUMENT Klavier
TRIO Spielt meist mit Mark
Guiliana (Schlagzeug) und
Alan Hampton (Kontrabass)
FAMILIE Sein Urgroßvater
Huseyngulu Sarabski war
ein bekannter Opernsänger
GENRES Neben Jazz, Klassik
und Funk finden sich auf
„Planet“ auch Einflüsse aus
der traditionellen aserbaidschanischen Musik Mugham

Debüt von Isfar Sarabski: Der Pianist
hat ein Problem mit Deadlines.

Isfar, deine Karriere hat dich in den letzten Jahren um die Welt ich 24, bei anderen war ich 27 oder 29. Also war ich auch ein ganz
geführt. Jetzt sitzt du zu Hause in Aserbaidschan fest. Wie gehst du anderer Mensch, und das kann man hören.
Bist du jetzt zufrieden mit dem Endprodukt?
damit um?
Isfar Sarabski: Am Anfang war es sehr ungewohnt, denn ich reise ja Sarabski: Es ist nicht das beste Album, das ich mir vorstellen kann, aber
beruflich, seit ich 17 oder 18 Jahre alt bin. Und auf einmal hat alles auf- das beste, das ich unter diesen Umständen machen konnte. Es ist auf
gehört. Das hat natürlich meine ganze Planung durcheinandergeworfen: sehr natürliche Art entstanden. Ich mag einfach keine Deadlines.
Auftritte, Proben, auch Freizeit. Aber wir sind Menschen und finden Manchmal kann es natürlich auch hilfreich sein, einen klaren Termin vor
immer Wege, um uns anzupassen. Jetzt habe ich mich an den neuen Augen zu haben, aber oft machen Deadlines alles nur komplizierter.
Zeitplan gewöhnt, auch wenn ich natürlich das Reisen vermisse. Am Hat es auch deshalb so lange gedauert?
schwersten ist es ohne Bühne. Eine gute Sache ist allerdings, dass ich Sarabski: Ja! (lacht) Aber hoffentlich wird das nächste Album nicht ganz
jetzt eine Menge Zeit habe. Ich habe neue Erkenntnisse gewonnen über so viel Zeit brauchen.
Du versammelst auf dem Album unterschiedliche Musikgattungen: Jazz,
mich selbst und über das, was ich spielen möchte.
Klassik, Volksmusik und mehr. Welche Richtung ist dir am wichtigsten?
Hast du deshalb dein erstes Soloalbum „Planet“ genannt?
Sarabski: Gute Frage. Ich würde sagen, es geht eher ums Entdecken: um Sarabski: Es ist sehr schwer für mich, sich auf ein Genre zu beschrändas Entdecken der Welt, aber auch von Gefühlen und Dingen, die mich ken. Wann immer ich zu lange in einem Rahmen bleibe, brauche ich
etwas anderes. Nur das bringt wirkliche Freiheit. Ich
beschäftigen. Die Frage, wie ich leben will, was ich
könnte nicht einfach sagen: Ich bin ein klassischer
mit meinem Spiel meinen Hörer*innen geben möchte.
Pianist, oder: Ich bin ein Jazzmusiker. Wenn man
Das Album ist eine Kumulation, ich habe schon vor
etwas finden will, denkt man nicht über Türen nach.
ungefähr zehn Jahren mit dem Komponieren begonnen.
Man öffnet einfach alle und geht auf die Suche. Ich
Alle Gefühle, die ich in dieser Zeit erlebt habe, sind
würde sogar sagen, Musik ist wie ein Ozean: Es gibt
eingeflossen. Das ist mir am wichtigsten: das Gefühl.
keine wirklichen Grenzen, alles geht ineinander über.
Also haben sich die Aufnahmen über einen langen
Du arbeitest aktuell schon an einem zweiten
Zeitraum erstreckt?
Album, das noch in diesem Jahr erscheinen soll.
Sarabski: Ja, und manchmal hat mich das ein wenig
Sarabski: Genau, das steht als nächstes an. Es wird
geärgert. Wenn ein Album sehr lange braucht, wird
in eine viel elektronischere Richtung gehen. Im
man irgendwann ungeduldig, man will es abliefern
Moment weiß ich noch gar nicht, wie es konkret lauund mit dem nächsten weitermachen. Aber als wir
fen wird, aber ich habe auf jeden Fall eine Menge
fertig waren, habe ich verstanden, dass es auch sein
Ideen. (lacht)
Gutes hatte. Das Album ist so vielseitiger und interPlanet
Interview: Matthias Jordan
essanter geworden. Bei manchen Aufnahmen war
ist gerade erschienen
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Jazz + Klassik | Musik

Christian Pabst
Balbec
JazzSick Records

PIANOJAZZ Sollte Christian
Pabst bei der Wahl seines
Albumtitels Marcel Proust im
Sinn gehabt haben, eines vorweg: Die Musik seines
Pianotrios ist deutlich leichter
zugänglich als Prousts ebenso
lesenswertes wie unlesbares Epos „Auf der Suche nach der verlorenen
Zeit“, welches der Franzose in weiten Teilen in einem NormandieSeebad geschrieben hat, das er Balbec getauft hat, obwohl es eigentlich Cabourgh heißt. Auf die Suche macht sich indes auch der Pianist
Pabst, gemeinsam mit dem Bassisten André Nendza und Drummer
Erik Kooger. Die Suche gilt einer musikalischen Bildsprache, die gleichermaßen einfach und komplex ist. Fein erzählte Miniaturen entstehen auf dem Flügel und dem Fender Rhodes, die einen beim Hören
immer wieder überraschen, aber auch intuitiv mitnehmen. Nendza
und Kooger spüren konzentriert Pabsts Faible für wechselnde Tempi
nach und geben ihm die Freiheit, immer wieder leicht neben dem Beat
in die Tasten zu greifen. Ähnlich wie Proust, der in der Sommerfrische
Nordfrankreichs den Tratsch der reichen Pariser Gesellschaft wie
einen Schwamm aufgesogen hat, muss auch Pabst seine Ohren überall in der Welt des Pianojazz haben. „Klingt wie …“ kann man sich indes
verkneifen: Hier hat jemand seine ganz eigene Stimme gefunden. ron

„Wuchtige T
Te
echnobeats und opulent
arrangierte Bläsersätze“ Kulturnews

CLUBBY

André Nendza
On Canvas
JazzSick Records

NEOBOP Dir fehlt die dicke
Luft, das schale Bier, der
Schweiß auf der Stirn des
Manns am Horn? Kurz:
Lange nicht mehr im
Jazzclub gewesen, was?
Bassist André Nendza liefert
die perfekte Ersatzdroge:
Sein neues Album „On
Canvas“ wurde im Kölner Loft eingespielt, einer Studiobühne, der
während der Aufnahmesessions im ersten Coronafrühjahr nur eines
fehlte: Publikum. Ansonsten ist die Illusion eines hitzigen Klubgigs
perfekt: Nendza hat sich bei seinen Kompositionen an Schemata der
Bop- und Cool-Ära orientiert und hat damit das Tor weit aufgestoßen
für die treibenden Soli Angelika Niesiers (Saxofon) und Matthias
Bergmanns am Flügelhorn. Toningenieur Christian Heck hat es bei der
Kanaltrennung von Martin Sasses Pianospiel bisweilen eine Spur zu
gut gemeint, sodass Bass und Diskant aus zwei komplett verschiedenen Bühnenecken zu kommen scheinen. Aber ganz ehrlich: Wo ist der
Klub, der optimalen Sound bietet? Heizung aufdrehen, das Bier am
Vortag öffnen, zum Rauchen auf den Balkon gehen und beim Hören
vom Lümmelsofa aus auf bessere Zeiten hoffen. ron
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Musik | Jazz + Klassik

Die laute
Leise
Ida Sand macht unmissverständlich
deutlich, dass man sie besser nicht

Ida, der Rest von Europa hat seit Beginn der Pandemie zu euch rübergeschielt und vom „schwedischen Sonderweg“ gesprochen. Wie ist die
Lage bei euch jetzt?
Ida Sand: In den letzten Wochen ist die Situation schon sehr angespannt
gewesen. Die dritte Welle hat auch Schweden so hart getroffen, dass wir
jetzt sehr strikte Einschränkungen haben – was natürlich auch die
Kulturbranche lahmlegt. Ich selbst bin im Spätherbst letzten Jahres an
Covid erkrankt und war Gott sei Dank nach zwei Wochen wieder einigermaßen fit.
Würdest du sagen, dass wir ohne Corona jetzt nicht über dein neues
Album „Do you hear me now?" sprechen würden?
Ida Sand: Ja klar, eigentlich hatte ich ganz andere Pläne. Die Pandemie
hat das mit dem Album möglich gemacht. Auf einmal hatte ich jede Menge
Zeit zum Songschreiben, es gab keine Ablenkungen. Die Musiker, mit
denen ich arbeiten wollte, hatten Zeit, freie Studiotermine gab’s auch –
also eigentlich beste Bedingungen.
Pop und Soul mit Jazzmusikern aufzunehmen, birgt das Risiko, dass
so ein Kompromissding dabei herauskommt.
Ida Sand: Ich selbst stehe ja mit jeweils einem Bein in den beiden musikalischen Welten. Meine musikalische Sprache lehnt sich mehr an Soul
und Blues an, aber die Attitüde, den Musikern große Freiräume zu geben,
ist definitiv jazzy.
Ich habe das Gefühl, dass dir die Balladen leichter von der Hand
gehen als Uptempo-Nummern. „Sweet Child“ zum Beispiel hat diese
ruhige Stimmung eines frühen JoniMitchell-Songs. Schnellere Sachen
dagegen wie etwa „Burning“ kommen so ein bisschen mit angezogener Handbremse um die Kurve.
Ida Sand: Da liegst du richtig. Es ist
immer eine Herausforderung, die
richtige Stimmung für den jeweiligen
Song zu finden. Da du schon „Sweet
Child“ ansprichst: Da habe ich ehrlich gesagt eher Bill Withers als Joni
Mitchell im Hinterkopf gehabt. Ich
wollte, dass da etwas Organisches
entsteht – und ich glaube, es ist mir
Do you hear me now?
gelungen.
ist gerade erschienen
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auf die Jazzröhre reduziert.

Man hört auch ein verändertes Timbre deiner Stimme: eher
Songschreiberinnen-Sopran und kaum noch Jazz-Röhre.
Ida Sand: Ich wurde jahrelang als Sängerin mit genau diesem
Jazzpotenzial verortet, und ich kann immer noch ordentlich Druck
machen. Aber ich muss mir nichts mehr beweisen – und auch niemand
anderem. Also ging es in der Tat darum, diese leisere Seite, die es auch
schon immer in mir gegeben hat, stärker in den Vordergrund zu rücken.
Wird diese Art von Musik in Schweden im Radio gespielt?
Ida Sand: Ja, und ironischerweise werde ich auch mit den aktuellen
Sachen noch immer eher auf Jazzkanälen gespielt. Was soll’s, immerhin
bin ich präsent.
Interview: Ron Haller
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Wollny – Parisien –
Lefebvre – Lillinger
XXXX
ACT

ELECTROFREEJAZZ Es gibt diese
Botanik-Dokus, in denen etwa eine
Hörtipp des Monats
Krokusblüte im Zeitraffertempo
wächst. Oder Fallträume, in denen
man – vorbei an allen möglichen optischen
Eindrücken – auf ein schwarzes Loch oder wahlweise ein gleißendes Licht zustürzt. Wir kennen Zustände absoluter Desorientierung. Oder das
Gefühl, auf ein Ziel zuzusprinten, bis die Lunge zu bersten scheint. Solche Momente könnte man
perfekt mit dem unterlegen, was Michael Wollny, Emile Parisien, Tim Lefebvre und Christian
Lillinger auf „XXXX“ zusammenimprovisiert haben. Aus dem scheinbaren Chaos von
Tastenelektronik, Saxofonmelodiefragmenten, wüst gestrichenem Kontrabass und sehr frei angelegten Rhythmusstrukturen entstehen surreale Klanglandschaften, die sich bis auf ein Minimum
den vertraut klingenden Tonfolgen jeglicher musikalischer Konvention entziehen. Etwas für
Entdeckende also: Weniger Musik als musikalisch generierte Entropie. ron
Hi-Res Musikstreaming

PM Warson
True Story
Légère Recordings

SOULJAZZ So war sie, die Welt der Mods: maßgeschneiderte
Anzüge, glänzend polierte Vespas und Jukeboxen, die mit 45er
Singles gefüttert werden. Und was damals in den 60ern, zu den
besten Zeiten der britischen Mod-Subkultur, von den Musikboxen
gespielt wurde! Booker T & The MGs, The Ronettes und Ray
Charles sind nur drei Namen, an denen sich nun der einige Jahrzehnte zu spät geborene PM
Warson orientiert – stilecht in gebügelten Bundfaltenhosen natürlich. Der junge Engländer covert
auf seinem Debütalbum „I don’t need no Doctor“ von Charles – und macht seine Sache fabelhaft.
Dass seine Version dem Original sehr nahekommt, stört kein bisschen: Die scharfen Bläser, die
Hammond-Orgel, die „Uhhs“ der Background-Sängerinnen, all das passt zum analogen Ansatz
des Sängers und Gitarristen. Die britische Presse nennt ihn schon eine „One Man Soul Factory“,
ähnlich talentiert wie Nick Waterhouse, sein kalifornischer Bruder im Geiste. Warson ist obendrein
auch ein talentierter Songwriter – der Piano-lastige Titelsong beweist es. Ein formidables Debüt. jp

Norah Jones
Til we meet again
Blue Note

KAMMERSOULJAZZ Es beginnt mit einem Bass-Solo: Dass
Norah Jones hier keinen Kuschelpop liefert, verdeutlichen schon
die ersten 20 Sekunden ihres ersten echten Live-Albums. „Til we
meet again“ wurde bei unterschiedlichen Konzerten zwischen
2017 und 2019 aufgenommen, und doch ist hier alles im Flow.
Der Sound ist perfekt, Jones’ Stimme auf magische Art dunkel und wärmend, und ihre Band
(u.a. mit Drummer Brian Blade) begleitet geschmackvoll, ist aber nie um glatte Perfektion
bemüht. Norah Jones ist seit bald 20 Jahren so erfolgreich, dass ihr Songwriting oft unterschätzt
und als Candlelight-Schmusetapete abgetan wurde. Live zeigt sie, wie viel Blues und Gospel in
ihr steckt, und dass allein ihr Klavierspiel in der Lage ist, einen Song zu tragen. Vor allem beim
Schlusstitel: Da covert sie solo – zum ersten und einzigen Mal – Soundgardens „Black Hole Sun“ –
in dem Theater in Detroit, in dem Chris Cornell sein letztes Konzert gespielt hat. jp

kulturnews | 27

01-64_kulturnews_05_2021-nh5-jw-5k.qxp_01-64_kulturnews_05_2021 28.04.21 15:22 Seite 28

Musik | Jazz + Klassik

„So etwas frisst
sich ein, das
wirst du nicht
mehr los!“
Warum Secret Of Elements in der
Neoklassik herausragt? Der Musiker
und Komponist Johann Pätzold
hat wirklich etwas zu erzählen.
Die Komposition „Mein Schmerz“ hat
Johann Pätzold vor zehn Jahren geschrieben. Damals hatte er nach einer SchizophrenieDiagnose sein Physikstudium aufgeben müssen.
„Mein Weg war vorbei, es gab kein Zurück mehr,
und ich musste etwas Neues finden“, erinnert er
sich. „Ich habe das Stück direkt geschrieben,
nachdem ich aus der Klinik raus bin – nur war
es qualitativ nicht mal annähernd so, dass man
es hätte veröffentlichen können. Erst durch die
Lernprozesse der letzten zehn Jahre konnte ich
es richtig ausgestalten, es zu Noten bringen und einem Orchester vorlegen.“ Heute beschließt „Mein Schmerz“ ein Album, mit dem der
Rostocker Musiker und Komponist unter dem Projektnamen Secret Of
Elements auf die vergangenen zehn Jahre seines Lebens blickt. Dass das
monumentale, bis ins kleinste Detail ausformulierte Album „Chronos“ so
als Gegenspieler zu den gefälligen Kompositionen vieler NeoklassikKolleg*innen auftritt, liegt nicht zuletzt auch daran, dass der 34-Jährige
eine bewegte Dekade hinter sich hat: Als Komponist für
Tanztheateraufführungen hat er für den Erhalt des Volkstheaters Rostock
gekämpft, er hat geheiratet, ist Vater geworden – und er war als
Seenotretter im Mittelmeer.
Von einem Wendepunkt erzählt das Stück
„Memento“: Im Jahr 2015 begegnet Pätzold in
Rostock einer syrischen Familie, die auf der Flucht
auseinandergerissen wurde. Kurzerhand entschließt
er sich, nach Griechenland zu reisen, um die mit
einem offenen Schienbeinbruch in Griechenland
festsitzende Mutter nach Deutschland zu holen. „Es
war eine lange Reise voller Angst, die mich sehr
stark an Europa hat zweifeln lassen“, sagt er. Die
Komposition fängt nicht nur den Schrecken ein, sondern im zweiten Teil auch die Freude der wiedervereinten Familie. Trotzdem lässt Pätzold die Situation
nicht los, er reist zurück und muss auf dem
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›

Mittelmeer mitansehen, wie ein Kleinkind ertrinkt. „So etwas frisst sich
ein, das wirst du nicht mehr los! Ich bin emotional völlig erkaltet zurückgekehrt und war lange Zeit nicht fähig, überhaupt Musik zu machen.“
Dann aber brach es aus ihm heraus: Das achtminütige „Vinculum“ ist
eine letzte Ehrerbietung für das tote Kind und zugleich eine Kampfansage
an alle Religionen dieser Welt. Wenn im Zentrum ein indisches Mantra
steht, eine Kirchenorgel zu hören ist und auch arabische Töne durchscheinen, zelebriert er im Angesicht der Tragödie eine Vereinigung, die in
der abgebildeten Realität so schmerzlich vermisst wird.

Chronos
ist gerade erschienen

Wenn am Ende von „Chronos“ mit „Mein Schmerz“
nun das älteste Stück steht, gibt es dafür gleich
mehrere gute Gründe. „Es war tatsächlich auch der
letzte Titel, der fertig geworden ist. Während der
Pandemie ein Orchester zusammenzstellen und
unter Hygienebedingungen aufzunehmen, ist ein
ziemlicher Akt“, kommentiert Pätzold. Doch während das Stück ursprünglich als Aussöhnung mit der
Schizophreniediagnose angelegt war, wandelt es
sich nun zu einer Aussöhnung mit der Dekade. Mit
„Mein Schmerz“ als abschließender Komposition
schließt sich ein Kreis, der den Triumph des
Musikers Johann Pätzold beschreibt.
Carsten Schrader
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Seit Björk wissen wir, zu
welch emotionaler Musik die
isländische Landschaft inspirieren kann. Kein Wunder,
dass die Pianistin Eydís
Evensen nach Jahren in
London und New York dorthin
zurückgekehrt ist, um ihr
Debütalbum aufzunehmen.
„Bylur“ fängt gleichermaßen
die schroffe Schönheit der
Insel als auch die Turbulenzen
im Leben Evensens ein – der
Titel leitet sich von dem Wort für
„Schneesturm“ ab. Dazu hat die Musikerin
melodische Neoklassikstücke komponiert, die
dann doch oft überraschend warm klingen,
wenn sich Streicher, Bläser und Stimmen um
Evensens Klavierspiel ranken. mj

Foto: Blair Alexander

Die Ruhe
im Sturm

„Ein wilder Ritt,
atemberaubend
beeindruckend und
intensiv“ The Wire

BEDRÖHNEND

Os Barbapapas
DooWooDooWoo
Fun In The Church

Wie soll ein Album namens
„DooWooDooWoo“ schon klingen? Von einer Band, die sich
nach den quietschbunten
Knetgummifiguren aus den
70ern benannt hat? Die Musik
von Os Barbapapas ist eine
spacige Angelegenheit, soviel ist klar. Instrumentaler Funk aus
Brasilien: In Zeiten weltumspannender Playlists ist das viel weniger
exotisch, als man meinen könnte. Spätestens seit den Erfolgen des
texanischen Psych-Trios Khruangbin hört man solche Sounds ja auch
in sterilen Burgerbuden. Pedro Crescenti von der großartigen IndieBand International Music hat Os Barbapapas aus São Paulo beim
Berliner Label Fun in the Church untergebracht – zum Glück. So
könnte eine verlorene Samba-Platte von Ry Cooder klingen – wenn
der US-Gitarrist vorher eine gehörige Portion Hustensaft geschlürft
hätte. Schließlich ist hier das prominenteste Instrument die Glass
Harp: verkabelte Weingläser, die mittels Anstreichen Synthie-ähnliche
Klänge produzieren. Dazu zwitschern die Vögel, twangen die Gitarren
und wummert die Bass Drum im Takt des Wellenrauschens. Herrlich,
mit 25 Minuten nur zu kurz. Wir drücken die Repeat-Taste und stellen
den Bronchialsirup kalt. jp
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Unerhört gut:
Schwedische SoulPower und SingerSongwriter-Kunst

CD | VINYL | DIGIT
TA
AL

WWW.ACTMUSIC.COM
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Die beste Musik
# 5/2021

New Woman
Nettwerk

Danger Dan
Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt

Foto: Ja
ro

Suffner

Antilopen Geldwäsche

KABARETTPOP Seinen Namen hat sich Daniel
Pongratz jedenfalls richtig gewählt: Nichts ist gefährlicher als Kabarettmusik. Und das nicht etwa, weil
sie Rechte das Fürchten lehrt, wie Jan
Böhmermann auf Twitter behauptet, in dessen
Sendung der Antilopen-Rapper-und-jetzt-Klavierliedermacher unlängst mit Igor Levit aufgetreten ist.
Sondern schlicht und ergreifend, weil Kabarett
ganz oft richtig scheiße ist. So auch hier? Nein.
Natürlich reicht das Album als Ganzes nicht
ansatzweise an den grandiosen Titelsong als
Einzelstück ran – eben auch, weil es ein Album
voller Kabarettmusik ist. Die größte Errungenschaft
des Titelstücks ist es ja schließlich, dass man sich
kurz nicht schämt und keine Angst davor hat, bald
zum „Die Anstalt“-Zuschauer zu werden, wenn man
es gut findet. Tatsächlich ziehen sich vor allem die
Stücke, bei denen Danger Dan beim Texten statt
auf handwerkliches Geschick und Witz („Ingloria
Victoria“, „Ode an den Mord“) auf Gefühligkeit
setzt: „Trotzdem“ und „Eine gute Nachricht“ etwa
verbleiben unscharf. Dass er beides eigentlich gleich
gut kann, beweist dagegen das grandiose „Ich verprügelte die Sextouristen in Bangkok“ – und
mit dem fragmentarischer „Tesafilm“ gelingt ihm auch eine
emotionale Ballade.
Die ist richtig schön.
Aber gefährlich ist
daran nichts. jl

Lambchop
Showtunes
City Slang

ARTPOP Showtunes statt Autotune: Kurt
Wagners Experimente mit Beats und verfremdeter Stimme sind nicht ganz vorbei. Aber auf ihrem nunmehr 15.
Album, dem vierten, seit „FLOTUS“ die
Elektronik hat einkehren lassen, sind Lambchop wieder organischer
unterwegs. Was geblieben ist: die offene Struktur der allermeisten
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Lùisa

SONGWRITERPOP „It’s better to burn
out than to fade away“, sang Neil
Young in dem Song „Hey hey, my my
(Into the Black)“ auf dem 1979 erschienenen Album „Rust never sleeps“. 32
Jahre später ergänzt Lùisa in „Burn
out“: „You can only burn out when your
heart is in flames.“ Ganze sechs Jahre
nach „Never own“ kehrt die Hamburger
Songwriterin mit ihrem dritten Album
„New Woman“ zurück, um nach der
Erfahrung von Verlust und Trauer ihre
Identität neu zu justieren. „Change,
breaking my cage, making mistakes,
taking my stage/feel like a new woman
today“, triumphiert sie im Titelsong –
und zielt damit auch auf den leider noch
immer allgegenwärtigen Sexismus in
der Musikindustrie. In Zusammenarbeit
mit Produzenten Tobias Siebert verlegt
sie das Spiel mit Elektronik in den
Hintergrund, um ihre am souligen Songwriterpop der 80er geschulten Kompositionen im konventionellen Bandsound
voll zur Geltung zu bringen. Und die mit
dunkler Stimme vorgetragenen Empowermenthymnen helfen tatsächlich viel
besser durch den Lockdown als all die
berechnend gefühligen Songs jener
Musiker*innen, die ihren Liebeskummer
als vorweg gefühlte Pandemieeinsamkeit verkaufen wollen. cs

Stücke. Entgegen des Titels ist hier mitnichten mit schwülstigem
Orchesterpop zu rechnen. Vielmehr handelt es sich bei den acht Stücken
um offene Klanginstallationen zwischen sphärischem Klavier, brüchigen
Beats und Störgeräuschen, die weniger über Spannungsbögen und mehr
über Atmosphäre funktionieren. So ringt Wagner den elektronischen
Versatzstücken, in denen er sich über drei Alben hinweg geübt hat, eine
neue Facette ab, indem er sie stellenweise von der Late-Night-Mood großer Croonersongs à la Hoagie Carmichael durchdringen lässt. Ein konzeptuell großer Wurf, der die verschiedenen Stärken Wagners als Musiker
und Songwriter in ein neues Gewand kleidet – und ein Mal mehr
beweist, dass Lambchop still und heimlich eine der besten Bands der
Gegenwart sind. jl
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Slow Leaves
Holiday
Make My Day Records

FOLKPOP So ehrlich und persönlich
waren die Songs auf dem vorherigen,
dritten Slow-Leaves-Album „Shelf Life“,
dass sie Frontmann Grant Davidson in
eine Schaffenskrise gestürzt haben. „Ich war diesem bestimmten
Brunnen auf den Grund gegangen und hatte alles gefunden, was ich
konnte“, so Davidson. Das hören geneigte Folkies gern. Wenn es etwas
gibt, das die softe Gitarrenmusikwelt im Überschuss hat, sind es
Männer, die ehrliche Songs schreiben wollen. Da Davidson es auf „Shelf
Life“ geschafft hat, tatsächlich völlig unpeinlich Szenen zwischen
Familienalltag und Tagtraumgrübelei übers Älterwerden in Songs zu
fassen, wirkt sein Vorhaben für „Holiday“ fast schon wie ein Humblebrag:
ein Album, das nichts überdenkt, das aus dem Handgelenk fast im
Versehen entstanden ist, in Ermangelung anderer Beschäftigungsmöglichkeiten während der Pandemie. Aufs erste Hören fällt das nicht
auf: Davidsons Ohr für süße Melodien im Stil der 60er- und 70erJahre ist nach wie vor ungetrübt. Aufs zweite Hören offenbaren sich
die Texte als schwächer. Davidson vermittelt und verarbeitet seine
Grübeleien nicht – denn natürlich grübelt er, er ist schließlich Folkie –,
er bildet sie nur ab. Dadurch ist „Holiday“ in erster Linie ein Album für
Grant Davidson. Hat er sich aber auch verdient. jl

E IN E INZ IGA RT IG E S K U N S T W E R K
AU S P O E S IE U ND MU S IK !
I N T ER P R ETAT I ON EN D ER W ER K E VON L OR D BY R O N , JO H N
K EATS U N D V I EL ER W EI T ER ER ENG L I S C H ER D I C H T E R.
MIT E X K L U S IV E N GA S TAU F T R IT T E N V O N NIC K C AV E ,
B R IA N E NO U N D V INC E N T S É GA L .
A B 30.04. IM HA N D E L

Foto: Fredrika Eriksson

2021 - The 20 Year Anniversary of Jazzsick records!!!

Sarah Klang
VIRGO
Pangur Records

AMERICANA „Groß“ ist das Wort, das sich beim Hören des dritten
Albums der Göteborger Musikerin Sarah Klang zwangsläufig einnistet.
Große Soundwände aus Gitarre und Klavier, ausstaffiert von raumgreifenden Synthesizerflächen und einer gehörigen Portion Hall. Große
Gefühle von der Sorte heimlicher oder verlorener Liebe („Wake up and
my mind is a desert/and my heart is a canyon“), vorgetragen von der
allergrößten Größe auf diesem maximalistischen Americana-Popentwurf: Sarah Klangs monumentaler Stimme, die es auch locker mit
jedweder Countrypop-Diva aus dem 20. Jahrhundert aufnehmen kann.
Und das ist alles auch echt schön – nur eben nicht so lange, wie
„VIRGO“ letztendlich läuft. Die Forderung nach maximaler emotionaler
Geladenheit ist ermüdend, besonders dann, wenn das Songwriting in
der zweiten Hälfte des Albums immer skizzenhafter wird und dieselben Wendungen wiederholt. Das ist schade, denn gerade bei den
ersten Liedern, die so dringlich wirken, kauft man Sarah Klang die
Authentizität dieser Gefühle voll und ganz ab. Aber wenn die wirklich
so groß sind, wie sie aufs Erste klingen, darf man auch daran scheitern, ihnen gerecht zu werden. jl
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André Nendza „On Canvas I“
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Christian Pabst „Balbec“
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Voyager

Foto: Yoshio Nakaiso

Secretly Canadian

Chai
WINK
Sub Pop

WEIRD POP Wie soll man in Corona-Zeiten mit
dem Wissen einschlafen, dass es auch am nächsten Morgen wieder so gut wie keinen Grund
geben wird, um aufzustehen?
Wer sich mit Schlaf tabletten
arrangiert hat, aber eben auch
die Warnung der Apothekerin
vor Abhängigkeit fürchtet,
kann jetzt auf den Song
„Wish upon a Star“ von Chai
ausweichen. Ausgerechnet
Chai, die bislang mit Rasselbandenpoppunk überkommene Niedlichkeitsideale auf
links gedreht haben??? Genau,

denn im Lockdown sind die vier Japanerinnen
viel sanfter ans Werk gegangen und haben sich
bei der Arbeit am dritten Album von ihren wunderbar überdrehten Liveshows emanzipiert. Die
Single „Action“ stürmt ganz minimalistisch auf
die Tanzfläche, und mit „Maybe Chocolate
Chips“ ist auf „WINK“ sogar
ein entspannter R’n’B-Selbstliebe-Song über Leber flecke
zu hören, bei dem sie von
dem Chicagoer Rapper Ric
Wilson unterstützt werden.
Als vorletzter Song folgt dann
die Einschlafhilfe „Wish upon
a Star“, und für ganz harte
Fälle gibt es mit „Salty“ sogar
noch eine nicht weniger verträumte Minute obendrauf. cs

Linn Koch-Emmery
Being the Girl
Boys Tears AB

POWERPOP Hinter der energetischen Fassade von
Linn Koch-Emmerys Debüt verbergen sich teilweise heftige Themen: Gebrochene Herzen („Dirty
Words“), Beziehungsunfähigkeit („Hard to love“),
sogar Selbsthass und Suizidalität („Linn RIP“).
Doch die Düsternis nimmt nie überhand – einmal,
weil die junge Schwedin ihre Songs auf PixiesLänge destilliert (nur vier von elf Tracks sind länger
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POWERPOP Wer Will Toledo alias
Car Seat Headrest und Amen Dunes
liebt, auf den wartet 2021 ein neuer
Crush: Auch der 28-jährige Nick Rattigan
ist ein hyperkreativer Nerd mit einschlägiger LoFi-Vergangenheit. Nachdem er im
Jahr 2013 sein Debütalbum veröffentlicht
hatte, lag 2018 mit „A different Age“
bereits das sechste Studioalbum unter
dem Projektnamen Current Joys vor.
„Voyager“ ist nun eine ganz besondere
Platte, denn erstmals hat Rattigan in voller
Bandbesetzung in den Stinson Beach
Studios in Kalifornien aufgenommen,
und das schraubt die Intensität seiner
Kompositionen auf ein neues Level:
Wenn seine zitternde, sich heiser schreiende Stimme immer wieder Inspirationen aus Filmen aufgreift, um die eigenen
Gefühle zu durchleuchten, geht er etwa
mit Streichern an emotionale Grenzen,
lässt aber den Kitsch stets außen vor.
Und gerade bei der Wirkungsmacht von
Songs wie „Dancer in the Dark“ und
„Vagabond“ ist es beruhigend, noch so
viel auf der Kante zu haben: Von
„Voyager“ geht es dann rückwärts durch
den üppigen Backkatalog. cs

als drei Minuten). Aber auch, weil Koch-Emmery
ein angeborenes Gespür für Ohrwurmmelodien
hat, die man gefühlt schon mitsingen kann, bevor
man sie überhaupt gehört hat. Zusammen mit
Powerpopgitarren und schwelgerischen Synths
ergibt das eine Mischung, die gleichermaßen nach
DIY und nach Stadion klingt. Die einzige
Ausnahme bildet die Ballade „Paralyzed“, in der
die Musikerin die Akustikgitarre auspackt und mit
elektronischen Einstreuungen an den Indierock der
90er andockt. „Being the Girl“ mit seinen heftigen,
aber kurzlebigen Gefühlen ist ein echtes Album für
Teenager*innen – und solche, die noch wissen,
wie sich das anfühlt hat, welche zu sein. mj
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BRKN
Drama

DEUTSCHPOP Dass
jemand wie BRKN
sein Album mit einem
Hermann-Hesse-Zitat
eröffnet, kommt auch
nicht jeden Tag vor. Vom Intro an macht der Berliner
deutlich, dass er mit „Drama“ neue Wege einschlagen
will. So sind dann auch die Texte durchgehend von einer
Ehrlichkeit und insbesondere einer Spezifizität, wie man
sie im Deutschpop sonst selten erlebt. Vor den
Aufnahmen hat BRKN eine psychische Krise durchgemacht und sich von seiner Jugendliebe getrennt; eine
Geschichte, die im Closer „Zu Ende“ in schmerzhafter
Ausführlichkeit ausgerollt wird. Songtitel wie „Stress“
oder „Kein Liebessong“ sind selbsterklärend, während
„Lüg mich an“ den klassischen Trennungssong umkehrt,
indem der Musiker aus der Perspektive des Gehenden
spricht. Nur vereinzelt brechen Bläser durch die glatte
Produktion, dann wird auch BRKNs Rappen und Singen
selbstbewusster. Deprimierend ist „Drama“ trotz allem
nicht: Zum Schluss will BRKN sich wieder komplett
erholt haben – ernst gemeint oder doch ein spätes
Zugeständnis an den Deutschpop? Das müssen die
Hörer*innen letztlich selbst entscheiden. mj

Foto: Johnny Pitts

Sweet

Alfa Mist
Bring Backs
Sekito

HIPHOP Eine Karriere wie die des britischen Produzenten, Musikers und Rappers
Alfa Mist ist wohl nur im 21. Jahrhundert möglich: Zusammen mit Gleichgesinnten
wie Jordan Rakei oder Tom Misch hat er seine ersten Tracks auf Soundcloud veröffentlicht, und die meisten Hörer*innen – das gilt auch für den Rezensenten – sind
wohl erstmals auf YouTube auf ihn gestoßen. Dessen Algorithmus legt einem gern
Alfas Album „Antiphon“ von 2017 ans Herz, das bis heute fast acht Millionen
Aufrufe ansammeln konnte. Für seine neue Platte „Bring Backs“ hat Alfa Mist das
Label gewechselt und seinen Sound erweitert: Trotz der Soundcloud-Anfänge klangen seine jazzigen, smoothen Kompositionen zwar nie nach Beattape oder LoFi,
aber auf „Bring Backs“ gibt es Anleihen beim Bossa Nova („People“ mit Weggefährtin Kaya Thomas-Dyke) und sogar ein kammermusikalisches Streicherstück
(„Once a Year“) – auch wenn das Rhodes-Piano und Jazzbläser nach wie vor dominieren. Alfa Mist rappt auf zwei Tracks, und die Dichterin Hilary Thomas trägt ein
bildgewaltiges Gedicht über Immigration vor. So einen sorglosen Umgang mit Genre
und Konzept schafft nur, wer im 21. Jahrhundert zur Musik gefunden hat. mj
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Auflegen oder aufregen?
Platten, die man im Mai hören muss – oder eben nicht.

DAWN RICHARD

KAKTUS EINARSSON

TITEL
Second Line: An Electro Revival

TITEL
Echo

TITEL
Kick the Ladder

VÖ
gerade erschienen

VÖ
21.5.

VÖ
21.5.

Linn: Ich mag es, wie Dawn Richard Sounds,
Beats und Spoken-Word-Geschichten in einem
sehr persönlichen Mix verbindet. Es wirkt so,
als hätte sie einfach gemacht, worauf sie
Bock hat.
Jonah: Auf mich wirkt das schon auch so, als
hätte Richard hier keine Kompromisse gemacht.
Leider ist mir der Sound ihres sechsten Albums
insgesamt viel zu viel Revival und viel zu wenig
vorwärtsgewandt. Ich kriege da ganz schlimme
Flashbacks an MTV und VIVA.
Carsten: Vielleicht liegt es daran, dass ich in
der Zeit anderweitig abgetaucht war, aber Songs
wie „Jacuzzi“ überzeugen mich. Natürlich hört
man, dass Brandy ihr großes Idol ist, trotzdem
denkt sie die Zukunft mit. Zumal der in der
Single „Bussifame“ abgefeierte New Orleans
Bounce doch auch der lastest shit ist, oder?
Mitja: Keine Ahnung. Mir gefällt der Houseund Elektronik-Anteil des Albums eh besser als
die vom R’n’B geprägten Stücke. Schon fies,
dass „Nostalgia“ gleich mit luftig lockerem
House loslegt. Da wünscht man sich in die
Abendsonne auf einem Hausboot-Open-Air –
doch draußen wartet wieder nur der Lockdown.
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INDIGO SPARKE

Linn: Wenn ich diese Art von Musik höre, kickt
mein Aufmerksamkeitsdefizit. Das ist nicht
schlecht, nur wünschte ich, manche Stellen
würden mich mehr überraschen. Aber mitunter
funkelt es, wie das Intro zu „Wolf“ und Teile
von „Baby“.
Mitja: Och, ich kann dazu sehr schön meine
Seele baumeln lassen. Süßlich verträumte
Songs und sogar Spoken-Word-Schlafgeschichten. Man hört, dass die Australierin
ihre Jugend mit den Platten von Joni Mitchell
und Neil Young verbracht hat.
Jonah: Vielleicht ein bisschen zu viel. Die
Akkordwechsel sind mitunter schon sehr nah
an Neil Young – aber so gut macht den nie
jemand nach, obwohl es ja zur Genüge versucht wird. Ich schließ mich Mitja an und
baumel gerne eine Weile mit. Im Anschluss
hör ich aber lieber wieder Adrianne Lenker.
Freust du dich, Casi?
Carsten: Jaaa! Ich weiß auch nicht, warum
ich bei Adrianne Lenker den Hippie-Scheiß
liebe, der mir ansonsten so verhasst ist. Auch
bei ihrer Exfreundin baumle ich nur ganz kurz
mit: bei „Colourblind“ und bei „Undone“. Und
trotzdem werde ich Indigo Sparke immer
dankbar sein: Ihr ist es ja quasi zu verdanken,
dass Lenker ihr herzzerreißendes Trennungsalbum „songs“ aufgenommen hat.

Linn: Kaktus! Ich mag seine ehemalige Band
Fufanu auch. Die Solosachen fühlen sich etwas
relaxter an – modern und retro zugleich.
Carsten: Das Setting ist spannend, denn Kaktus
hat hier mit dem experimentellen französischen
Pianisten Thibault Gomez gearbeitet. Leider
ruht er sich beim Songwriting darauf aus, und
die Songs plätschern ohne Dringlichkeit und
Überraschungen vor sich hin. Vor allem aber
nehme ich ihm die didaktischen Texte übel!
Jonah: Ich möchte auch gerne Kaktus heißen.
„Kick the Ladder“ bezaubert mich immer da,
wo die beiden formloser arbeiten, in den Intros
und Zwischenspielen. Alles Songmäßige erscheint mir leider arg beliebig. Sorry, Kaktus!
Mitja: Ich mag das Spiel mit den natürlich
erzeugten Soundeffekten, und stimme Linn
voll zu, dass es sich hier um ein sehr eigenes
Solodebüt des Fufanu-Sängers handelt. Ich
werde sicher noch eine Weile brauchen, um
voll in das Universum des Isländers abzutauchen. Aber ich weiß jetzt schon, dass es sich
lohnen wird.
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JONAH LARA
möchte sich beinahe wünschen, dass es ab jetzt doch
bitte in jeder Chatrunde
Platten von Squid-Kaliber
geben soll – aber wenn der
Rest dann immer so mau ausfällt, lässt er das lieber bleiben
und tröstet sich mit chatexternen Alben. Lambchop und
Cannibal Corpse zum Beispiel.

MITJA STEFFENS
überlegt sich bei der Vielfalt
dieser Chatrunde, ob er lieber
zu Dawn Richard nach New
Orleans, wegen Kaktus nach
Island oder für Indigo Sparke
nach Sydney fliegen soll. Die
Reiselust ist auf jeden Fall
geweckt!

LEA PORCELAIN

CARSTEN SCHRADER
kann gar nicht oft genug warnen: Nicht nach Australien,
da hat es Hüpfspinnen!!
Dann doch lieber mit Squid
in einem schwitzigen
Londoner Keller und sich mit
den Jungs ihre Spritzen teilen.

LES ENFANTS SAUVAGES

GASTHÖRERIN

Foto: Boys Tears AB

Foto: Elisabeth Graf Gatterburg

Foto: privat

Foto: Nils Heuner
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LINN KOCH-EMMERY
erzählt uns in diesem Chat, zu welcher
Musik sie morgens um 3 Uhr besoffen im
Nachtbus sitzen und starren mag. Wer
dagegen wissen möchte, was sich hinter
dem energetischen Powerpopdebüt
„Being the Girl“ der Schwedin verbirgt,
blättert zurück auf Seite 32.

SQUID

TITEL
Choirs to Heaven

TITEL
LES

TITEL
Bright green Field

VÖ
21.5.

VÖ
gerade erschienen

VÖ
7.5.

Linn: Musik, die sich vor nichts scheut. Das
gefällt mir! Von den schnelleren Tracks habe
ich ziemlich gute Kasabian-Vibes bekommen.
Mitja: Mir ist der Grundton des Gesangs etwas
zu nölig und träge. Für ein paar Songs wäre
das voll okay, aber über das ganze Album fehlt
mir die Abwechslung. In der Musik steckt
dagegen ja so viel.
Carsten: Ich bin voll euphorisiert, wie das
Berliner Duo ein zweites Mal meine WaveVergangenheit in die Gegenwart holt. Leider
haben sie bislang eher die schwächeren Songs
als Singles veröffentlicht. Dabei ist „For the Light“
auf Augenhöhe mit „No Tears“ von Tuxedomoon,
dank „Sink into the Night“ habe ich meine alte
Liebe zu Radiohead mal wieder aufgefrischt,
und vor allem „For everything you are“ zählt
zum Besten, was ich bislang in diesem Jahr
zu hören bekommen habe.
Jonah: Ich bin bei neuem Wave meist raus,
aber Lea Porcelain gehen den Sound ein bisschen rauer an, insgesamt dichter und weniger
linear. Da finde ich das Genöle als Haltegriff,
der sich trotzdem nicht anbiedert, echt wichtig.

Linn: Hier fragt man mich besser nicht. Ich bin
kein Fan von so experimenteller, theatralischer
Rockmusik. Die langsamen und ruhigen Parts
gefallen mir aber ganz gut.
Jonah: Ich mag, dass die Rostocker Band so
frei zwischen Pop und Kunstmusik unterwegs
ist, aber der Pop ist darin manchmal etwas
ungelenk. Das Intro zu „Foggy Dreams“ etwa
klingt wie „Every Breath you take“ auf doppeltem Tempo – das Schräge liegt ihnen mehr.
Mitja: Für mich klingt das alles zu sehr einstudiert und abgespult. Von Musikdozenten
würde das Album sicher eine volle Punktzahl
bekommen, aber ab und an wäre die Abkehr
von festgefahrenen Chanson-Mustern nicht
schlecht gewesen, um eben nicht nur die
Kunstliebhaber abzuholen.
Carsten: Dann bin ich wohl auch Banause.
Den Opener „Tell me“ fand ich noch ganz nett,
aber zwei, drei Stücke weiter ist mir die Platte
vollkommen weggerutscht. Auch die Texte sind
leider erschreckend bieder. Wer mir aber sagen
kann, an wen mich die Stimme von Sängerin
Lena Schmidt erinnert, möge doch bitte eine
Mail schreiben. Mit dieser Überlegung habe
ich mir bis zum Ende der Platte die Zeit vertrieben. Leider vergeblich.

Linn: Nie hat etwas für mich britischer geklungen. Bei „Global Groove“ sitze ich um
3 Uhr morgens besoffen im Nachtbus zwischen
Chalk Farm und Hackney und starre aus dem
Fenster. Und das ist gut so.
Carsten: Bin vor allem trunken vor Glück,
weil Squid dem Hype trotzen und meine eh
schon hohen Erwartungen mit dem Debüt
sogar übertreffen. Hits wie „The Dial“ und
„Houseplants“ nehmen sie gar nicht erst aufs
Album, schließlich haben sie lauter neue,
wunderbar irre Trips wie „Narrator“ und „Boy
Racers“. So gewinnen sie auch den internen
Wettstreit mit Black Country, New Road.
Mitja: Sie wahren ein Maß an Punk und
Kraut, das ich gerade noch ertragen könnte.
Dass die Aufnahmen in einem stickigen
Londoner Keller stattgefunden haben und die
Band von einem „Fieberwahn“ spricht,
bekommt man für meinen Geschmack aber
etwas zu deutlich zu spüren.
Jonah: Pass mal lieber auf, dass du bei deinen
Hausboot-Partys und Fernreisen kein echtes
Fieber bekommst, Mitja. Drostenapproved ist
so was nämlich nicht! Squid sind die unangefochtene Schönheit der Chatrunde. Sie übertreffen sogar ihre Kollegen von Black Midi –
bleibt nur zu hoffen, dass wir hier eine BeatlesBeach-Boys-Situation zum Laufen kriegen.
kulturnews | 35
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Im letzten Jahr hat die 26-jährige Amanda Lasker-Berlin den
Debütpreis der lit.Cologne gewonnen. Zu Recht: In „Elijas Lied“
thematisiert sie so drängende gesellschaftliche Themen wie
Inklusion und die Neue Rechte. In dem dichten, sehr zugespitzten
Roman überzeugt die unter Pseudonym veröffentlichende Autorin
vor allem durch ihr sehr poetisches, geradezu räumlich ausleuchtendes Schreiben. All das trifft auch auf den soeben erschienenen
Nachfolger zu, der ein lange tabuisiertes Thema in den Mittelpunkt rückt: die Verbrechen der deutschen Kolonialgeschichte. In
„Iva atmet“ (Frankfurter Verlagsanstalt, 2021, 320 S., 22 Euro)
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erzählt sie von der titelgebenden Protagonistin, die nach
vielen Jahren in ihr Elternhaus in Dresden zurückkehrt,
weil ihr Vater im Sterben liegt. Hier wird Iva mit
Erinnerungen und lange verdrängten Fragen konfrontiert:
Inwieweit ist ihre Familie in den Völkermord an den Herero
in der afrikanischen Kolonie Deutsch-Südwest verstrickt?
Und was waren das für Menschen, die in ihrer Kindheit
regelmäßig den Vater besucht haben, um mit ihm auf die
gute, alte Zeit anzustoßen? cs
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„Der eigentliche Tortenwurf
dauerte vom Drücken der
Türklinke bis zur Sahne
im Gesicht von Beatrix von
Storch nur sieben Sekunden.“

LITERATUR-TIPPS
UND TERMINE
Die Leipziger Buchmesse findet auch
in diesem Jahr nur digital statt, dennoch
wird der Buchpreis vergeben. Am
28. Mai konkurrieren die etablierten
Autor*innen Iris Hanika, Judith
Hermann, Christian Kracht, Frederike
Mayröcker und Helga Schubert um
das Preisgeld.
Mit True Crime hat der Hessische
Rundfunk ein neues True-Crime-Format
für die ARD-Mediathek gestartet, bei
dem hessische Kriminalfälle der
vergangenen Jahre im Fokus stehen.
Im HR-Fernsehen laufen die Folgen
immer donnerstags um 21 Uhr.

Wer schon immer von politischem Widerstand geträumt hat, aber nicht weiß, wie
man anfangen soll, bekommt mit „Wenn die Hoffnung stirbt, geht’s trotzdem weiter“
(Fischer, 2021, 256 S., 21 Euro) von Jean Peters, Mitgründer des Peng Kollektivs,
einen so fundierten wie witzigen Leitfaden zur Hand.

Der zweite
sechste Sinn
Jamie Conklin wächst bei seiner alleinerziehenden
Mutter auf und kann tote Menschen sehen.
Hat sich Stephen King etwa einmal zu oft
„The Sixth Sense“ angeschaut? Doch der
Horrorveteran schafft es mit „Später“, Originelles
aus der bekannten Prämisse rauszuholen.
Spätestens als Jamie von der drogensüchtigen Ex
seiner Mutter, die auch noch Polizistin ist, gezwungen wird, einem toten Terroristen das
Versteck seiner letzten Bombe zu entlocken, lässt
die Spannung alle Filmzitate vergessen. Bahnbrechendes liefert King
hier nicht ab, aber der
Schauplatz – keine Kleinstadt diesmal, sondern New York City itself – und Jamies eigenwillige,
lakonische Erzählerstimme sorgen für genug Abwechslung von seiner
üblichen Kost. Und am Ende ist der übersinnlich begabte Protagonist
erst 22 Jahre alt – kann also gut sein, dass „Später“ bald eine Fortsetzung bekommt. „Späterer“? „Am spätesten“? Wir werden sehen. mj
Stephen King
Später
Heyne, 2021, 304 S., 22 Euro

Xxxxx Xxxxxxxxx
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Genau das vermissen
wir so: Der tschechische
Schriftsteller Jaroslav
Rudiš und der österreichische Comiczeicher
Nicolas Mahler zeigen in
„Nachtgestalten“ (Luchterhand, 2021,
144 S., 18 Euro) die Poesie, die in einer
gewöhnlichen Kneipentour steckt.
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„Mal was Schönes /
über Uli Hoeneß“
Romanautor Gerhard Henschel schickt seine Figuren gerne
durch die Hölle. Wie gut, dass er mit vielen von ihnen
im engen privaten Kontakt steht.

Herr Henschel, eine private Fußballfrage vorneweg: Werden Sie sich Mark, weil sie in einem Fax den Delegierten bei der Abstimmung zur
Spiele der WM 22 in Katar im Fernseher anschauen? Und wie ist es Vergabe der WM für 2006 eine Kuckucksuhr und einen Schwarzwälder Schinken versprochen hat, falls sie für Deutschland stimmen
mit der EM in diesem Sommer?
Gerhard Henschel: Wahrscheinlich werde ich mir lieber wieder einmal sollten. Fußballverbände scheinen bei Satire genauso wenig Spaß zu
alle Folgen der „Sopranos“ ansehen. Die Kriminellen, die darin vorkommen, verstehen wie die katholische Kirche.
Henschel: Humorlosigkeit ist vermutlich eine Einstellungsvoraussetzung
sind mir sympathischer als die der Fifa.
Wie sind Sie auf die Idee gekommen, dem Sultan von Brunei eine für Fußballfunktionäre. Tatsächlich hat der kleine Schabernack der Titanic
Bewerbung um die Austragung der Fußballweltmeisterschaft 2034 ja überhaupt erst dazu geführt, dass die WM nach Deutschland vergeben
anzudichten? Der Sultan selbst ist doch eher für seine Leidenschaft für worden ist.
Wie schon in Ihrer ersten Krimipersiflage „SoKo Heidefieber“ spielen
den Pferdesport bekannt.
Henschel: Es sollte ein Land sein, das als Austragungsort noch absurder Menschen aus der Literaturszene mit. In „SoKo Heidefieber“ haben
wäre als Katar, und es sollte von einem Schurken regiert werden. Da hat Sie dem Schriftsteller Frank Schulz schwere Unbill widerfahren lassen. Diesmal ist der Dichter Thomas Gsella dran. Der arme Gsella muss
das Sultanat Brunei sich wie von selbst angeboten.
Ich finde, dass Franz Beckenbauer und
wahre Martyrien durchstehen, gebroUli Hoeneß – gemessen an Ihrem schriftchene Beine und durchstoßene
stellerischen Potenzial für scharfe
Wangen sind da nur zwei Beispiele.
Wie schon in der Krimipersiflage „SoKo
Satire – viel zu gut wegkommen. Die
Was sagen die Herren selbst dazu?
Heidefieber“ müssen Kommissar Gerold
beiden werden fast schon liebevoll geHenschel: Frank Schulz und Thomas
Gerold und seine Kollegin und Geliebte
schildert in ihrer argen Unbedarftheit.
Gsella haben alles gelesen und gutgeUte Fischer auch in „SoKo Fußballfieber“
Henschel: Gerade an diesen zwei Lausheißen. Sie sind gestandene Mannsbilweltweit ermitteln, denn irgendwer mordet
buben habe ich beim Schreiben meine
der und halten deutlich mehr aus als die
reihenweise Fußballfunktionäre. Inzwischen
helle Freude gehabt. In meinem Roman
Jugend von heute. In meinem nächsten
versuchen Franz Beckenbauer und Uli
bleiben sie deutlich unter ihren MögKriminalroman werde ich die beiden
Hoeneß, mit der WM-Vergabe für 2034 noch
lichkeiten, und in dieser Form gefallen
deshalb gemeinsam auf eine abwechseinmal so richtig Kohle zu machen, während der Dichter
lungsreiche Reise durch Süd- und
Thomas Gsella als Ehrengast des Goethe-Instituts Athen
sie mir viel besser als in der kruden
Mittelamerika schicken, bei der ihnen
zunächst entführt und dann Opfer diverser Schurkenbanden
Wirklichkeit. Außerdem habe ich hier
die Kugeln nur so um die Ohren fliegen.
zwischen Jemen und Indien wird. Autor Gerhard Henschel
eine Empfehlung des Chansonniers
Apropos gestandene Mannsbilder. Man
jongliert perfekt mit den absurd-hanebüchenen Abenteuern
Thomas Pigor befolgt, der gesungen hat:
wird es in Ihrem nächsten autobioseiner oft real existierenden Helden, während der Fußball zu
„Sag doch mal was Schönes / über Uli
grafischen Martin-Schlosser-Roman
unwichtigsten Nebensache der Welt verkümmert.
Hoeneß …“
nachlesen können, der im Herbst
Befürchten Sie Klagen?
Gerhard Henschel SoKo Fußballfieber
Henschel: Nein. Meine Romanfiguren
erscheint und Ihre Zeit in den
. Hoffmann & Campe, 2021, 301 S., 18 Euro
wären jedenfalls schlecht beraten, wenn
1990ern bei der Titanic in Frankfurt
sie gegen ihren Schöpfer aufbegehren
behandelt: Sie haben damals mit
sollten.
Thomas Gsella in der Redaktion des
Da haben Sie mit Kai Diekmann aber andere Erfahrungen gemacht Satiremagazins gearbeitet. Was hat die damalige Jugend geprägt, dass
anhand einer Satire in der Tageszeitung taz über eine angebliche sie bedeutend mehr aushält als die nachwachsenden Generationen?
Penisverlängerung beim damaligen Bild-Chef.
Henschel: Das war natürlich nur ein Scherz. Die Jugend von heute ist
Henschel: Mit seiner Klage hat Diekmann sich damals keinen Gefallen Gold wert. Thomas Gsella ist allerdings tatsächlich ein harter Hund. Als
getan. Seine Forderung nach 30 000 Euro Schmerzensgeld ist vom Teenager hat er in den schlimmsten Problemvierteln seiner Heimatstadt
Berliner Landgericht mit der überzeugenden Begründung abgewiesen Essen als Schülerlotse gearbeitet, und selbst bei geringfügigen Meinungsworden, dass er der Chefredakteur der Bild-Zeitung sei. Später hat er verschiedenheiten sitzt ihm die Faust noch immer locker in der Tasche.
erklärt, dieser Prozess sei der größte Fehler seines Lebens gewesen.
Das Satiremagazin Titanic erhielt Anfang der 2000er Jahre vom DFB
Interview: Jürgen Wittner
die Androhung einer Schadensersatzklage in Höhe von 600 Millionen
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Raus aus der
Finsternis
Foto: Peter Müller

Bosnien lässt Sara nicht los. Zwölf Jahre,
nachdem sie nach Dublin gezogen ist,
bekommt die Dichterin einen Anruf: Als
Kinder waren sie und ihre beste Freundin
Lejla unzertrennlich, seit Saras Weggang
haben sie keinen Kontakt mehr. Jetzt will
Lejla, immer noch in Bosnien, ihren lange
verschwundenen Bruder in Wien aufgespürt haben und rekrutiert Sara für einen
Roadtrip durch den Balkan. Die beiden
Frauen könnten kaum unterschiedlicher sein: Lejla ist unangepasst
und furchtlos, Sara brav und verträumt – aber beide tragen die Narben
ihrer Geschichte. Die Art, wie Lana Bastašić in „Fang den Hasen“
Vergangenheit und Gegenwart verwebt, ist nur einer von vielen magischen Kunstgriffen in dem Debütroman: Im Hier und Jetzt, auf ihrer
Fahrt im Opel Astra, spricht Sara von Lejla in der dritten Person, doch
beim Blick zurück in die Zeit, als sie einander noch nahe waren, wird
das „Sie“ wieder zum „Du“. Gemeinsam haben sie erlebt, wie der
Bosnienkrieg in den 90er-Jahren ihre Stadt Banja Luka überrollt hat.
Die Gewalt dieser Zeit verpackt Bastašić in Anekdoten, wenn etwa
Lejlas Mutter sie auf einmal Lela nennt, weil ihr richtiger Name sie als
muslimische Bosniakin ausweist. Ein Opfer der Unruhen ist eben
Armin, Lejlas Bruder, in den Sara heimlich verknallt war. Poetische,
surrealistische Bilder geistern durch den Kopf der Erzählerin; so ist der
Himmel in Bosnien buchstäblich finsterer als im Rest Europas. Dass
Saras detaillierte Erinnerungen denen von Lejla oft widersprechen,
zeigt die Unmöglichkeit auf, je die ganze Wahrheit über das eigene
Leben zu kennen. Statt einer touristischen Spritztour ist „Fang den
Hasen“ Coming-of-Age-Story, Charakterstudie und Porträt unseres
Kontinents in einem – und eine bitterernste Konfrontation mit der
Tatsache, dass man manchen Schatten nicht entkommen kann. mj

Rein in den Culture Clash
Nicht nur ein bisschen erinnert das Romandebüt der Schauspielerin
Bianca Nawrath an jene Culture-Clash-Komödien, die eine Zeit lang so
hip waren – „My big fat greek Wedding“, „Almanya“ et cetera. Ausgangslage von „Iss das jetzt, wenn du mich liebst“: Ich-Erzählerin Kinga,
deren Eltern einst aus Polen nach Berlin gekommen sind, verheimlicht
ihren Eltern seit Jahren ihre Beziehung zu Mahmut, dessen Familie
wiederum aus der Türkei stammt. Muslimischer Freund geht für Kingas
Eltern gar nicht, wegen Döner, wegen Alkoholabstinenz, wegen Beschneidung, wegen allem. Nun allerdings wollen Kinga und Mahmut
heiraten, und so findet die längst überfällige Familienzusammenführung
statt – ausgerechnet bei einer original polnischen Hochzeit in Oppeln.
Was folgt, ist kurzweilig beschrieben und zu großen Teilen vorhersehbar,
Vorurteile werden bedient, handfester Rassismus passiert, die Liebenden
halten zusammen, streiten, finden wieder zusammen, wir lernen einiges
über polnische Traditionen, natürlich gibt es viel zum Schmunzeln.
Dass das Ganze trotzdem nicht in Klamauk abrutscht, sondern eine
kritisch-nachdenkliche Grundstimmung behält, liegt auch daran, dass
die Mittzwanzigerin Nawrath nicht allein auf den Culture Clash setzt,
sondern Kingas Familie vielschichtiger darstellt; die Alkoholsucht des
Vaters ist ein Beispiel. Und doch: So viel schwingt hier an hochaktuellen
Themen mit, so viel Anlass gäbe es, Alltagsrassismus kritisch zu beleuchten, dass man nach dem halb versöhnlichen Ende wünscht, es
wäre doch ein wenig politischer geworden. jul

Lana Bastašić Fang den Hasen
Fischer, 2021, Aus d. Bosn. v. Rebekka Zeinzinger

Bianca Nawrath Iss das jetzt, wenn du mich liebst
Ecco, 2021, 288 S., 20 Euro
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Tahar Ben Jelloun
SCHLAFLOS

„Der poetische und blutige Boden des
westlichen Texas hat eine kraftvolle
neue Stimme in der zeitgenössischen
westlichen Kriminalliteratur hervorgebracht.“

Craig Johnson

Aus dem Amerikanischen von Harriet Fricke
Mit einem Nachwort von Carsten Germis
488 Seiten, Gebunden mit Schutzumschlag
ISBN 978-3-948392-16-1
EUR (D) 22,00 / EUR (A) 22,50
auch als ebook erhältlich

Coverfoto © sabino.parente/Adobe Stock

Coverfoto © W.Scott McGill/Adobe Stock

J. Todd Scott
DIE WEITE LEERE

www.polar-verlag.de

„Tahar Ben Jelloun geht auf sehr
originelle und angenehme Weise
mit Schlaflosigkeit um, eine Art
bösartiger Thriller oder spannungsgeladene Farce.“

Bernard Lehut

Aus dem Französischen von Christiane Kayser
Mit einem Nachwort von Estelle Surbranche
216 Seiten, Gebunden mit Schutzumschlag
ISBN 978-3-948392-24-6
EUR (D) 20,00 / EUR (A ) 20,50
auch als ebook erhältlich
Erscheinungstermin: 15.05.2021
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Wer ohne Schuld ist …

Geniale Dilettanten

MÜNCHEN Wer zu viel Auskunft gibt, hat etwas zu verbergen.
Oberkommissarin Fariza Nasri erkennt bei ihren gewieften Vernehmungen schnell, ob scheinbar schlüssige Aussagen nicht doch
nur auswendig gelernte Lügenkonstrukte sind. Als die 17-jährige Finja
nach einer Party spurlos verschwindet, glaubt Nasri an ein Gewaltverbrechen. Bei der Befragung von Stephan Barig, dem Freund von
Finjas Mutter, kommen ihr Zweifel an dessen Alibi. Dass sich Barigs
Männerrunde regelmäßig zum Gangbang mit einer Prostituierten trifft,
ist da nur ein Indiz für weitere Abgründe, die sich nicht nur durch
seinen Erklärungseifer enthüllen. Friedrich Ani versteht es wieder einmal, einem vermeintlich einfachen Fall mit jeder Buchseite weitere
Facetten zu geben. Dabei legt er geschickt falsche Fährten, lässt in
harmlosen Dialogen Hinweise auf unsägliches Grauen durchschimmern und erzeugt auch ohne blutige Actionszenen blanken Horror.
Dass auch Oberkommissarin Nasri etwas verbirgt und nicht ohne
Schuld ist, ahnt man von Beginn an. Ab wann aber
macht man sich wirklich schuldig? Wann wird eine
Machtfantasie zu Missbrauch? Wann führt Vertrauen
zum Verrat? Manchmal fällt einfach der Zufall ein
Urteil und ahndet das Unrecht. Doch so einfach
macht Friedrich Ani es uns nicht … nh

BERLIN Zum Fenster rein, etwas Olivenöl und Nussschokolade dabei,
zum Fenster raus, Einzelticket für die U6: In die Nationalgalerie einbrechen ist doch kein Ding. Jetzt muss aber ein richtig fetter Coup
her! Beverly Kaczmarek denkt futuristisch, erstellt Nonsenslisten
sowie Plan A und Plan B für „Operation Q“. Bei der geht’s um
16 Beine, fünf Köpfe und zwei Flügel. Um die Quadriga vom
Brandenburger Tor zu mopsen, braucht sie 3 000 Tischtennisbälle,
50 Meter Blitzableiterdraht und einen Fahrplan für Spionagetunnel.
Mit dabei und leicht daneben: Dragan, Maximow und Serge (Sternzeichen: Pfeife), die sich gegenseitig auf den Füßen stehen und über
ihre Sätze stolpern. Kommissar Hotfilter und Polizeipräsident SchulzLamar sind nah dran, versagen aber im kürzesten Verhör der
Kriminalgeschichte, bevor sie sich in der Spirale des Irrsinns nur
noch um sich selbst drehen. Was für eine wunderbar anarchische
Räuberpistole: Michel Decar feuert sie mit Irrwitz und einem Magazin
voller abstruser Einfälle ab. Er knallt Gaga-Dialoge
raus, jagt seine genial dilettantische Gaunerbande
wie Querschläger durch die Gegend, bis er schließlich dem Chaos endgültig freien Lauf lässt.
In Berlin wundert sich über all das ja eh mal wieder keiner … nh

Nicht gleich in die Luft gehen
WESTBERLIN Nirgendwo tummelten sich mehr
KGB-Spione, Alt-Nazis, Stasispitzel, SchlapphutAmis und linksradikale Haschrebellen als Ende
der 1960er-Jahre in Westberlin. Geschickt also,
dass Martin Lutz, Uwe Wilhelm und Sven Felix
Kellerhoff ihre Krimireihe genau an diesem
historischen Brennpunkt platzieren. Auch im
zweiten Band der Serie gerät der junge Kommissar Wolf Heller bei
Mordermittlungen in ein Wirrwarr, das mit reichlich politischem und
gesellschaftlichem Zündstoff aufgeladen ist. Diesmal deutet der Mord
an einer jüdischen Frau eines Richters auf Antisemitismus hin. Doch
eine verkohlte Leiche und ein paar Frauenmorde später wird die
Lage zunehmend komplizierter: Welche Rolle dabei Aktivisten und
Agenten spielen, ergründet Heller mit Faust und Finesse gegen alle
Widerstände. So eckt er nicht nur beim Polizeipräsidenten an, sondern
knockt auch mal einen lästigen Müllmann aus, der sich ihm in den
Weg stellt. Schließlich führt der immer verzwickter werdende Fall
dazu, eine sowjetische Sabotageaktion zu verhindern und eine entführte Amerikanerin zu finden. Den vollgepackten Plot verpackt das
Autoren-Trio mit reichlich Lokal- und Zeitkolorit und versetzt uns so
in einen heißen Sommer im Kalten Krieg. Beim Café Kranzler gibt's
draußen nur Kännchen, mit seinem Karmann Ghia kurvt der
Kommissar quer durch das Sponti-Kreuzberg, und statt der historischen Mondlandung observiert er eine Villa im Westend. Bis zum
Showdown auf dem Teufelsberg steht Heller dabei richtig unter
Dampf: So muss er nicht nur viele HB rauchen, sondern auch bei
der Entschärfung einer Bombe aufpassen, dass er nicht gleich
in die Luft geht … nh
Lutz Wilhelm Kellerhoff Teufelsberg
Ullstein, 2021, 384 S., 14,99 Euro
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Michel Decar Die Kobra von Kreuzberg
Ullstein, 2021, 208 S., 22 Euro

Auferstanden aus Ruinen
DETROIT Verwesende Leichen, verlassene
Fabriken, verfallende Gebäude: Am Flussufer ist
Detroit auch heute noch eine abgewrackte Ghosttown. Doch nachdem sie der Niedergang der USAutoindustrie in den Abgrund gezogen hat, erholt
sich die ehemalige „Motor City“ langsam wieder.
Ex-Polizist August Snow kehrt in seine alte
Heimatstadt zurück: Eine erfolgreiche Klage gegen seine Entlassung
hat ihn reich gemacht, jetzt will er im einstigen Arbeiterviertel
Mexicantown alte Häuser vor der drohenden Gentrifizierung retten.
Durch seine Aussage zu kriminellen Machenschaften des Bürgermeisters und korrupten Cops hat er sich jedoch Feinde gemacht.
Keine guter Start für Snows Neubeginn, der es aufgrund seiner mexikanisch-afroamerikanischen Abstammung nie leicht hatte und Misstrauen gegenüber jeglichen Behörden hegt. Nach dem angeblichen
Selbstmord einer Bankerin, die ihn kurz vor ihrem Tod um Hilfe
gebeten hatte, ermittelt Snow deshalb lieber auf eigene Faust, um
die verworrenen Hintergründe aufzuklären und den Mörder zu finden.
Stephen Mack Jones’ actionreicher Allein-gegen-alle-Krimi steht in
bester Hardboiled-Tradition und ist zugleich erfreulich zeitgemäß.
Bei der gnadenlosen Hatz quer durch Detroit verpasst Snow so
manch einer Gangsternase die linke Gerade, er klopft coole Sprüche,
gibt den Guten eine Chance und schickt die Bösen mit seiner Glock
zur Hölle. Bis zum zünftigen Shootout am Ende gibt es auch immer
wieder den liebevollen Blick auf Detroit und seine Bewohner. So bietet der erste Band der August-Snow-Reihe nicht nur beste
Thrilleraction, sondern auch das stimmige Porträt einer wieder erwachenden Metropole. nh
Stephen Mack Jones Der gekaufte Tod
Tropen, 2021, 359 S., 17 Euro
Aus d. Engl. v. Ulrike Wasel u. Klaus Timmermann

© Yvonne Schmedemann

Friedrich Ani Letzte Ehre
Suhrkamp, 2021, 270 S., 22 Euro, ersch. 10. 5.
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Die Geschichte der
bekanntesten
Dragqueen Deutschlands.
Jetzt als Buch.
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Foto: Sky UK Limeted: Sky Studios

Auf in andere Welten!

Cosmic Sin
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Intergalactic
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All aboard
Klima, Kriege, Krankheiten – je größer die Herausforderungen auf
der Erde werden, desto verführerischer sehen auf einmal die Sterne
aus. Seit Februar sendet der Rover Perseverance uns
Postkartenbilder vom Roten Planeten, und Elon Musk hat kürzlich
auf Twitter verkündet, dort in zehn Jahren sein erstes Raumschiff
landen zu wollen. Nun macht der SpaceX-Chef gern einmal haltlose
Versprechungen, und dass eine Marskolonie keine Lösung für irdische Probleme ist, sollte eigentlich klar sein. Doch fest steht: 2021
ist das Jahr des Weltraumfiebers. Das schlägt sich auch in der
Kultur nieder – auf sehr unterschiedliche Art und Weise.
Der Kinofilm Stowaway (Wild Bunch, Start: geplant 2021) spielt in
einer Musk’schen Zukunft: Reisen zwischen Erde und Mars sind
Routine, aber deshalb nicht ungefährlich. Als ein Team aus drei
Astronaut*innen kurz nach Aufbruch einen blinden Passagier an
Bord findet, ist das ein potenzielles Todesurteil, denn es gibt nicht
genug Sauerstoff. Weltraumthriller als Kammerspiel: Regisseur Joe
Penna lässt die Kamera meist im klaustrophobischen Inneren des
Shuttles und beschränkt sich komplett auf sein grandioses
Viererensemble aus Toni Colette, Anna Kendrick, Daniel Dae Kim
und Shamier Anderson. Weit weniger grandios spielt Bruce Willis im
müden Sci-Fi-Actionstreifen Cosmic Sin (ab 13. Mai auf DVD), in
dem ein Team aus Soldat*innen und Wissenschaftler*innen eine
Invasion aus den Tiefen des Alls aufhalten muss.
Eine Zukunft, in der die Menschheit den Kosmos längst erobert hat,
entwirft auch die Serie Intergalactic (ab 6. 5., Sky Ticket und Sky
Q): Zuerst wird Ash Harper (Savannah Steyn) zu Unrecht des
Verrats bezichtigt, verurteilt und in eine Gefängniskolonie verbannt,
dann macht die verurteilte Polizistin und Pilotin etwas viel
Schlimmeres: Sie bricht aus und begeht Weltraummeuterei.
Gemeinsam mit Tula Quik (Sharon Duncan-Brewster) und deren
Helferinnen schmiedet sie einen Plan, wie man sich am besten auf
nach Arkadia in die Freiheit machen kann. Das Resultat ist eine
Serie voller Weltraumaction mit Heldinnen, die sich hoch motiviert
in den Kampf begeben.
Aber Film und Fernsehen sind nicht die einzigen Medien, die das
Reisefieber im Griff hat: Bestseller-Autor Andy Weir („Der
Marsianer“) legt mit Der Astronaut (Heyne) ein neues, spannendes
Weltraumabenteuer vor. Astronaut Ryland Grace ist der einzige
Überlebende einer Mission in das Tau-Ceti-System. Doch was ist
eigentlich genau passiert? Weir liefert hier wieder SciFi aus dem
höchsten Regal ab, Spannung und die technischen Aspekte der
Raumfahrt halten sich perfekt die Waage. Und vom deutschen
Autorenduo T. S. Orgel gibt es mit Behemoth (ebenfalls Heyne) eine
echte handfeste Space Opera: Drei Generationenschiffe reisen auf
der Suche nach einer neuen Heimat durch das Weltall. Mit der
Gemeinschaft ist es vorbei, als ein außerirdisches Schiffswrack entdeckt wird und ein gnadenloser Kampf um die bislang unbekannte
Technologie beginnt. mj/jw/am

Reisen im
Raumfisch
Inwiefern die Weiten des Alls auch eine
unendliche Leinwand für die Fantasie sind,
zeigt die Graphic Novel Auf einem
Sonnenstrahl (Reprodukt). In einer unbestimmten Zukunft schweben die Häuser elegant umher, Raumschiffe gleichen riesigen
Fischen, und Männer sind gänzlich abwesend. Die junge Mia schließt sich einer Crew
an, die alte Gebäude restauriert. Noch
immer ist ihr Herz gebrochen, seit ihre
Jugendliebe Grace vor Jahren abrupt verschwunden ist. In ihren Kolleginnen Jules,
Elliot, Alma und Char findet sie eine neue
Familie, doch die Vergangenheit lässt Mia
nicht los: Sie will Grace wiedersehen – doch
die lebt heute am gefährlichsten Ort des
Universums. In poetischen, subtil kolorierten
Bildern erzählt Tillie Walden eine originelle
Mischung aus queerer Liebesgeschichte und
surrealistischer Weltraumoper. mj
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Magische Kämpferin

Abb. Hintergrund: rawpixel.com - de.freepik.com

In der Serie Shadow and Bone (ab sofort, Netflix) entdeckt die Kriegerin Alina Starkov (Jessie Mei Li) ihre magischen Kräfte
und spielt schon bald eine große Rolle im Kampf der vermeintlich Guten gegen die so genannte Schattenflur. Showrunner
Eric Heisserer („Bird Box“, „Bloodshot“) hat die Serie nach den Fantasy-Büchern von Leigh Bardugo umgesetzt und auch
einen Großteil der Drehbücher geschrieben. „Shadow and Bone“ ist eine Fantasyserie mit großem Actionpotenzial, die die
Grenzen zwischen Gut und Böse in einer düsteren Grauzone verschwinden lässt.

+++ Am 7. Mai ist es so
weit: Resident Evil Village
erscheint, endlich. Der
achte Resident-Evil-Teil
besinnt sich auf die
Stärken des Franchises –
der angezielte Mix aus
Action, Entdeckung und
Rätsellösen ist primär vom
längst kanonisierten
„Resident Evil 4“ inspiriert.
Eine Neuerung gibt es
dennoch: Statt Zombies zu
jagen, haben Spieler*innen
diesmal mit Hexen zu
kämpfen +++

Verschollen im Cyberspace
In der Zukunft gibt es ein 2-Klassen-System auf der Erde. Die Elite
führt ein sorgenfreies Leben, der medizinische Fortschritt ermöglicht
ein langes Leben. Der Rest der Menschheit fristet ein Leben in
Armut und prekären Arbeitsverhältnissen. Unterschichtler James
gelingt es, einen Job als Hausdiener zu ergattern. Sein neuer Herr hat
gleich einen gefährlichen Auftrag für ihn: Die verschollene Tochter in
einer virtuellen Simulation wieder aufspüren. Der deutsche Autor
Joshua Tree (= Benjamin Krämer) ist schon seit längerer Zeit
äußerst erfolgreich im Bereich der Science Fiction unterwegs, und
auch „Singularity“ schildert eine spannende, überzeugende Geschichte mit einem technischen Hintergrund, der rundum stimmt.
Joshua Tree Singularity
Fischer Tor
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EIN MANN ALLEIN IM ALL.
SEINE MISSION:
DIE MENSCHHEIT RETTEN.

Fridays for Fantasy
Die Klimakrise ist auch in SciFi- und Fantasy-Literatur angekommen:
Immer häufiger müssen die Held*innen einer unbewohnbar gewordenen
Erde entfliehen – oder sitzen auf einer fest. In Laura Lams dystopischem
Thriller Das ferne Licht der Sterne (Knaur Taschenbuch) ist die Erde
bereits so unumkehrbar zerstört, dass nur die Flucht zu einer neuen
bewohnbaren Welt die Menschheit retten kann. Die Rettungsmission wird
als klaustrophobisches Kammerspiel aus feministischer Perspektive geschildert. Auch in Sarah Halls Roman Die Töchter des Nordens (Penguin)
haben Umweltkatastrophen und Wirtschaftskrisen die Erde zu einem wenig
lebenswerten Ort gemacht. In England hat sich eine kontrollversessene
Diktatur etabliert. Doch der Widerstand gegen das Regime agiert radikal
und rücksichtslos … wo bleibt da der Platz für die Freiheit? Ein Roman
ganz in der Tradition der großen Utopien von Margaret Atwood, George
Orwell und Aldous Huxley. Dass auch Fantasy-Helden gegen Naturkatastrophen kämpfen müssen, zeigt Timo Leibig mit Der Zorn der Regenmacher (Penhaligon). Hier sind es nicht endende Regenströme, die die
Heilerin Lenya in ein gefährliches Abenteuer treiben.

592 Seiten | € 16,99 [D]
ISBN 978-3-453-32134-2 | Auch als E-Book

Ryland Grace ist allein in seinem
Raumschiff. Seine Crew-Mitglieder
sind tot, er kann sich an nichts erinnern. Was ist geschehen? Warum
ist er hier? Erst nach und nach kommen die Erinnerungen zurück – und
Ryland Grace begreift: Er ist der einzige Mensch, der den Kollaps der
Sonne aufhalten kann.

Nur noch kurz
die Welt retten
Der arme Straßenjunge Marco wächst
in der Stadtrepublik Vastona auf – mehr
schlecht als recht. Sein Leben ändert
sich, als er in den mächtigen Orden der
Seher aufgenommen wird. Doch dann
belagert eine riesige Armee die Tore der
Stadt, und Marco muss über sich hinauswachsen, um Vastona zu retten.
Christopher Hardebusch ist seit langem
einer der renommiertesten deutschen
Autoren. Hier zeigt er erneut, warum
das so ist: Er macht klassische Fantasy
mit einem jungen Helden, der Gefähr ten
findet und seinen Platz in der Welt
sucht – die er nebenbei auch noch retten muss …

Der neue große Roman von
ANDY WEIR, dem Autor des
Weltbestsellers Der Marsianer

Christopher Hardebusch
Die Stadt der Seher
Klett Cotta, ersch. am 22. 5. 2021

Gewinnspiel in Kooperation mit
,
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Leseprobe und mehr auf
heyne.de/astronaut
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Blockbuster, buchstäblich
Mit Luke Smithered betritt ein Neuling den deutschen Buchmarkt. Der Engländer, bislang als Musiker
und Weltenbummler unterwegs, hat in seinem Heimatland mit der „Stone-Man“-Reihe schon beachtliche Erfolge erzielt, jetzt liegt Band 1 auch für den deutschen Leser vor. Und es geht gleich mächtig zur
Sache: Für einen Reporter ist Andy Pointer eigentlich viel zu menschenscheu und verschroben, doch er
kommt einigermaßen über die Runden. Dann wird er Zeuge, wie ein gigantischer Mann aus Stein in
einer Shoppingmall erscheint. Zunächst denken alle, dass hier ein PR-Stunt stattfindet, Social-MediaClips inklusive. Doch als der Gigant die Mall schließlich zerlegt, ist klar: Der meint es ernst. Andy spürt
eine Verbindung zu dem merkwürdigen Wesen; er ahnt seine Handlungen voraus. Deshalb macht er
sich auf die gefährliche Suche nach den Ursprüngen und Absichten des „Stone Man“. Alle Achtung!
Smithered legt los wie ein menschgewordener Blockbuster. Es kracht und scheppert und ist spannend
… und gleichzeitig bietet der Roman viel mehr als die reine Action. Smithered gibt seinen Charakteren
viel Zeit und Platz zur Entwicklung. Andys Erfahrungen beim Versuch zu verstehen, wer und was der
Steinerne Mann eigentlich ist, ein Alien oder doch die Rache der Natur am Menschen, offenbart viel
über den Zustand unserer aktuellen Gesellschaft. Smithered liefert hier den ersten Höhepunkt des
Fantastikjahres 2021 ab. „Stone Man“ ist eine hervorragende Mischung aus Science Fiction, Horror
und Thriller. Band 2 und 3 sind bereits für September 21 und Januar 22 angekündigt. am

„Es macht mir großen Spaß, die bekannten Verhaltensweisen

Luke Smitherd
Stone Man. Die Ankunft
Piper

von Figuren in Science-Fiction-Romanen umzudrehen und meine
Figuren in Situationen zu bringen, denen sie nicht gewachsen sind.“
Luke Smithered

Foto: Netflix

Sensibler
Superheldennachwuchs
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Auch Superhelden werden alt und sollten abtreten. Während in „The Boys“, der Serie von
Amazon Prime vom vergangenen Herbst, die
Korruption der alten Garde von den jungen
Wilden bekämpft wird und so ein brutaler
Kampf zwischen den Generationen entsteht,
bringt Netflix jetzt eine geordnete Übergabe des
Superheldenstaffelstabs von einer auf die nächste Generation in die Wohnzimmer. Jupiter’s
Legacy heißt die Serie (ab 7. Mai) nach den
Graphic Novels von Mark Millar und Frank
Quitely und hat im langen Trailer vorab Themen
in den Mittelpunkt gerückt wie den Selbstzweifel der jungen und starken Sensibelchen
auf der einen und den Wunsch der Heldenrentner auf der anderen Seite, ihr Vermächtnis
gewahrt zu wissen.
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Alle Wege führen
nach Rom
Deutschlands Fantasy-Star Kai Mayer und seine
Co-Autorin Lisanne Surborg entführen den Leser
in ein alternatives Rom. Zeitlich angesiedelt in
den Swinging Sixties, leben die alten römischen
Kaiser unerkannt in der Moderne. So zerstritten
sie untereinander auch sind, sie haben ein
gemeinsames Ziel: das alte Rom unter ihrer
Herrschaft wiederauferstehen zu lassen. Der Plot
klingt gedreht, macht aber richtig Laune und
bietet alle Aspekte, die man von gehobener Urban
Fantasy erwartet.

Ein Film von und mit
John Turturro

Kai Meyer & Lisanne Surborg Imperator
Knaur Taschenbuch

Niemand verarscht Jesus

Kazuo, was ist
ein Mensch?
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The Big Lebowski 2
alias Jesus Rolls ist die
Kultﬁlm-Fortsetzung
von und mit John Turturro

Abb. Hintergrund: rawpixel.com - de.freepik.com

Science-Fiction ist längst nicht nur
für Kinder und Genrefans. Das wissen
wir, aber es tut gut, immer mal wieder
daran erinnert zu werden. Zum Beispiel von Literaturnobelpreisträger Kazuo Ishiguro, der sich bereits 2005 in „Alles,
was wir geben mussten“ dem Thema Dystopie gewidmet hat.
Auch in seinem neuen Roman Klara und die Sonne (Blessing)
ist die Welt ein grausamer Ort – das volle Maß der Grausamkeit
aber bleibt uns Leser*innen meist verborgen, weil wir die
Geschichte durch die Augen der Protagonistin erleben. Klara ist
eine Künstliche Freundin: ein solarbetriebener Roboter, der
Kinder beim Heranwachsen emotional unterstützen soll. Als sie
der jungen Josie zugeteilt wird, könnte Klara nicht glücklicher
sein. Doch bald stellt sich heraus, dass Josie an einer gefährlichen Krankheit leidet – und ihre Mutter bei Klaras Kauf ganz
bestimmte Hintergedanken gehegt hat. Die indirekte Art, auf die
Ishiguro die leistungsbesessene Gesellschaft seines Romans
skizziert, lässt uns niemals vergessen, dass seine Erzählerin kein
Mensch ist. Aber trotz ihrer fremdartigen Gefühle und geschraubten Sprache kann Klara, die unermüdliche Beobachterin,
uns noch etwas über das Menschsein lehren. mj

DIGITAL und als DVD
und BLU-RAY
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SciFi + Fantasy

Siegesrunde der Nerds
Der Vorgänger „Ready Player One“ war ein Riesenerfolg und
wurde von Steven Spielberg aufwendig verfilmt. Jetzt kommt
nach fast zehn Jahren Pause Band 2 auf den Markt und setzt
direkt am Vorgänger an: Kaum hat Wade Watts den Wettbewerb
in der virtuellen Welt OASIS gewonnen und damit das Erbe des
genialen Erfinders James Halliday angetreten, muss er sich
erneut auf die Suche nach einem weiteren, finalen Easter Egg
machen. Ganz ehrlich? So richtig viel Neues bietet diese
Fortsetzung nicht. Spaß machen die zahlreichen Reminiszenzen
an die Nerd- und Gamerkultur aber immer noch, und der
Unterhaltungsfaktor ist weiterhin sehr hoch.
Ernest Cline
Ready Player Two
Fischer Tor

Alien in Weiß

Foto: © 2020 Universal Content Productions LLC. All rights reserved.

Eigentlich war Captain Hah Re auf die Erde gereist, um die Auslöschung der Menschheit vorzubereiten.
Dann aber schmiert der Alien außerhalb von Patience, einem Provinznest in Colorado, mit seinem
Raumschiff ab und muss erst mal bleiben. Er nimmt die Gestalt des Arztes Dr. Harry Vanderspeigle (Alan
Tudyk) an, den er vorher umgebracht hat. Pech für ihn: Der örtliche Sheriff braucht ihn, damit der
vermeintliche Arzt eine Leiche obduziert und die Todesursache feststellt. Und noch mal Pech für
Vanderspeigle: Der Tote war der einzige Arzt im Ort. Die Serie Resident Alien (ab sofort linear auf SYFY
und auf Abruf bei Sky Ticket) bedient sich eines erfrischend unkorrekten Humors. Der schwarze Sheriff
Mike Thompson ist ein harter Hund und möchte von allen nur Big Black genannt werden. Den jungen
und noch unerfahrenen Bürgermeister Ben Hawthorne nennt er Snowflake, weil der ihn nur beim echten
Namen nennt. So greift die Serie ironisch den längst nicht mehr nur in den USA ausgetragenen politischen Diskurs um richtige und falsche linke Ansätze auf und bürstet ihn gegen den Strich. Captain Hah
Re aber entdeckt als Dr. Harry Vanderspeigle schon bald so was wie menschliche Gefühle, was seine
eigene Mission zu gefährden droht. „Resident Alien“ ist also viel mehr als nur SciFi. jw
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Film
Colson Whiteheads Roman The Underground Railroad erhielt sowohl den National Book Award
als auch den Pulitzer Prize for Fiction. Dass man die bis an die Schmerzgrenze gehende und
gleichzeitig Mut machende Alternative-History-Geschichte verfilmen würde, war nur eine Frage
der Zeit: Barry Jenkins („Moonlight“, „If Beale Street Could Talk“) hat es übernommen und aus
dem Roman eine Serie gemacht – „The Underground Railroad“ startet am 14. Mai bei Amazon
Prime. Dann wird die Sklavin Cora Randalls (Thuso Mbedu) aus der Plantage in Georgia fliehen –
unterstützt durch die Underground Railroad (URR), eine historisch verbürgte Organisation
für Fluchthilfe von Schwarzen aus den Südstaaten; Cora flieht und befindet sich schon bald
im Untergrund – in Whiteheads Alternative History hat die URR eine echte Underground Railroad
gebaut hat. Jenkins’ Verfilmung ist teils brutal in der Darstellung der unglaublichen

Foto: © Amazon Studios/Kyle Kaplan

Grausamkeiten der Plantagenbesitzer.
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Streaming | Film

Abgeschminkt

Foto: © Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and
all related programs are the property of Home Box Office, Inc.

Ihre Mundwinkel gehen grundsätzlich nach unten. Selbst als sie in der
Bar einen Fremden leicht anlächelt, bevor sie später Sex mit ihm hat, ist
dieses Lächeln das einer Leidenden, die nicht aufgibt: Oscarpreisträgerin
Kate Winslet spielt die Ermittlerin Mare in dem öden Ort Easttown in
Pennsylvania so ungeschminkt und mit hängenden Schultern, dass man
ihr schon nach drei Minuten Sendezeit vier Wochen Urlaub geben möchte. Dann verstaucht sie sich beim Sprung über einen Zaun auch noch
den Fuß, doch Mare gibt nicht auf. Mit zusammengebissenen Zähnen
schleppt sie sich durch das Kaff.
Craig Zobel („Leftovers“) führte Regie bei der Verfilmung des Drehbuchs
von Brad Ingelsby („The Way Back“). Der Plot von Mare of Easttown (ab
21. 5. Sky) ist zwar von Grund auf mit düsteren Farben tapeziert, doch
die Geschichten aus der Provinz werden so organisch in die Krimihandlung eingebaut und vor allem vom Ensemble glaubwürdig gespielt,
dass man trotz der Tristesse dranbleiben will. Auch dann, wenn Mare –
Beziehung gescheitert, Tochter flügge, Mutter ins Haus eingezogen und
nervend – von den netten Einwohnern für eine lang vergangene Glanztat
im Basketballteam der Highschool noch immer vergöttert wird und sie die
Ehrung fast angewidert, sie auf alle Fälle aber komplett unbeteiligt über
sich ergehen lässt. Nur zu gut versteht man es, wenn Mare sich hinterher
betrinken muss, um diese Nichtigkeiten des Lebens auszuhalten. Dann
aber geschieht ein Mord. Der Alltag in diesem trist-depressiven Ort wird
jäh unterbrochen, und Mare braucht trotzt Kater einen klaren Kopf … jw

Festival analog Die Filmfestspiele in Cannes wollen

Festival digital Das DOK.fest München @home

ihr Programm vor Live-Publikum zeigen. Am 6. Juli

zeigt vom 5. bis zum 23. Mai 131 Dokumentarfilme,

eröffnet Leos Carax’ neuer Film „Annette“ mit Marion

die einfach auf der Webseite des Festivals geschaut

Cotillard und Adam Driver die Festivitäten

werden können – dort gibt es auch die Tickets

Béatrice Dalle und Charlotte Gainsbourg sind zwei der bekanntesten
französischen Schauspielerinnen – und ebenso bekannt sind die teilweise extremen Rollen, die sie berühmt gemacht haben. Ausgerechnet
Skandalregisseur Gaspar Noé hat die beiden Leinwandikonen in einem
Film vereint, der mit diesem Image spielt und es zugleich hinterfragt. In
Lux æterna (ab 14. Mai auf DVD, BluRay und als limitiertes Mediabook)
will Dalle sich zum ersten Mal als Regisseurin betätigen und hat dafür
ihrer Freundin Gainsbourg die Hauptrolle gegeben. Thema des fiktiven
Films: die Hexenverfolgung in Europa. Doch die Stimmung am Set ist
feindselig, Produzent und Kameramann trauen Dalle die Regie nicht zu.
Bald wird klar, dass hier nicht nur eine fiktive Hexenjagd stattfindet, sondern frauenfeindliche Vorurteile und schwelende Kränkungen sie blitzschnell zur Wirklichkeit machen können. In gerade einmal 51 atemlosen
Minuten treibt Noé seine beiden Hauptdarstellerinnen erst in endlosen
Schleifen durch das neonbunte Filmset, dann in den Wahnsinn, ehe das
Szenenbild selbst zum Scheiterhaufen wird. Dalle, Gainsbourg und Noé

Foto: Alamode Film

Atemlos

haben den Plot zu „Lux æterna“ gemeinsam improvisiert – da ist es nicht
verwunderlich, wenn der Film letztlich verworren bleibt. In einer Sache
jedoch ist das Trio sich einig: in seiner Liebe zum Extrem. Wer die teilt,
wird auch „Lux æterna“ lieben. mj
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Film | Kino

CHECKBRIEF

Das Jahr
des Kinos

NAME Helge Albers
BERUF Seit 2019 Geschäftsführer
der Filmförderung
Hamburg Schleswig-Holstein
ERFAHRIUNG Seit 25 Jahren
in der Filmbranche tätig
WERDEGANG Student in Babelsberg,
Praktika und Nebenjobs als Tonmann,
Beleuchter und Ausstatter,
schließlich Produzent
FILME Hat von Dokus
wie „Full Metal Village“
über Kurzfilme wie „Ave Maria“
viele erfolgreiche Filme
produziert

Nach der langen Leinwandpause:
Foto: Jasper Ehrich Fotografie

Helge Albers, Geschäftsführer
der Filmförderung Hamburg
Schleswig-Holstein, sieht
gute Zeiten fürs Kino kommen.

Helge, als Kinofan bekommt man natürlich mit, dass gerade nicht alles
nach Plan läuft, aber nicht unbedingt, was hinter den Kulissen passiert.
Wie sieht aktuell der Alltag in der Branche aus?
Helge Albers: Man kann die Herausforderung Corona in drei Berufsgruppen unterteilen. Da sind einmal die Produzent*innen, die unter
extrem erschwerten Bedingungen Filme herstellen. Jedes Filmset ist zu
einem ausgeklügelt organisierten Hochsicherheitsbereich mit strengem
Testregime geworden, um Ansteckungen zu vermeiden und gegebenenfalls sofort zu isolieren. Das funktioniert auch und verschafft den Teams
eine dringend notwendige Sicherheit. Und obwohl es sehr teuer ist, bietet
es zumindest die Möglichkeit zu arbeiten. Zum anderen gibt es die Kinos
und die Verleihe, bei denen es leider anders aussieht.
Aber es ist ja schon mal eine gute Nachricht, dass weiterhin Filme
gedreht werden.
Albers: Wir hatten im letzten Jahr nur halb so viele Dreharbeiten, wie wir
sonst in einem normalen Jahr sehen. 2021 merken wir dagegen einen
deutlichen Anstieg: Wir haben ein sehr aktives Filmjahr mit vielen
Drehtagen in Hamburg und Schleswig-Holstein vor uns.
Womit rechnest du, wenn die Kinos wieder aufmachen?
Albers: Wir haben dafür Beispiele aus dem Ausland, etwa aus
Großbritannien, den USA oder China. Dort konnten die Kinos gute
Besucherzahlen verzeichnen, natürlich im Rahmen dessen, was erlaubt
ist. Ich habe also ein sehr gutes Gefühl für die hiesige Kinobranche: Auch
Umfragen und Marktanalysen zufolge stehen alle Zeichen auf Kino.
Viele Filme warten schon lange auf einen Start, manche seit über
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einem Jahr. Auf welche Filme freust du dich persönlich besonders?
Albers: Vor allem natürlich auf Filme, auf die wir schon lange warten.
Darunter sind auch welche, die wir selbst gefördert haben. Der BerlinaleGewinner von 2020, „Doch das Böse gibt es nicht“ von Mohammad
Rasoulof, war immer noch nicht im Kino! Ansonsten haben wir einige
Filme in der Warteschlange, die sicherlich viel Publikum ins Kino locken
werden: Wir haben zum Beispiel „Catweazle“ mit Otto Waalkes gefördert,
der einfach ein tolles Kinoerlebnis bietet. Ich mag auch „Die Olchis“ sehr,
ein Animationsfilm für die Kleineren, der wirklich besonders ist.
In der Pandemie sind Streaming- und TV-Angebote noch wichtiger
geworden. Wie kann das Kino damit umgehen?
Albers: Der Wettbewerb um die Freizeit der Zuschauer*innen ist härter
geworden. Schon seit Jahren nehmen die Kinostarts pro Woche immer
mehr zu. Auch die Sperrfristen für Kinofilme, die in Deutschland sogar
gesetzlich festgeschrieben sind, bröckeln erheblich. Damit fällt die alte
Exklusivität weg. Das Kino muss sich folgende Fragen stellen: Welches
Erlebnis kann nur der Kinosaal bieten? Wie schafft man als Kino einen
Eventcharakter, wie macht man sich sichtbar? Und eine Frage, die alle
Kinos gemeinsam lösen müssen: Wie kommunizieren wir alle zusammen
den Ort Kino besser? Wir reden über Kinos oft aus einer
Verteidigungshaltung wie von einer sterbenden Branche, aber ich sehe
das anders: Ich glaube, es gibt noch Wachstumspotenzial. Gerade das
Kino als Ort des Diskurses kann eine neue Zeit erleben. Ich bin da überhaupt nicht pessimistisch.
Interview: Matthias Jordan
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Serien | Film

Foto: ZDF/Thomas Dhanens

KRIMI- UND THRILLERSERIEN

The Bank Hacker

Keine Panik beim Bankraub!
Als Jeremy (Tijmen Govaerts) der Staatsanwältin vorgeführt wird, packt
er recht schnell aus. Der Hacker gesteht, bereits seit drei Jahren mit
vier Hochstaplern und Bankräubern gemeinsame Sache zu machen
und an einem sehr, sehr großen Ding beteiligt zu sein. Doch warum
gesteht er alles? Sagt Jeremy wirklich die Wahrheit? In Rückblenden
erzählt die achtteilige belgische Serie The Bank Hacker (ab 21. 5.,
ZDF und Mediathek) die Geschichte eines von langer Hand geplanten,
zum Teil virtuellen, zum Teil echten Banküberfalls mit sehr hoher
Transferrate. Intrigen, Betrug und Rache sind bedeutende Faktoren in
der gesamten Handlung der Krimiserie, bei der Frank van Mechelen
Regie führte.
Eine Thrillerserie präsentiert Amazon Prime mit Panic (ab 28. 5.).
Lauren Oliver, die schon den gleichnamigen Roman geschrieben hat,
ist auch für die spannende Coming-of-Age-Serie verantwortlich und
hat das Drehbuch verfasst. Seit Jahren kann, wer mit der Highschool
fertig ist, an einem mysteriösen Spiel teilnehmen und viel Geld gewinnen. Da das Spiel durchaus unglücklich zu enden vermag, gab es in
der Vergangenheit auch schon Tote. Diesmal werden die Prüfungen noch
drastischer. Dafür ist auch das Preisgeld massiv gestiegen.
Sein Schnauzer sieht nicht gerade ansehnlicher aus seit Staffel eins,
wenn jetzt Kevin Bacon auf Sky in der Hauptrolle des FBI-Agenten
Jackie Rohr in die zweite Staffel der Serie City on a Hill (ab 18. 5.)
startet. Er und Staatsanwalt DeCourcy Ward (Aldis Hodge) sind noch
immer nicht ziemlich beste Freunde. Als ein weiterer Staatsanwalt an
einer Überdosis stirbt, beginnt die Ermittlung im Boston der 1990er Jahre.
Ebenfalls mit der zweiten Staffel wird auch die mexikanische NetflixSerie Wer hat Sara ermordet? fortgesetzt (ab 19. 5.). In der ersten
Staffel hatte Ãlex (Manolo Cardona, „Narcos“) seine Freundin Sara an
einem Fallschirm in die Lüfte gezogen. Als er endlich merkt, dass was
nicht stimmt, stürzt Sara bereits ab und erliegt im Krankenhaus ihren
Verletzungen. Die Suche nach den wahren Mördern, die den Fallschirm manipuliert hatten, setzt sich nach 18 Jahren Gefängnis auch
in der zweiten Staffel fort.
Dritte Staffel, dritter Ausbildungsmonat: Die Serie The Rookie (ab 21.
5., Fox) zeigt die Auszubildenden in der Konfrontation mit der Realität.
„Black Lives Matter“ spielt auch für angehende Polizisten eine immer
wichtigere Rolle.
Zurück in die 1960er Jahre: Oscar-Preisträger Forest Whitaker ist
Gangsterboss Bumpy Johnson. Nach einem Knastaufenthalt zurück
auf den Straßen Harlems, muss er erkennen, dass die italienische
Mafia die Herrschaft übernommen hat. Auch in Staffel 2 der Serie
Godfather of Harlem (ab 20. 5., Magenta TV) findet sich Bumpy
nicht mit den neuen Kräfteverhältnissen ab. jw
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Film | Serien

Straight, kinderlos

Foto: Apple TV+

Wenn der Pfarrer kurz vor der Taufe eine Flasche Evian ins Taufbecken
schüttet, weil das Weihwasser knapp ist; wenn die Eltern während der
Zeremonie noch nicht wissen, wie der Junge heißen soll; wenn reihum
Namen nach ihrem Klang ausprobiert werden, bis man sich auf den
des Pfarrers verständigt: Thomas – dann befinden wir uns in der
zweiten Staffel der britischen Serie Trying (ab 21. 5., Apple TV+).
Nicht nur, weil Nikkie (Esther Smith) und Jason (Rafe Spall) bei der
Taufe anwesend sind und außerdem immer noch ein Kind wollen.
Sondern vor allem auch wegen des Humors der Serie. Noch mal kurz
zu Nikkie und Jason: Sie wollen das Kind nicht mehr handmade wie
noch in Staffel eins im halbdunklen Doppeldeckerbus, sondern nur
noch per Adoption. Dass „Trying“ trotz des klassischen Themas so
erfrischend locker und komisch daherkommt, liegt an ihrem Erfinder
und Autor Andy Wolton, einem Stand-up-Comedian, der für die
typisch britischen, schlagfertigen Dialoge verantwortlich ist. jw

Gay, suchend

Foto: ZDF/Raymond Roemk

„Warum reden wir jetzt über meine Dick Pics, wenn ihr gerade
ungefragt in mein Zimmer gestürmt seid?“ Vince (Benito Bause)
hat gerade Bilder seines Schwanzes geschossen und mit dem
Handy verschickt, als Sarina (Christin Nichols) und Levo
(Arash Marandi) reinplatzen. Doch die alleinerziehende Sarina
hat, so gerne sie jetzt noch mit Levo und Vince was unternehmen
würde, keine Zeit – aus dem Babyfon kommend krächzende
Geräusche. Die Serie All you need (ab 7. 5., ARD-Mediathek,
ab 16. 5., One) spielt in Berlin und handelt von insgesamt vier
schwulen Männern unterschiedlichen Alters und Schlags und
natürlich auch mit unterschiedlicher Haltung zu einer Beziehung.
Vor diesem abwechslungsreichen Hintergrund folgt die Kamera
den Protagonisten des Fünfteilers durch WG-Betten, Klubs und
spießige Vorortstraßen, wo Levo zu seinem neuen Freund Tom
(Mads Hjulmand) zieht, während Vince und Fitnesscoach Robbie
(Frédéric Brossier) eine Liaison beginnen. Der Regisseur und
Drehbuchautor Benjamin Gutsche zu seiner neuen Serie, die
hinsichtlich Dialogdichte den Éric-Rohmer-Plauderpreis verdient
hätte: „Wir haben das Jahr 2020, und noch immer werden im
Deutschen Fernsehen Charaktere aus der LGBTQI-Community
hauptsächlich als Nebenfiguren erzählt. Ich freue mich, dies
mit „All you need“ ändern zu können. Und das ist hoffentlich
nur der Anfang.“ jw

Foto: ARD Degeto/Andrea Hansen

Straight, querdenkend
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Manchmal durchbricht die Serie die vierte Wand, und dann sagt Lars
einen Satz in die Kamera. Zum Beispiel den: „Vor ein paar Tagen war
mein größtes Problem noch, dass sie das Messer verkehrtherum in den
Besteckkorb steckt.“ Jetzt sehnt sich Lars (Daniel Donskoy) in diese Zeit
zurück. In der Serie Schlafschafe droht eine Beziehung zu zerbrechen,
weil Verschwörungsmythen sie immer mehr unter Druck setzen. Für Lars
fängt es zunächst harmlos an: mit abgeschraubten Rauchmeldern im
Schubfach, deren Batterien angeblich leer sind und gewechselt werden
müssen. Zum Bruch kommt es, als Lars sich gegen Corona impfen lässt:
Seine Partnerin Melanie (Lisa Bitter) verlässt ihn. Doch wie soll sich Lars
verhalten, um die Beziehung nicht zu gefährden und den gemeinsamen
Sohn Janosch wieder zur Schule schicken zu können? Die Serie
„Schlafschafe“ (ab 12. 5., ZDFneo und ZDF-Mediathek) zeigt auf eine in
aller Banalität brutale Art, wie der Alltag zum Horror wird, weil die
Vernunft keine gemeinsame Basis der Beziehung mehr ist. jw
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Tipps | Film

Foto: LG OLED Home Entertainment

DVD

The United States vs.
Billie Holiday
Perfekte Kontraste, schiere Brillanz: Das Zauberwort für diese HeimkinoRevolution heißt OLED und steht kurz für ‚Organische Leuchtdioden‘ –
Technologie, die Hollywood-Regisseure lieben. Und das ist keine Plattitüde,
sondern erwiesen, denn die OLED-TV-Displays von LG wurden bereits von bei
den 72. Emmy-Awards von Filmexperten lobend erwähnt. Wenn man Filme
derzeit immer noch nicht im Kino erleben kann, bieten die innovativen Geräte
ein ähnlich großes Spektakel im Wohnzimmer. Mit der G1-Serie beginnt nun
die nächste Evolutionsstufe der OLED Technologie. Noch kraftvollere Bilder,
Detailtreue und Realismus lassen die Visionen der Filmemacher damit
auch zuhause Wirklichkeit werden. Durch das Gallery-Design mit integrierter
Halterung und die Silm-Monitore wirken die Geräte wie Gemälde an der Wand.

Verbrechen
gegen die
Menschheit
Die einen mögen sich
nicht mehr erinnern; die
anderen leiten aus den ungeheuerlichen Taten der Deutschen ab, dass
die Nachkommen der Überlebenden doch bitte aus diesen Taten lernen
sollen, wie man es nicht macht. Beides führt jegliche Erinnerungskultur ad absurdum. Und doch gilt: Das Verbrechen der Deutschen
gegen die Menschheit bedarf dringend und unbedingt der Erinnerung.
Am 8. Mai jährt sich der Tag der Befreiung Deutschlands durch die
alliierten Kampfverbände zum 76. Mal, und jedes Jahr drängt sich der
beängstigende Gedanke ins Bewusstsein: Die letzten noch lebenden
Zeitzeugen werden immer weniger.
Dokumentarfilme ersetzen Zeitzeugen nicht, die als Person eine historische Tatsache unrelativierbar als solche benennen. Und doch dürfen
wir, die Nachfahren der Verbrecher gegen die Menschheit, nicht vergessen, zu welchen Taten Deutsche, viele, viele Deutsche fähig waren.
In der neuen zehnteiligen Dokumentation Krieg und Holocaust – der
deutsche Abgrund zeigt eine internationale Schar an Regisseurinnen
und Regisseuren die Entstehung des nationalistischen Deutschland
von den ersten Keimen nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg über
die demokratische Wahl der NSDAP bis hin zum Zweiten Weltkrieg und
der systematischen Vernichtung der Juden. Der letzte Teil heißt
„Verantwortung“ und behandelt die Zeit von 1945 bis 1948. Womit die
Verantwortung Deutschlands aber nicht endete, denn diese reicht bis
heute und weit in die Zukunft. jw
Krieg und Holocaust – Der deutsche Abgrund. 10-teilige Dokumentarserie
8. 5., 18:45 Uhr bis 2:15 Uhr, ZDF Info; ab 30. 4. in der ZDF-Mediathek.

Foto: ZDF und Stefano Dessi

DOKUMENTATION

Man kann es nicht glauben und googelt
extra noch einmal nach: Andra Day hat
mit diesem Film ihr Spielfilmdebüt hingelegt. Verständlich, dass Regisseur Lee
Daniels für die Rolle der Billie Holiday
eine ausgebildete Sängerin gewollt hat,
und Days Stimme ist nicht zu unterscheiden vom eigentlich unverwechselbaren
Vorbild. Aber auch schauspielerisch verkörpert Andra Day die von
Heroinsucht, gewalttätigen Ehemännern und der rassistischen USGesellschaft gebeutelte Holiday so intensiv, dass ihre zahlreichen
Auszeichnungen sofort einleuchten. Leider wird Daniels’ Film der
zentralen Performance nicht gerecht. Dabei ist die Geschichte höchst
dramatisch: Zu Beginn ist Lady Day schon eine legendäre Künstlerin,
doch ihr Anti-Lynching-Lied „Strange Fruit“ stößt der Regierung
wegen seines revolutionären Potenzials auf. Als Holiday es trotz
Verbots weiterhin singt, beginnt die Drogenbehörde eine Jagd auf die
Sängerin und schafft es sogar, sie ins Gefängnis zu bringen. Doch die
episodenhafte Struktur des Biopics sowie hölzerne Dialoge versperren
oft den Blick auf diesen roten Faden. Trotzdem: Wenn Day als
Holiday an den Bühnenrand tritt und „Strange Fruit“ anstimmt, bleibt
die Gänsehaut nicht aus. DVD und BluRay von Capelight kommen
am 14. Mai. mj

All the pretty
little Horses
Hat da jemand „Parasite“ gesagt? Gut,
der neue Film von Michalis Konstantatos
ist nicht so blutig wie der letztjährige
Oscargewinner. Mit seiner kontrollierten
Kamera, seinen sparsamen Dialogen und
seinem zurückhaltenden Soundtrack, der
nur selten überraschend zu HorrorfilmIntensität anschwillt, erinnert „All the
pretty little Horses“ (auf DVD von good!movies ab 6. Mai) zudem
eher an europäische Ikonen wie Michael Haneke. Und doch gibt es
erstaunliche Parallelen zu Bong Joon-hos Meisterwerk: Alice und
Petros haben ihre guten Jobs in Athen verloren und mussten mit
ihrem Sohn in die Provinz ziehen. Dort arbeitet Petros bei der reichen
Anna als Hausmeister. Wenn sie nicht da ist, behandelt die Familie
ihre todschicke Villa als ihre eigene. Alice träumt von einer Rückkehr
in die Stadt und besichtigt heimlich Häuser, die sie sich nie werden
leisten können, während Petros immer aggressiver wird …
Hochstapelei und Klassenkampf zu einem hochspannenden Cocktail
vermischen – das war schon das Erfolgsrezept „Parasite“. Doch
Konstantatos zeigt eindrucksvoll, dass in dieser Nische noch mehr als
genug Platz ist. mj

kulturnews | 55

01-64_kulturnews_05_2021-nh5-jw-5k.qxp_01-64_kulturnews_05_2021 28.04.21 15:23 Seite 56

Urbane Kultur

Foto: Nils Heuner

Hat die Covid-19-Pandemie einen solchen Ausnahmezustand verursacht, dass auf
Mindeststandards im Datenschutz verzichtet werden sollte?
Viele meinen: ja. Auch in hektischsten Zeiten aber ist Gelassenheit hilfreich.
Und mit Gelassenheit sollte man auch die beiden Apps vergleichen, die beispielhaft
stehen für den Umgang mit der Pandemie. Denn die Corona-Warn-App (CWA) und
die Luca-App wurden nicht nur für unterschiedliche Zwecke entwickelt; sie stehen
auch für zwei Ansätze an politischer Haltung, die beide dringend in den Ring
des politischen Diskurses steigen müssen.
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App ins Konzert,
App ins Theater!

›

Foto: Franz Schepers 2020

Wenn der Rapper Smudo sein digitales Baby, die Luca-App, verteidigt
und dabei die Dokumentationspflicht gegenüber den Gesundheitsämtern als ihre wichtigste Funktion benennt, hat er Recht. Und ebenso
hat er Recht, wenn er auf die datenschutzrechtlich katastrophalen Zustände des vergangenen Sommers aufmerksam macht: die Meldezettel,
die wir beim Besuch von Restaurants und Cafés gleich reihenweise ausfüllten und die jederzeit abfotografiert und missbraucht werden konnten.
Damit aber wird es zum Glück vorbei sein, sobald der Lockdown zu Ende
ist und wir wieder überall einchecken müssen, wo Menschen zusammenkommen. Im Café, im Biergarten, im Restaurant, im Theater, im
Konzert, in der Kunsthalle. Dann wird die Luca-App Pflicht sein und mit
ihr die zentrale Speicherung aller Kontaktdaten auf den Servern der App.
Das Problem: 20 abfotografierte Adressen sind nichts im Vergleich zu
einer Riesendatenbank mit Bewegungsprofilen aus der ganzen Republik,
die im worst case durchaus wie ein komplette Facebook-Datenbank
jederzeit durch einen Hack in den Handel geraten können.
Wie gesagt, den Machern der Luca-App muss man nicht vorwerfen, dass
sie genau das Feature bereitstellen, das von staatlicher Seite herbeigesehnt wurde: die automatische Kontaktnachverfolgung möglichst vieler
Menschen, und zwar mit allen Daten in einer Datenbank sowie
geschmeidigen Automatismen bei der Weiterleitung dieser Daten, sobald
eine Infektion das nötig macht.
Und doch: Das hätte man auch mit der Corona-Warn-App haben können, wenn auch ganz anders und gleichzeitig ähnlich. Die User hätten
alle Informationen dezentral auf den jeweiligen Handys, gespeichert; sie
müssten im Falle einer Infektion jeweils aktiv den Info-Button drücken,
um ihre Kontakte der letzten 14 Tage über ihre Erkrankung anonym zu
informieren. Die Gesundheitsämter wären bei dieser Informationskette
außen vor. Der Preis, den wir User alle dafür zahlen müssten, wäre: aktive,
dem Gemeinwohl verantwortliche Mündigkeit. Aktives Tagebuchführen
in der Corona-Warn-App. Bei einer Infektion sofortiges Informieren der

Smudo, du hast in den 1980ern am C64 programmiert. Siehst du dich noch in der Lage,
die gegen die Luca-App vorgebrachte Kritik aus
Sicht des Programmierers nachzuvollziehen?
Smudo: Ja, natürlich.
Welchen Kritikpunkt des Chaos Computer Clubs
kannst du noch am ehesten nachvollziehen?
Smudo: Ich teile die Kritik in zwei Gruppen. Die
eine ist die Fundamentalkritik, da wird von der
Philosophie her kritisiert, dass man die Daten
auf jeden Fall dezentral halten soll. Das geht in diesem Fall gar nicht,
weil luca die Dokumentationspflicht gegenüber den Gesundheitsämtern,
die es zu erledigen gilt, digital abwickelt. Um im Bild zu sprechen: Mann
keinen Rettungsring designen, den man nicht anfassen darf.
Und die Kritik ist nicht ok?
Smudo: Aus Sicht des Datenschutzes vollkommen in Ordnung. Eine zentrale Speicherung ist aber auch ok, wenn die Daten ausreichend gesichert sind. Bei Homebanking, Finanzprodukten zum Beispiel und auch
bei Gesundheitssoftware ist das üblich. Wenn man theoretisch den
Tresor erbeuten kann, sollte man ihn nicht aufbekommen. Und das ist
bei Luca der Fall, hier sind die Daten ausreichend geschützt.
Der Chaos Computer Club hat nun schon vor einem Jahr und lange vor

Kontakte. Weder das eine noch das andere erfolgte in der Vergangenheit
zufriedenstellend, kein Wunder also, dass seit dem vergangenen Herbst
die Entmündigung der User vorangetrieben wurde. Die Corona-Warn-App
sei ein zahnloser Tiger, hieß es in Talkshows, Interviews und Zeitungskommentaren, die App habe auf ganzer Linie versagt.
Doch ist die Niederlage der Corona-Warn-App damit noch lange nicht
besiegelt. Sie hat enorme Fähigkeiten, die Luca alt aussehen lassen: Ihre
Bluetooth-Kommunikation der sich begegnenden Smartphones macht
aus einem Einchecken mehrer Menschen bei einem Event überhaupt
erst einen Nahkontakt, was bei einem 5 000er-Konzert wichtig ist für die
konkrete Beurteilung einer potenziellen Infektionsgefahr. luca kann das
nicht. Und die Zukunft bringt noch mehr Vorteile: Demnächst wird die
Corona-Warn-App die Ergebnisse von Schnelltests importieren können,
und auch geimpfte Personen werden in der App ihren Impfpass mit sich
tragen. Kann sein, dass die Corona-Warn-App mit diesen Features dann
oft überhaupt erst den Zutritt zu Events ermöglicht.
Wozu dann die Luca-App? Die Antwort ist klar: Sie hat der Corona-WarnApp Beine gemacht. Die kann nämlich inzwischen auch den QR-Code
für Meetings, private Partys, Theaterbesuchte und Konzertgänge. In
Zukunft sollen die QR-Codes beider Apps sogar miteinander kommunizierten können. Luca ist die App gewordene berechtigte Kritik an der
Corona-Warn-App. Und die auf Effizienz bauenden Länderchefs haben –
meistens gegen das Votum ihrer Datenschutzbeauftragten – in den vergangenen Monaten Smudos App eingekauft und setzen diese auch
schon ein, in Landratsämtern, Gesundheitsämtern, kurz: in den
Behörden. Doch auch die Luca-App musste und muss nachbessern.
Der Quellcode war nicht offen zugänglich und konnte deshalb auch nicht
von unabhängigen Kontrolleuren überprüft werden. Inzwischen wurde
das geändert. Auch eine zweite inhaltliche Überprüfung durch den
Chaos Computer Club steht deshalb noch aus. Und das Bundesamt für
Sicherheit in der Informationstechnik antwortete kulturnews auf Anfrage,
man könne „derzeit kein Datum nennen“, wann die Überprüfung der
App abgeschlossen sei. Man kann den Einsatz von Luca zum jetzigen
Zeitpunkt übereilt nennen. Man kann sich aber auch zurücklehnen und
schauen, wie die beiden Apps miteinander klarkommen und wie sie sich
gegeneinander behaupten. Im Datenschutz genauso wie in der Effizienz.
Jürgen Wittner

der Einführung der Corona-Warn-App in seinem Anforderungskatalog
gesagt, dass alle Daten dezentral und verschlüsselt gelagert werden
sollen. Grundsätzlich solle man Vertrauen zu keiner Firma habe, die
Daten zentral lagert.
Smudo: Die Dokumentationspflicht bedeutet ja, dass man zum Beispiel
in ein Restaurant geht und dort seine Daten hinterlässt, damit man nachvollziehen kann, wer im Restaurant anwesend war, als ein hinterher positiv
Getesteter dort gesessen hat. Das ist ein Prozess, der über die Gesundheitsämter geht. Natürlich kann ich sagen: Kontakterkennung kann ich
doch anonym machen. So, wie es die Corona-Warn-App macht. Das
stimmt. Aber die Dokumentationspflicht geht eben nicht so. Jetzt kann
man den Case der Dokumentationspflicht durchaus doof finden. Aber
diese Kritik richtet sich ja nicht gegen die Funktionalität der Luca-App,
sondern gegen den Gesetzgeber.
Kannst du dir eine Zusammenarbeit von Corona-Warn-App und LucaApp vorstellen?
Smudo: Daran wird aktuell gearbeitet. Die Corona-Warn-App und luca
sollen beide die gleichen QR-Codes nutzen können. Beim Doku-PflichtCheck-In mit luca sollen die Daten in die CWA übernommen werden
können, denn die Corona-Warn-App kann die Doku-Pflicht nicht erfüllen.
Interview: Jürgen Wittner
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Abb.:© Erwin Olaf, Courtesy Galerie Ron Mandos Amsterdam
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Berlin, Stadtbad Neukölln – 23rd of April, 2012

Von Welten und Wahrheiten
Selbstbestimmung und konfrontiert nicht selten
MÜNCHEN Erfrischend, wenn Künstler*innen,
mit Emotionen und inszenierten Stimmungen.
die im Ausland bereits bekannt und gefragt
Durch die visuelle Nähe zum Filmischen lässt
sind, endlich auch hierzulande ihre erste
Olaf Raum für eigene Assoziationen. Oftmals
Einzelausstellung bekommen. In der
ist es gerade das Düstere, Unheimliche, das
Kunsthalle
München
können
sich
vermuten lässt, was im Hintergrund, im
Fotobegeisterte und Freund*innen geheimNicht-Erkennbaren lauert – und genau das
nisvoller Bildwelten auf einen echten
erzeugt die große Spannung. Manch einen
Meister des fiktiven Realismus freuen: Erwin
mögen die Bilder an den US-Fotografen
Olaf. Unheimlich schön steht in den
Gregory Crewdson erinnern oder gar an traumStartlöchern. Der niederländische Fotokünstler
Erwin Olaf
ähnliche Atmosphären eines David-Lynch-Films.
vertieft sich seit 40 Jahren in seine Themen und
Quelle: Pressetext
In jedem Fall locken seine Konstruktionen, sich lustMotive, ob als Fotojournalist oder MultimediaKunsthalle München
voll in die Bilder hineinzudenken und sich anregen zu
künstler. Wenn Olaf einer Sache auf den Grund geht,
lassen, was als nächstes passiert … Die Retrospektive ist vom
dann richtig: In seinen Fotoserien befasste er sich mit der LGBTSzene, fragt nach demokratischen Werten wie Gleichberechtigung und 14. Mai bis zum 26. September geplant. jb

Joseph Beuys
Rhein Water Polluted
1981
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Abb.: © VG Bild-Kunst, Bonn 2021 /
Kunsthalle zu Kiel, Foto: Sönke Ehlert

„Wollte ich die
gewöhnliche Welt
sehen, würde ich das
Fenster öffnen.“

THE BEUYS I +++ Wer seinen 100. Geburtstag feiert, darf überall mitspielen,
so natürlich auch Joseph Beuys, einer der bedeutendsten und sehr populären
Künstler des 20. Jahrhunderts. Erleben kann der Gute sein Jubiläum zwar nicht
mehr, wir dafür haben umso mehr davon: Von der Küste bis zur Mitte haben wir
die Mai-Starts der Beuys-Ausstellungen parat. Los geht es mit Joseph Beuys –
Kunst für alle vom 8. Mai bis zum 24. Oktober in der Kunsthalle zu Kiel. Mit seinen Multiples, den kleinen Kunstobjekten in hoher Auflage, zielte Beuys auf ein
demokratisches Verhältnis zwischen Kunst und Bürger*innen. Jede*r sollte sich
ein Werk leisten können. Zu diesen zählt unter anderem das Multiple „Rhein
Water Polluted“ (Foto), das anlässlich einer Umweltschutzaktion entstand +++
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Abb.: © Archiv Mischa Kuball, Düsseldorf /
VG Bild- Kunst, Bonn 2021, Foto: Museum der
Moderne Salzburg / Tina Teufel

Mischa Kuball
five planets, 2015
Je 5 Spiegelkugeln
Drehmotoren,
Gobostrahler
Installationsansicht
Museum der Moderne
Salzburg 2019

Einfach mal fallen lassen
WOLFSBURG Unterm Sternenhimmel lässt sich immer noch am
schönsten über die Welt philosophieren. Der Düsseldorfer Medienkünstler Mischa Kuball liebt das Licht und seine Wirkung. Davon
inspiriert, entwickelt er groß angelegte Rauminstallationen, Videoprojektionen oder auch Kunst im öffentlichen Raum. Werke wie „five
planets“ (Abb.) laden dazu ein, sich genüsslich der Sinneserfahrung
hinzugeben, regen aber zugleich auch an, Themen wie Illusion,
Wahrheit oder Schein kritisch zu hinterfragen. Zu erleben ist das
Reflexionsspiel mit Mischa Kuball. Referenzräume vom 8. Mai bis
zum 19. September im Kunstmuseum Wolfsburg. jb

ON/LIVE 2021

DA S T H EAT ER D ER D IG ITA L N AT IV ES
SYMPOSIUM
In Performances, Games, Workshops und
Ge  ON/LIVE
Visionen vom besseren Zusammenleben
im und mit dem Internet.
MI 26.5. BIS SO 30.5.
IN DÜSSELDORF UND DIGITAL

ON/LIVE) ('&%) $#"!&%#&) ') #) %#) %'# '#&'#&) &%'#& )
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F F T- DUESS ELDOR F.DE
THE BEUYS II +++ Weiter geht’s mit Der Katalysator.
Joseph Beuys und Demokratie heute vom 2. Mai bis zum
29. August im Museum Morsbroich in Leverkusen +++

Netzwerke sind überall und bestimmen unser
Leben. Wieviel Schönheit darin liegt, wird mit
BarabásiLab. Hidden Patterns. Netzwerkdenken sichtbar. Vom 1. Mai bis zum 16. Januar
2022 im ZKM Karlsruhe.
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GROSSE FREIHEIT
SCHREIBEN
DER OHNSORG-AUTORENWETTBEWERB
AUF DER SUCHE NACH NEUER DRAMATIK!
EINSENDESCHLUSS: 31.7.2021 // INFOS: OHNSORG.DE

Foto: G2 Baraniak

Abb.: Kim Albrecht, Albert-László Barabási, Bruno Coutinho, Arjun Dey, Lars Hernquist,
Paul Torrey, Mark Vogelsberger The Cosmic Web, 2016 © BarabásiLab

THE BEUYS III +++ In Bedburg-Hau zeigt das Museum
Schloss Moyland Joseph Beuys und die Schamanen vom
2. Mai bis zum 29. August +++
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Abb.: © Andreas Gursky / VG Bild-Kunst, Bonn 2020,
Courtesy: Sprüth Magers
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Kommt
in die
Gänge!
Andreas Gursky Politik II, 2020

LEIPZIG Was für ein zutiefst ikonisches Bild. Dreizehn Personen in
einer Reihe, jede*r ins Gespräch vertieft, einander zugewandt, der
Fokus liegt in der Bildmitte. Woran erinnert dieses Motiv? Klar, an „Das
Abendmahl“ von Leonardo da Vinci. Dieses hier ist jedoch von
erstaunlicher Aktualität. „Politik II“ heißt die Fotoarbeit, kreiert von
einem der wichtigsten zeitgenössischen Fotografen der Welt: Andreas
Gursky. Einer der Dreizehn ist nur halb abgebildet, lediglich der Ärmel
und ein Stück Zeitung sind zu sehen. Wer wendet sich hier wie Judas
von der Gruppe ab? Politisch könnte man nun spekulieren, welche
Partei einem dazu einfallen würde. Interessant ist aber vor allem eines:
Statt auf Raum und Landschaft im Hintergrund blicken wir bei Gursky
auf die Zeit, genauer gesagt: auf das Bild „Five Past Eleven“ (1989)
von Ed Ruschka. Es ist kurz vor zwölf – Zeit zu handeln! Oder ist es
einfach eine Momentaufnahme, ein Verweis darauf, dass alles ver-

gänglich ist? Vielleicht lautet das Gebot der Stunde auch: „So jung
kommen wir nicht mehr zusammen“, denn wer weiß, wann wir alle
wieder so gesellig sein können. Was allerdings zusammenkommt, ist
Gursky und sein Geburtstort Leipzig. Kaum zu glauben, dass es in dieser Stadt bislang noch keine Einzelausstellung von Gursky gab. Die
Retrospektive sollte man sich besser nicht entgehen lassen – also auf
nach Leipzig, zum Museum der bildenden Künste. Dort zeigt der einstige Düsseldorfer Meisterschüler noch bis zum 22. August 2021 rund
80 Werke, darunter Ikonisches bis hin zu neuen, bislang noch nie
museal ausgestellte Arbeiten. Stets sind Gurskys Großformate künstlerische Konstruktionen mit subjektivem Blick. Sie alle bilden ein Stück
unserer Welten ab, zeigen Gesellschaftsbereiche, in denen wir leben
und arbeiten, und sind damit Dokumente unserer Zeit. jb

THE BEUYS IV +++ Vom 4. Mai bis
zum 10. Oktober gibt es Beuys 100.
Interventionen zum Jubiläumsjahr im
Museum Wiesbaden +++

THE BEUYS V +++ Für alle TerminUnabhängigen und Frischluftfreunde:
Rad schnappen oder leihen und mit dem
Projekt Beuys & Bike quer durch NRW
düsen. Die vom Tourismus NRW konzipierte Radroute führt an allen wichtigen
Lebensstationen des Künstlers Joseph
Beuys am Niederrhein entlang +++
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BERLIN Wann immer sich die Chance bietet, einen echten Picasso zu sehen: Nichts wie
hin! In Berlin zeigt das Museum Berggruen mit Pablo Picasso & Les Femmes d’Alger
vom 7. Mai bis zum 8. August ein seltenes Original. Von Eugène Delacroix’ „Die Frauen von
Algier“ inspiriert, schuf Pablo
Picasso eine fünfzehnteilige
Bildserie der nordafrikanischen
Frauen. Das Museum Berggruen
ist europaweit das einzige
öffentliche Ausstellungshaus,
das ein Gemälde dieser weltberühmten Serie präsentiert. jb

Pablo Picasso Les Femmes
d’Alger (Version O), 14.2.1955
Öl auf Leinwand,
114 × 146,4 cm,
Privatsammlung

Abb.: © Bridgeman Images/Succession Picasso/
VG Bild-Kunst, Bonn 2021

Da möcht’ ich auch mal hin …
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Gewinnspiel

Staycation –
Urlaubsfeeling mit
28 BLACK
Sommer, Sonne, Sonnenschein und dann noch den Lieblingscocktail oder -mocktail
eiskalt genießen. Mehr Sommerfeeling geht nicht! Und da noch niemand so ganz
genau weiß, wo wir unseren Sommerurlaub 2021 verbringen können, sind Ideen für
Urlaubslaune und Strandfeeling zuhause gefragt.
Mit einem eisgekühlten 28 BLACK Mojito lässt es sich, abseits von Touristenmassen
und dem Kampf um den Liegestuhl am Pool, wunderbar in die Ferne träumen. Für
28 BLACK Limette-Minze gilt wie alle Sorten von 28 BLACK: kein Taurin, kein
Gluten, keine Laktose und mit dem V-Label ausgezeichnet, also bestens geeignet für
alle, die Wert auf vegane Lebensmittel legen.

UNSERE REZEPTIDEE:
„BLACK MOJITO 28“
9 cl 28 BLACK Limette-Minze
5 cl weißer Rum
2 EL Rohrzucker, braun
8 – 10 Blatt frische Minze
1 Limette
Crushed Ice
Limette in Stücke schneiden. Zucker und
Limettenstücke in ein Glas geben. Minze
leicht zwischen den Händen zerdrücken
und hinzugeben. Limetten mit Zucker und
Minze zerstoßen.
Eis und Rum hinzufügen und verrühren. Mit
28 BLACK Limette-Minze auffüllen und mit
Minze garnieren.

Damit diesem Sommer vergnügen nichts im Wege steht, verlosen
28 BLACK und kulturnews die Basis für diesen erfrischenden
Sommerdrink – einen 28 BLACK Mini Cooler und 24 Dosen 28
BLACK Limette-Minze. Den Kühlschrank
gibt es nur exklusiv zu gewinnen und nicht
zu kaufen. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, einfach bis zum 31.05.2021 eine
Mail mit dem Betreff “28 Black Mojito” an
gewinnen@bunkverlag.de senden.
Viel Glück!
www.28black.com
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BEGEGNUNG

Kinky Boots

Foto: Yvonne Schmedemann

Mich hat keine*r gefragt, als das Buch über Olivia Jones’ Leben geplant
wurde. Alle anderen sind angesprochen worden – Dolly Buster, Hella von
Sinnen, Guido Kretschmer, Olivia/Oliver selbst. Alle haben etwas beigetragen und lassen das Kaleidoskop dieses Doppellebens – Beruf:
Dragqueen – schillern und leuchten. Ich dagegen hätte etwas aus dem
Alltag erzählt, nämlich, wie ich einmal Olivia Jones beim Schuster traf.
Sie war vor mir dran und in Zivil. In der Hand aber trug sie ein Paar
Highheels, pink, gold, wirklich groß und unfassbar glamourös. Und zu
eng. Vor allem vorne. Am Großzehengrundgelenk, also da, wo der Fuß
von oben gesehen so breit wird. Das tut echt weh. Kennst Du, oder?
Zwinker! Und deswegen soll der Mann mit der Lederschürze die Schuhe
an genau den Stellen weiten. Bitte!!! – Bis der Schuster sich da drauf
eingelassen hat, Mann. War ihm irgendwie peinlich. Am Ende haben wir
ihn zu zweit bearbeitet. Es dauerte ein bisschen, aber es hat funktioniert.
Er hat die Pumps nacheinander eingespannt und es hingekriegt. Wir waren
alle froh. Jetzt würde es nicht mehr so wehtun. Das ist echt wichtig, im
Alltag und auch sonst.
Hanna M.
(Der vollständige Name ist der Redaktion bekannt.)

Olivia Jones Ungeschminkt
rororo, 2021, 288 S., 12 Euro
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