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Klingt nach Minimal Music, ist aber maximal
falsch: In Linz steppt der Bär. Zur Musik von
Bilderbuch, Parov Stelar, Attwenger und Mavi
Phoenix. Wenn der Bär Abwechslung braucht,
zieht er sich das Bruckner Orchester Linz mit
Mozart, Bruckner und Beethoven rein, die alle
hier komponiert haben. Denn: Linz ist Linz.
© shutterstock.com
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linztourismus.at
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Ein packender
Psycho
o-Thriller um eine toxische
x
Geschwisterrbeziehung, in der nichts so ist,
wie es scheint
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Alles gut?
Nein, noch ist nicht alles gut. Aber doch eine Menge: Es ist immer noch ein bisschen
Sommer, und es geht wieder los mit all dem Interessanten da draußen, sei es Kino,
Theater, Tanz, Kunst, Literatur oder Musik. Mehr Kultur, das heißt: endlich wieder
aufregende Eindrücke und besondere Erlebnisse! Wer will sich denn jetzt noch
ausschließlich über das Thema Corona austauschen?
Aber wir haben gut durchgehalten. Nach der Schreckstarre am Anfang des Jahres
haben viele die letzten Monate genutzt, um auf manches anders zu schauen und
einiges zu verändern. Künstler:innen machen ja viel stellvertretend für ihr Publikum,
und den meisten ist es so gegangen; viele erzählen in dieser kulturnews-Ausgabe
darüber – und freuen sich wie die australische Band Tora (Seite 58) auf dasselbe wie
wir: „ … auf das Gefühl, denselben Moment mit einem Raum voller Menschen zu
teilen, gemeinsam zu singen, zu tanzen, sich auszudrücken und Erinnerungen
zu schaffen.“ Also: Nichts wie hin!

4 32
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Musik
Nicht nur musikalisch ein Pionier: 2020 konnte das Reeperbahn Festival im
Gegensatz zu vielen anderen Veranstaltungen stattfinden – dank eines strengen
Hygienekonzepts. Dieses Jahr hat das Team schon Erfahrung mit pandemiegerechter Planung, sodass vom 25. bis zum 29. September nicht nur spannende
deutsche Acts wie Amilli (Foto), Balbina oder ÄTNA auftreten, sondern auch

Foto: Massimiliano Corteselli

internationale Künstler:innen von Tom Odell bis zu den Daughters Of Reykjavík. mj
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Szene | Musik

Back in Town
Für ihr fünftes Album „Back in Love City“ haben sich
The Vaccines von Städten inspirieren lassen – von dem
L. A. in Ridley Scotts „Blade Runner“, von Fear City aus
„Cowboy Bebop“ und von Tokio, Tijuana und Las Vegas.
So ist die titelgebende Stadt entstanden: ein utopischer
Rückzugsort in einer Welt, in der ansonsten alle Emotionen verloren gegangen sind. Und auch die Musik ist so
überschwänglich wie nie, wenn die Briten ihren Indierock
mit schillerndem Synthpop anreichern. jl

„Wenn man sich
meine Musik
anhört, dann gibt
es Dinge, die ich
Foto: Mom+Pop Music

Foto: Frank Fieber

absichtlich gegen
den Strich bürste.“

Mit einem Mashup aus seinem eigenen Song „Seaside“ und „Watermelon
Sugar“ von Harry Styles wurde SEB zum TikTok-Star. Jetzt veröffentlicht

TECHNIK-TIPP

der 24-jährige Songwriter aus L.A. mit „It’s okay we’re dreaming“ seine

In my Room

erste EP – und die punktet nicht zuletzt mit fehlenden Harmonien, verpassten Melodien und verstimmter Gitarre.

Hörbuch unter der Dusche, Klassik beim Kochen, Beats auf dem
Balkon: Von nun an alles völlig easy – mit dem MOTIV GO von
Teufel. Dieser portable Bluetooth-Stereo-Speaker begleitet seinem
Besitzer gern in jeden Wohnraum und sorgt dort nicht nur für
kraftvollen Klang, sondern auch für einen coolen Look. Dank eines
speziellen Strahlwasserschutzes hält der edle Lautsprecher im
Alugewand auch nassen Fingern stand und lässt sich leicht
abwaschen. Mit 16 Stunden Spieldauer sorgt der MOTIV GO den
ganzen Tag für guten Sound.

Foto: Teufel

Foto: Sophie Seybold

In my Life
Auch Philipp Poisel blickt
auf eine herkömmliche
Lockdown-Biografie zurück:
Den Großteil der letzten
Monate hat der 38-jährige
Songwriter in der schwäbischen Heimat verbracht,
und Reisen fanden fast ausschließlich in der Fantasie statt. Doch Poisel hat diese Umstände für
sein viertes Studioalbum genutzt: Die Songs von „Neon“ gehen an
Erinnerungsorte, durchleuchten sie mit kryptischer Poesie und nehmen
von dort aus die Zukunft in den Blick. Seine Ausnahmestellung in der
Deutschpopszene wird der öffentlichkeitsscheue Sänger damit ganz
sicher festigen, denn neben dem so eingängigen wie eigenwilligen
Songwriting sind es eben vor allem die verlockenden, aber dennoch
undurchdringbaren Bilderwelten, die Poisel auch für Indiefans und
Auskenner interessant machen. Oft mag es im Neonlicht um die Liebe
gehen, doch dann offenbaren sich nach und nach weitere Bedeutungsebenen – und plötzlich werden im Halbdunkel schmelzendes Eis
und Müllberge sichtbar. hm
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Musik | Joe Bonamassa

LIVE IN CONCERT 2022

Held der
Arbeit
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Endlich geht es wieder los, und
Joe Bonamassa kündigt sogleich
ein neues Album samt Tour an.
Doch bei allem Eifer gibt es auch
Angebote, die der Bluesrocker

Joe, was hast du so in den zurückliegenden
15 Monaten gemacht? Du bist ja nicht gerade der
Typ, der sagt: Okay, wir sind im Lockdown, lass uns
zu Hause bleiben und die Sache aussitzen.
Joe Bonamassa: Nein, wir haben auch in dieser Zeit
versucht, so viel wie möglich zu arbeiten. Und jetzt
bin ich erst mal froh darüber, auf der Bühne wieder
Klingt so, als wäre da einer mit dem Ergebnis nicht so glücklich …
meinen Job machen zu dürfen – zumindest solange man mich lässt. Es
ist wirklich eine Ehre für mich, die Menschen wieder unterhalten zu dürfen. Bonamassa: Nein, versteh das nicht falsch, ich bin mit dem Ergebnis
Es wird auch ein neues Album namens „Time Clocks“ geben. Spielt ihr total zufrieden. Da sind ein paar richtig starke Nummern dabei wie eben
„Notches“ oder der Titeltrack. Das gesamte Album gefällt mir total gut,
das jetzt schon auf der gerade laufenden US-Tour?
aber die Umstände …
Bonamassa: Nein, das Album kommt ja erst im Oktober raus. Bis dahin
Damit das alles live zusammenpasst, müsst
spielen wir eine klassische Bluesrockshow mit
ihr jetzt praktisch von vorn anfangen und
allem, was die Leute von uns hören wollen.
proben, oder? Ihr konntet ja nicht zusamNormalerweise steht ja immer ein spezifimen im Studio sein, um die Songs zu entscher Ansatz, eine Idee hinter deinen Alben.
wickeln.
„Time Clocks“ aber scheint von allem so ein
Bonamassa: Ja, und das werden wir tun,
bisschen zu ein: Es geht von psychedelidenn ich kann es kaum abwarten, die Sachen
schen Einflüssen wie bei „Notches“ bis hin
live zu spielen.
zu fast bombastischen Arenarock-Hymnen
Nach allem, was du bisher musikalisch
wie dem Titeltrack. Wie ist all das zustande
durchdekliniert hast: Welchen Künstler,
gekommen?
welche Ära, welchen Stil hast du noch auf
Bonamassa: Ganz ehrlich? Ich glaube nicht,
deinem Wunschzettel? Vielleicht mal Jazz,
dass wir je wieder so ein Album machen werCountry, Bluegrass oder Klassik?
den. Wir sind es ja gewohnt, in klassischen
Bonamassa: Nichts von all dem, glaube ich.
Studiosituationen aufzunehmen, und jetzt
Ich fühle mich wohl in meiner Haut: Ich spiele
mussten wir über Zoom kommunizieren: Wie
Bluesrock, denn das ist das, was ich am
waren über die ganze Welt verteilt und
Time Clocks
besten kann. Ein Country-Typ bin ich sowieso
brauchten jede Menge Overdubs.
erscheint am 29. Oktober
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Foto: Eleanor Jane

ausschlägt.
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Joe Bonamassa | Musik

nicht gerade. Und natürlich könnte ich wohl irgendwie Jazz spielen.
Aber wollen die Leute das von mir hören?
Drehen wir die Frage mal um: Wer klingelt an deiner Tür, um mit
dir aufzunehmen oder zu spielen?
Bonamassa: Ich bekomme schon eine Menge Anrufe von Leuten, die
fragen, ob ich ihre Musik produzieren oder ein Album mit ihnen
zusammen einspielen will. Aber ich bleibe dabei: Was immer ich
mache, muss für mich einen Sinn ergeben – und nicht nur für einen
Instagram-Post taugen.
Wenn ich mich in meinem Büro so umschaue, stehen da maximal
ein Dutzend Gitarren und Bässe sowie drei, vier Verstärker rum.
Das macht mich im Vergleich zu dir zum traurigen Normalo. Hast
du von deinem ganzen angesammelten Kram irgendwann wieder
etwas verkauft, weggeben oder versteigert?
Bonamassa: Ja, all das mache ich. Ich habe Prototypen von Gitarren
und Verstärkern, die man mir gegeben hat, wieder verkauft. Ich habe
diese Charity-Sachen für „Keeping the Blues alive“ gemacht. Aber einfach so mal schnell Gitarren weggeben? Hmm, nein, warum sollte ich?

das neue

meisterstück

ab 17.09.
im handel

„Ich kann es kaum
abwarten, die Sachen
live zu spielen.“
Und den Überblick über das Inventar hast du noch? Etwa die
candyapplerote Strat, die du vor einigen Jahren in Frankfurt gekauft
und auf der du während unseres damaligen Interviews die ganze
Zeit rumgegniedelt hast – würdest du die jetzt spontan finden?
Bonamassa: Ich weiß genau, wo die ist. Die steht neben der anderen
roten – ich habe nämlich mittlerweile zwei davon.
Gibt es bei dir Momente, in denen dir alles zu viel wird, du total
überarbeitet bist und das Gefühl hast, etwas anderes tun zu
müssen – und wenn es nur ein Kreuzworträtsel ist oder ein
20-minütiges Mittagsschläfchen?
Bonamassa: Es gibt in der Tat diese richtig miesen Tage, an denen ich
das Musikgeschäft total hasse. Aber dann denke ich einfach daran,
wie großartig es ist, live für meine Fans spielen zu dürfen, und das
baut mich wieder auf.
Es gibt jede Menge Künstler, die noch jünger sind als du, aber
schon meinen, ihre Autobiografie veröffentlichen zu müssen. Würdest
du deine Lebensgeschichte mit einer lesenden Öffentlichkeit teilen?
Bonamassa: Glaubst du denn wirklich, ich hätte eine Geschichte zu
erzählen, die 200 oder 300 Buchseiten füllt? Ich bezweifle das. Wir
haben ja schon mal einen Film über mich gemacht, und da siehst du,
wer ich bin. Ich arbeite hart, das macht mir Riesenspaß. Tja, viel
mehr ist da nicht. Und das soll für ein Buch reichen?
Interview: Ron Haller

kulturnews | 7

SEIN NEUES ALBUM

MIXING UP THE MEDICINE
UND SEINE ENGLISCHSPRACHIGE
AUTOBIOGRAPHIE

TALKING TO MYSELF

AB 10. SEPTEMBER ÜBERALL
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Musik | Little Simz

Uff
Foto: Nwaka Okparaeke

Nach dem wunderbar konzentrierten „Grey Area“
versucht sich die Rapperin Little Simz erneut an
einem Opus magnum. Gelingt es ihr dieses Mal?

›

„Grey Area“ war 2019 die HipHop-Sensation des Jahres. Nach
dem Konzeptalbum „Stillness in Wonderland“, das unter seinem
eigenen Gewicht ächzte, hatte Little Simz eine schlanke, fokussierte
Platte abgeliefert, bei denen ihre Skills von nichts mehr verdeckt wurden.
Denn das aktuell kaum jemand besser rappt als die Londonerin, steht
eigentlich seit Jahren außer Frage. Die Freude war groß: Endlich hatte
Simbi Ajikawo ihre Nische gefunden. Für viele von uns hätte sie ewig so
weitermachen können.

„Speed“ bringt den Sound des Vorgängers zurück: knarziges Bassriff zu
scheppernden Livedrums, darüber ein einsamer Synthesizer.
Thematisch spinnt „Sometimes I might be introvert“ den roten Faden fort,
der sich durch alle Alben von Little Simz zieht. Es geht um Selbstfindung
und Selbstzweifel, darum, nicht nur eine gute Künstlerin sein zu wollen,
sondern auch ein guter Mensch. „I love you I hate you“ ist eine erstaunlich
reflektierte Abrechnung mit Simbis entfremdeten Vater, sie selbst hat den
Song als den wichtigsten des Albums bezeichnet. Obwohl sich die
Lebenserfahrung, die Simz in den letzten Jahren auf der ganzen Welt
gesammelt hat, deutlich abzeichnet, widersteht
sie der Versuchung, als weise Mentorin aufzutreten, sondern betont, wie viel sie noch zu lernen
hat – von anderen Künstler:innen, von weiblichen
Vorbildern, von Freunden und Familie.

Nun aber ist ihr viertes Album „Sometimes I might be introvert“ eine
Rückkehr zum Bombast von früher: satte
19 Tracks, gesprochene Interludes (von Emma
Corrin, bekannt als Lady Di in der Serie „The
Crown“), Themen, die von Familie über Ruhm
bis hin zu Feminismus und Rassismus reichen.
Opener und Leadsingle „Introvert“ zeigt mit
Chorgesang und cineastischer Bond-Orchestrierung, wohin die Reise geht. Dabei hat Little
Simz auch hier wieder mit ihrem Kindheitsfreund Inflo gearbeitet, der sich produktionstechnisch austoben darf wie nie zuvor. Neben
den überlebensgroßen Singles wie „Introvert“
oder „Woman“ und souligen, samplebasierten
Tracks wie „Little Q“ gibt es funkigen Dance
(„Protect my Energy“) und afrikanische
Percussion („Fear no Man“). Aber auch „Grey
Sometimes I might be introvert
Area“-Superfans kommen auf ihre Kosten.
erscheint am 3. September

8 | kulturnews

Dass „Sometimes I might be introvert“ trotz
allem Maximalismus nicht kollabiert, liegt an
dieser Bescheidenheit – und an Ajikawos Skills.
Nach wie vor tänzelt sie über jeden noch so
eigensinnigen Beat, schaltet mühelos zwischen
den verschiedensten Flows, oft auf ein- und
demselben Track. Offensichtlich will Little Simz
unbedingt ihr Opus magnum – dieses Album hat
das Zeug dazu.
Matthias Jordan
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Das Buch
mit sieben Siegeln

Hofe
ax vom
Foto: M

Drangsal | Musik

Drangsal hat die Pole zwischen stumpf und vage
voll ausgereizt. Aber braucht es wirklich nicht mehr
für so ein Meisterwerk der Popmusik?
Max, auf „Exit Strategy“ geht es erstaunlich viel ums Fliehen, und
dabei verschränkst du das Politische und das Private. Wie gehört das
für dich zusammen?
Max Gruber: Du kannst es mir glauben – oder auch nicht –, aber ich
habe den Song tatsächlich schon vor Corona geschrieben. Es ist ja nicht
so, als hätte da noch nichts im Argen gelegen. Doch dann kamen so viele
schlechte Nachrichten dazu: die Proteste in den USA, Reichsbürger:innen
stürmen den Reichstag – what the fuck is going on? Ich fand es gut, das
so vage zu halten, dass man den Song genauso gut auf die Außenwelt
beziehen kann wie auf eine Beziehungskrise oder einen internen Zwist.
Schätzt du es, wenn Musik eine Projektionsfläche bietet?
Gruber: Ja, total. Deshalb hoffe ich, ein Song wie „Exit Strategy“ – oder
überhaupt die ganze Platte – ist vage
genug, dass die Leute da ihren eigenen
Zugang finden können. Das ist doch
auch geil: Dass etwas zu etwas werden
kann, das es eigentlich vielleicht gar
nicht sein sollte.
Würdest du sagen, dass diese
Einladung an die Hörer:innen, sich den
Song zu eigen zu machen, eine der
Stärken von Popmusik ist?
Gruber: Das klingt jetzt abgedroschen,

aber ich habe wirklich aufgehört, Musik unter irgendwelchen Genre-Gesichtspunkten zu
betrachten. Ich liebe Slayer! Wenn ich Sport
mache, will ich Satyricon hören, will ich Three
Inches Of Blood hören, will ich angeschoben werden.
Aber das ist für mich genau so wertig und schön wie
Blumfeld oder Tic Tac Toe. Ich will einfach, dass Musik was
in mir auslöst. Ich würde nicht behaupten, dass Popmusik
besonders gut darin ist, Projektionsfläche zu bieten.
Trotzdem hast du mit „Exit Strategy“ einen weiteren Schritt in
Richtung Pop gewagt.
Gruber: Ich glaube, dass die musikalischen Gegebenheiten ganz viel
damit zu tun haben, wie einfach man einen Zugang zu was findet. Das
ist vielleicht der Grund, warum ich das immer versuche … to dumb it
down. Denn es ist für deutschsprachige Popmusik immer noch fürchterlich
komplizierte Musik. Der Begriff „Pop“ muss weiter werden. Das, was ich
mache, ist Pop- und Rockmusik. Trotzdem finde ich, dass es eine Kunst
ist, etwas so zu sagen, dass es alle verstehen – das gilt auch auf musikalischer Ebene. Das war mir sehr wichtig: zu versuchen, es so hohl wie
möglich zu gestalten.
Interview: Jonah Lara
Exit Strategy ist gerade erschienen
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Musik | Ronnie Wood
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Lockdown und Krankheiten kreativ bleibt.

›

Selbst mit viel gutem Willen kann man nicht behaupten, dass sagt er. Doch auch Wood selbst blickt nicht ganz sorgenfrei auf seine
Ronnie Wood gerade dabei ist, einen geschmeidigen Übergang in Gesundheit. Nach einer Lungenkrebsdiagnose und entsprechender
eine lebensherbstlich leuchtende Phase als begüteter Pensionär zu Behandlung im Jahr 2017 hat er nach eigenen Angaben an einem kleinzelligen Krebs gelitten, den er während der Coronapause erfolgreich
orchestrieren. Das Einzige, was so ein bisschen in Richtung Rentnerbeschäftigung geht, ist seine wieder entflammte Leidenschaft fürs Malen, besiegen konnte.
der er während des Lockdowns ein wenig intensiver als sonst frönen
Und dann ist da auch noch Ronnies neues Album. Es hört auf den etwas
konnte. Auch die fünf Jahre jungen Zwillingsmädchen Alice und Gracie,
die er mit seiner Frau Sally Humphries hat, wurden möglicherweise ein umständlichen, aber sehr informativen Titel „Mr. Luck – A Tribute to
Jimmy Reed: Live at The Royal Albert Hall“ und ist eine knackige
bisschen öfter vom Papa ins Bettchen gebracht als üblich. Aber sonst
Bluesrock-Hommage an den hochverdienten und
war und ist Ronald David Wood wirklich ver1976 mit nur 50 Jahren viel zu früh verstorbenen
dammt emsig. Mit den noch unter den
US-Bluesmusiker und Songwriter Jimmy Reed.
Lebenden Weilenden seiner zuletzt 2015 zum
Nach „Mad Lad“, dem 2019 erschienenen Livezweiten Mal aufgelösten Kombo Faces –
Album mit Chuck-Berry-Songs, huldigt Ronnie nun
namentlich Sänger Rod Stewart und Schlagalso seinem nächsten Helden. Zu Reeds Ehren
zeuger Kenney Jones – hat er sich laut Medienversammelte er bereits am 1. November 2013 ein
berichten getroffen, um an neuer Musik zu
illustres Ensemble musizierender Freunde wie
arbeiten. Mit Mick Jagger habe er neun Stücke
seinem Stones-Vorgänger Mick Taylor, Simply-Redfür die geplante Neuveröffentlichung des RollingSänger Mick Hucknall, Modfather Paul Weller
Stones-Albums „Tattoo you“ aus dem Jahr 1981
und Bobby Womack, der nun auch schon vor
aufgenommen. Und überhaupt übt der langbereits sieben Jahren verstorben ist. „Jimmy Reed
jährige Gitarrist der Stones – mit 74 klar der
war einer der wichtigsten Einflüsse auf die Rolling
Jüngste in der Band – gerade massiv mit den
Stones und überhaupt auf alle Bands, die den
Kollegen für die ab den 26. September laufende
amerikanischen Blues von der damaligen Ära bis
„No Filter“-Nachholtournee in den USA, bei der
zum heutigen Tag lieben“, schwärmt Wood. „Es ist
Schlagzeuger Charlie Watts wegen notwendiger
mir eine Ehre, sein Leben und sein Vermächtnis
Rekonvaleszenz nach einem operativen Eingriff
Mr. Luck – A Tribute to Jimmy Reed:
mit diesem Album zu feiern.“
nicht mitmachen kann. „Mit den Stones proben
Live at The Royal Albert Hall
Steffen Rüth
wir äußerst akribisch und achten auf jedes Detail“,
erscheint am 17. September
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Wie Stones-Gitarrist Ronnie Wood trotz
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Chris Jagger | Musik
“The free-est, fun-est, most psychedelic
Villagers record so far” MOJO

Foto: Barry Lewis

LP/CD/DL • 20.08.2021

Risiko des Ruhms
Chris Jaggers Alterswerk leistet, was das von Bruder Mick
nie könnte: völlig ungezwungen sein.

›

An einer Tatsache kommt kein Text über ranean homesick Blues“ benannt) für ein
Chris Jagger vorbei: Er ist der jüngere Album, das zeitgleich mit einer Autobiografie
Bruder von Mick. Das weiß er selbst nur zu gut, erscheint, erstaunlich zurückgelehnt. Vermutschließlich hat er seinem Debüt schon 1973 lich nicht zuletzt, weil Jagger durch den ständen Titel „You know the Name but not the Face“ digen Abgleich mit Bruder Mick früher oder
verpasst – und das noch, bevor abzusehen später lernen musste, sich von Erwartungsgewesen ist, welche Rolle die Musikgeschichte haltungen nicht beirren zu lassen. „Sobald ich
für die Stones auserkoren hatte. Sein musika- das altehrwürdige Alter von 40 Jahren erreicht
lisches Output aber geht weit über ein Kuri- hatte, schien sich auch meine Einstellung zu
osum für Classic-Rock-Nerds hinaus. Denn – ändern“, sagt der heute 73-Jährige. „Ich entwie Jagger sich selbst in seiner Autobiografie schloss mich, nur noch zu tun, was ich selbst
„Talking to myself“ erinnert – die beiden wollte, und mich nicht mehr darum zu kümBrüder teilen sich die musikalischen Vorbilder mern, was andere darüber denken könnten.“
So ist die wohl beste
ihrer Jugend: Howlin’ Wolf
Qualität von Jaggers Spätund Jimmy Reed etwa.
werk die UngezwungenNur dass dieser klassische
heit, der Verzicht auf die
Bluesrock in der Musik
große Geste: Jagger stellt
von Chris gleichberechtigt
nicht sich selbst ins
mit Versatzstücken aus
Zentrum dieser zehn
Cajun Folk und Zydeco
Songs, sie haben vielauftaucht, was seinen barmehr – sorry, aber an
launigen Gassenhauern
dem Vergleich kommen
eine joviale Leichtigkeit
wir hier nicht vorbei – die
verleiht. Überhaupt ist
Aura einer Garagenband,
sein neuestes Werk
die den Stones schon vor
„Mixing up the Medicine“
Jahrzehnten verloren ge(ebenfalls vermeintlich
gangen ist.
zufällig nach einer Zeile
Mixing up the Medicine
Jonah Lara
aus Bob Dylans „Subtererscheint am 10. September

+++ Brudi was a Rolling Stone: In seiner Autobiografie Talking to myself berichtet Chris Jagger
von der Kindheit der Gebrüder Jagger, ihrer Liebe zum Blues und – klar – den Anfängen der
Rolling Stones. +++
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“White hooks you in
with his big warm voice
and big tunes” THE WIRE
LP.CD.DL - 10.09.2021
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Musik | Melissa Etheridge

„Auch ich war
bei weitem
nicht immer
treu.“
Melissa Etheridge kämpft seit 30 Jahren

Foto: Lauren Dukoff

als unerschrockene Aktivistin. Doch in
ihrem Archiv lag noch ein Album, für das
sie lange Zeit nicht bereit gewesen ist.

Melissa, du hast während der düstersten Corona-Zeit an fünf Abenden pro Ein rockiger, knuspriger und zeitlos nach Tina Turner und den Rolling
Stones klingender Song wie „Save myself“ war seiner Zeit also voraus?
Woche ein Konzert in deiner Garage gespielt und gestreamt. Begleitet hat
dich allein deine Frau Linda. Wie bedeutsam waren diese Shows für dich? Etheridge: Musikalisch sicher nicht – das ist ja eine klassische
Melissa Etheridge: Sie waren überlebenswichtig. Es war eine traumatische Rock’n’Roll-Nummer. Aber ich singe halt über ein kleines, mutiges
Zeit, und wir beide waren sehr froh, dass wir einander hatten. Zu singen, Mädchen, das die Welt erobern will. Das Thema von „Save myself“ ist
zu spielen, den Kontakt mit meinem Publikum aufrechtzuerhalten – all
ein durch und durch feministisches: Sie wartet nicht auf den Prinzen,
das hat dazu beigetragen, dass ich gesund geblieben bin.
sondern sie reitet einfach allein los.
Was nimmst du aus dieser Erfahrung mit fürs Leben?
Auf den Prinzen ja schon gar nicht. Du hast dich bereits 1993 als lesEtheridge: Livemusik ist etwas ungeheuer Wertvolles. Unglaublich, wie
bisch geoutet, als das noch alles andere als übliche Praxis gewesen ist.
sehr ich den Applaus vermisst habe. Ich war ein bisschen abgestumpft
Heute bist du eine unerschrockene Ikone der LGBTQ-Bewegung sowie
und habe so vieles für selbstverständlich gehalten. Das werde ich nie
eine Aktivistin für linke Politik, Klima- und Tierschutz. Bereust du denwieder tun, versprochen.
noch, dass du dich nicht früher zu deiner
Die Songs auf „One Way out“ sind rund 30
Sexualität bekannt hast?
Jahre alt. Warum lag das Material so lange bei
Etheridge: Ich denke, aus der Sicht von damals
dir im Archiv?
war es der richtige Zeitpunkt. Heute würde ich
Etheridge: Vor meinem großen Mainstreamerfolg
nicht mehr so lange warten, bis ich mich etabliert
habe. Aber alles in allem habe ich das ganz gut
mit „Yes I am“ habe ich das Album für zu forsch
hinbekommen. Als ich mein Coming-out hatte,
und zu direkt gehalten. Ich war persönlich noch
gab es kaum offen Homosexuelle in der Rocknicht so weit, dieses Material zu veröffentlichen.
und Popmusik. Heute hebt niemand mehr eine
„I’m no Angel myself“ behandelt zum Beispiel
Augenbraue, wenn sich jemand dazu bekennt,
das Thema Untreue.
queer zu sein. Wenn du möchtest, kannst du mich
Etheridge: Das ist noch vornehm ausgedrückt. In
gerne eine Pionierin nennen. Ich bin definitiv stolz
dem Song beschreibe ich das Treffen mit einer
und dankbar, Hunderttausenden von Menschen,
alten Freundin, die mit meiner damaligen Lebensinsbesondere Frauen, den Mut gegeben zu haben,
gefährtin geschlafen hat. Und ich stelle fest, dass
offen und angstfrei als diejenigen zu leben, die
auch sie unter Beziehungsproblemen leidet – und
sie sind.
zwar unter sehr heftigen. Aber keine Sorge, auch
One Way out
Interview: Steffen Rüth
ich war bei weitem nicht immer treu.
erscheint am 17. September
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Spencer. | Musik

„Vielleicht bin ich
einfach faul.“
Der Newcomer Spencer. hasst klassische
Songstrukturen, und sein Debütalbum ist
Foto: Matt Klahn

eher aus Versehen entstanden. Trotzdem
hat er nie an seinem Erfolg gezweifelt.
Spencer, deine Eltern haben dich unter anderem nach Miles Davis
benannt. Dennoch haben sie dir ein Ultimatum gestellt, als du ihnen
eröffnet hast, dass du Musiker werden wolltest …
Spencer Miles Abraham Allen: (lacht) Ich habe ihnen den Deal vorgeschlagen, dass ich ein Jahr Zeit bekomme, um es zu versuchen, bevor
ich zurück an die Uni muss. Aber sie haben mich immer unterstützt. Die
Unvorhersehbarkeit des Ganzen ist einfach unheimlich, vor allem, wenn
es um dein Kind geht. Meine Eltern sind beide Einwander:innen, und für
sie war eine akademische Karriere der einzige Weg, um Fuß zu fassen.
Jetzt sind sie natürlich sehr stolz!
Du hast in sehr kurzer Zeit sehr viel Erfolg gehabt, plötzlich haben
dich Medien wie Pitchfork oder The Fader gefeiert. Geht dir manchmal
alles zu schnell?
Allen: Nicht wirklich: Wenn ich mir meine eigenen Sachen anhöre, weiß
ich, dass ich den Erfolg verdiene. Die einzige Person, die Druck auf mich
ausüben kann, bin ich selbst. Ich freue mich natürlich über Lob aus den
Medien, aber letztendlich kann nur ich selbst mich motivieren.
Dein Debüt „Are u down?“ könnte man fast als Konzeptalbum
bezeichnen.
Allen: Ja, es ist cool, weil ich mich nicht hingesetzt habe, um überhaupt

ein Album aufzunehmen. Erst am Ende ist mir klar geworden, dass die
Tracks sich alle mit ähnlichen Themen beschäftigen. Vor allem geht es
um die Beziehung zu meiner jetzigen Freundin: Die verschiedenen
Stadien unserer Beziehung – manchmal froh und dankbar, manchmal
gestresst und frustriert – werden alle beleuchtet.
Hat dabei auch die Pandemie eine Rolle gespielt?
Allen: Natürlich, ich habe ja das ganze Album in der Quarantäne geschrieben. Es geht viel darum, Leute nicht sehen zu können und sie zu
vermissen.
Die Texte von Songs wie „MyLuv“ bestehen aus kurzen, mantraartigen
Schnipseln, und auch deine Musik basiert vor allem auf Loops. Wie
schreibst du deine Songs?
Allen: Es hat auf jeden Fall mit HipHop zu tun, spezifisch der Demokultur
auf Soundcloud. Ich hasse es, traditionelle Songs mit zwei Strophen und
einer Bridge zu schreiben. Meistens sind meine Tracks sehr kurz, weil
ich aufhöre, sobald ich alles gesagt habe, was ich sagen will …
Aber vielleicht bin ich auch einfach faul.
Interview: Matthias Jordan
Are u down? erscheint am 10. September.
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Jede Platte der Villagers
steckt voller Inspirationen.
Was kein Wunder ist,
denn hinter Conor O'Brien
stehen ganz viele Frauen.
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einen positiven Ausgangspunkt. Quasi ein Idyll mit warmen Sounds, in
Conor, hast du schon mal einen Song geträumt?
Conor O’Brien: Ich glaube nicht. Als Kind konnte ich mich immer an die man eintauchen kann. Gleichzeitig war es mir aber auch wichtig,
meine Träume erinnern, aber das hat irgendwann aufgehört. Damals nicht spirituell abzudriften und die Realität aus den Augen zu verlieren.
hatte ich sogar Klarträume: Mir war bewusst, dass ich träume, und ich Eine Begleiterscheinung des Internetzeitalters ist es nun mal, dass die
habe mich angestrengt, um bestimmte Dinge erleben zu können. Heute Dinge vereinfacht und verzerrt dargestellt werden.
wache ich meist nur noch mit einem sehr vagen emotionalen Gefühl auf, „The more I know, the more I care“ ist der Schlüsselsatz der Platte.
O'Brien: Es ist so schwer, da nicht wie ein Boomer zu klingen, aber in
und mir fehlen die konkreten Erinnerungen.
Sehnst du dich denn wie so viele Musiker:innen danach, dass dir ein gewisser Weise ist das schon ein Mantra von mir: Ich will meinen
Wissensdurst nicht verlieren, nur weil ich mit jedem Blick aufs Telefon
Song im Traum erscheint?
O'Brien: Meine Schwester behauptet immer, ich wäre bei praktischen An- oder den Bildschirm von schrecklichen Nachrichten bombardiert werde.
gelegenheiten komplett unzuverlässig. (lacht) Stimmt schon, ich schalte Da besteht doch kaum Gefahr. Du schreibst zu jedem Album deine
manchmal komplett ab und verliere mich in Tagträumereien. Beim Inspirationen auf, was für mich immer eine sehr ergiebige To-do-Liste
gemeinsamen Kochen hat das schon zu manchen Dramen geführt, und ergibt. Dank „Fever Dreams“ werde ich etwa jetzt endlich mal Audre
inzwischen ist das ein stehender Satz meiner Schwester: Conor denkt Lorde lesen.
wieder über Musik nach. Ich schätze also, bei mir läuft das eher mit einer O'Brien: Ihre Essays haben mich komplett verändert. Jetzt in meinen
30ern schäme ich mich regelrecht, dass ich so
anderen Struktur ab.
wenige feministische Autorinnen gelesen habe.
Ist es okay, wenn ich die fünfte Villagers-Platte
Ich habe Soziologie und Englisch studiert – aber
als dein bisher psychedelischstes Album bediese Themen kamen so gut wir nicht vor. Heute
zeichne?
lese ich fast nur noch Bücher von Frauen.
O'Brien: Das passt schon, denn fast alle Songs
Worum ging es dir bei Olivia Laing?
haben als Ausgangspunkt eine Art Delirium.
O’Brien: Mich hat sehr beeindruckt, was sie über
Es ging mir auf dieser Platte darum, etwas zu
die Einsamkeit schreibt. Wir haben verlernt, das
greifen, was außerhalb unserer herkömmlichen
Alleinsein als etwas Wertvolles zu begreifen,
Kanäle liegt. Viele Ideen sind im Zusammenspiel
gerade auch in künstlerischen Zusammenhängen.
mit der Band entstanden, wir haben regelrecht
gejammt – und das war für mich als EinzelWo wir über das Eintauchen in surreale Welten
gänger eine neue Erfahrung.
gesprochen haben: Von ihr ist auch das Buch
Es geht um Naturerfahrungen, Gemeinschafts„The Trip to Echo Spring: On Writers and
gefühl und Liebe, aber die Platte heißt ja
Drinking“.
„Fever Dreams“, und mit dem Song „Circles in
O’Brien: Klar, Wein hilft. (lacht) Naja, manchmal.
the firing Line“ gibt es einen Kipppunkt.
Fever Dreams
O’Brien: In diesen schlimmen Zeiten wollte ich
Interview: Carsten Schrader
ist gerade erschienen
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Musik | Villagers
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Lisa Pac | Musik

RAPID EYE MOVIES
PRÄSENTIERT

Foto: Kidizin Zane

The story of
Dinosaur jr.

What a Girl wants
In ihrer Jugend hat Lisa Pac durch die Backstreet Boys und
Christina Aguilera zur Musik gefunden. Nun generalüberholt sie
die Dauerthemen des Pop.
Lisa, du hast es in Eigenregie zu Millionen
Streams geschafft und kannst nun dein
Major-Label-Debüt feiern. Auf einem der
Songs deiner neuen EP „Boring“ singst du
von einem Freund, dem der Erfolg zu Kopf
gestiegen ist. Ist das etwas, über das du dir
auch Gedanken gemacht hast?
Lisa Pac: Auf jeden Fall mache ich mir darüber
Gedanken. Ganz egal, wie viele Streams hinter
einem Song stehen oder wie viel Geld auf
dem Konto liegt: Es gäbe für mich nichts
Schlimmeres, als aufgrund von Zahlen
Menschen anders zu behandeln als zuvor. Das
ist mir extrem wichtig. Stay humble!
Bereits mit 12 hast du damit begonnen,
eigene Songs zu schreiben, und warst drei
Jahre lang Teil einer Band. Wie sehen deine
musikalischen Wurzeln aus?
Lisa Pac: Ich habe früh begonnen, Klavier zu
spielen, und bin mit viel klassischer Musik
aufgewachsen. Allerdings habe ich nebenbei
auch Alben von den Backstreet Boys und
Christina Aguilera gehört und geliebt. Als Teenager habe ich dann begonnen, meine eigenen

Popsongs zu schreiben, und schnell gemerkt,
dass es das ist, was ich machen will. Es gibt
aber immer wieder versteckte wirklich catchy
Melodien in klassischen Werken, die sehr inspirierend für mein jetziges Songwriting sind.
„Beverly“ handelt davon, eine toxische
Beziehung zu beenden. Gerade verändert
sich ja wahnsinnig viel davon, wie Beziehungen und Liebe im Pop verhandelt werden.
Merkst du einen Unterschied zwischen den
Songs, die du schreibst, und denen, mit
denen du aufgewachsen bist?
Lisa Pac: Ich finde, dass meine Songs – oder
prinzipiell Songwriting – ehrlicher und direkter
geworden sind. Früher hat man viel in
Metaphern verpackt, die jeder so interpretieren
konnte, wie er es für richtig hält. Songwriting
heutzutage ist ein bisschen edgier, finde ich –
kein Blatt vorm Mund, einfach gerade raus.
Das finde ich gut!
Interview: Jonah Lara

What if..?! erscheint am 10. September.
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Ab
9. September
im Kino

03-31_musik_kn_09_2021_vs-jw-1k.qxp_03-31_musik_kn_09_2021.qxp 18.08.21 16:20 Seite 16

Foto: Andi Weiland

Foto: Peter Toggeth/Mikel Cee Karlsson

Musik | Szene

Chillig, González
José González ist weniger ein Chamäleon als eine
Zauneidechse: weniger schillernd, dafür sehr gut
in einer Sache, die er durchzieht. Der Schwede gibt
offen zu, dass sein neues Album „Local Valley“ sich
von seinen anderen „im Klang und im Geiste“ nicht
großartig unterscheidet: fingergepickte AkustikGitarren, spärliche Percussion, Texte über Natur,
Klima, Religion und Familie. Aber zum ersten Mal
auf Schwedisch, Englisch und Spanisch! mj

Foto: melancholie_maritim

Foto: Universal Music

Es ist so abgedroschen, sich bei neu entdeckten Bands über die fehlende
Möglichkeit des Live-Erlebnisses zu beschweren, aber es stimmt: Wie
unfassbar schade ist es, dass wir noch auf Konzerte von 21 Downbeat
warten müssen? Wer noch nicht weiß, was er oder sie da verpasst, gehe
bitte auf YouTube und schaue das geniale Video zu „Roter Cowboy“ – ein
delirischer Wavepunksong, der zum besten gehört, was derzeit im Genre
so passiert. Und wenn die Konzertsehnsucht bei euch jetzt so groß ist wie
bei uns: Die Berliner Band hat gerade ihre Debüt-EP „Dusche“ auf dem
Elektrolabel Keller veröffentlicht. jl

Oh, James!
Schon im Lockdown war James Blake großherzig und hat
mit „Before“ und „Covers“ gleich zwei EPs veröffentlicht.
Statt einer Übernacht-Veröffentlichung gönnt er uns nun
auch die Vorfreude und kündigt sein fünftes Studioalbum
für den 10. September an. Auf „Friends who broke my
Heart“ ist neben den Rapacts SZA, JID und SwaVay auch
die Chicagoer Songwriterin Monica Martin mit einem
Feature vertreten, und auch wenn Blake 2019 mit „Assume
Form“ zumindest teilweise von der sad boy music abgerückt ist, bleibt der 32-jährige Brite doch der beste
Beistand in durchwachten Nächten. Da ist es mehr als
beruhigend, dass das neue Werk mit „If I’m insecure“ und
dieser Textzeile endet: „I’m gonna care for you until I am
no more.“ cs
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Hallo, Hamburg!
Sie sind die Durchstarter in der norddeutschen Indieszene: Fluppe aus Hamburg
haben ihre sehr gute EP „Billstedt“ im letzten Jahr veröffentlicht, und nun kommt
am 17. 9. auch schon das erste Album: „Blüte“. Sogar eine zweite Platte ist schon
fast fertig. Der Grund dafür ist dem postpunkigen Indierock auf „Blüte“ anzuhören:
grenzenlose Leidenschaft. „Ich glaube, das liegt daran, dass bei uns genau die
Musiker gelandet sind, die in früheren Projekten immer ein bisschen mehr reingegeben haben und irgendwann frustriert waren, weil sich bei anderen Bandmitgliedern die Interessen verschoben haben“, erklärt Sänger Christian Klindworth. jl
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Szene | Musik

In guter Gesellschaft
„I feel the pain of everyone/then I feel nothing“ hat
Bandleader J. Mascis 1994 in „Feel the Pain“ gesungen.
Mit diesem Gegensatz aus hochintensiven Gefühlen und
betäubtender Apathie – der sich musikalisch in ihrer explosiven Mischung aus Pop, Hardcore und Punk widerspiegelt
– haben Dinosaur Jr. den Rock der 90er-Jahre von Nirvana
bis Sonic Youth vorweggenommen. Dass das Trio drei
Jahrzehnte später für den neuen Rock-Mainstream der
Strokes oder Kurt Vile ebenso als Vorbild gedient hat, liefert
allerdings den Beweis dafür, dass sie mehr sind als ein Relikt

ihrer Zeit. Das weiß auch Regisseur Philipp Reichenheim,
der in seiner Dokumentation Freakscene – The Sory of
Dinosaur Jr. (ab 9. September im Kino) ganz nah an
Gitarrist J. Mascis, Bassist Lou Barlow und Schlagzeuger
Murph heranrückt. Er schafft dabei den Spagat und liefert
mit Archivaufnahmen und Gesprächen mit den Musikern die
längst überfällige Dinosaur-Jr.-Band-Doku. Und zugleich
hält er mit Interviews zeitgenössischer Bands ein Plädoyer
dafür, die jahrzehntelang unterschätzte Band endlich in den
Rock-Kanon aufzunehmen. jl
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Musik | Chris de Burgh

Sagen-haft!
aufgenommen. Schließlich war dessen größter Widersacher
ein gewisser Hubert de Burgh.

Chris, wie haben sich die vergangenen anderthalb Pandemie-Jahre für mit Stärken und Fehlern. Wir wollen mit der Geschichte sagen: Es gibt
viele Robin Hoods in unseren Gemeinden und Kommunen. Menschen,
dich angefühlt?
Chris de Burgh: Ich hatte relativ viel Glück. Die Aufnahmen zu meinem die täglich Gutes tun und die keiner kennt.
neuen Album „The Legend Of Robin Hood“ wurden am 12. März 2020 Wäre es nicht auch denkbar gewesen, ein Musical ausschließlich mit
beendet. Am Tag danach war alles vorbei. Ich bin von Heathrow zurück den Hits von Chris de Burgh zu produzieren, wie es etwa Tina Turner
nach Dublin geflogen und wusste sofort, dass sich die Dinge gewaltig oder Queen gemacht haben?
ändern werden. Aber ich denke immer positiv und habe mich beschäftigt. de Burgh: Wir haben darüber nachgedacht, aber letztlich war ich dagegen.
Also habe ich die Geschichte von „Robin Hood“ noch weiter entwickelt, Als Kompromiss wurde in „Robin Hood“ nun aber aus „Don’t pay the
Ferryman“ der Song „Freiheit für Nottingham“, der als Leitmotiv durch
ein Buch geschrieben und es als Hörbuch veröffentlicht.
Neben dem Konzeptalbum hast du auch ein Musical über Robin Hood das ganze Stück führt.
geschrieben, das im kommenden Jahr – mit deutschen Texten – in Welche neue Musik interessiert dich heutzutage?
de Burgh: Ich höre kaum Radio. Heute kann jeder Künstler mit der Hilfe
Fulda Premiere feiern wird. Wie kam es zu der Entstehung?
de Burgh: Die Macher der Produktionsfirma Spotlight hatten bereits von Protools und technischen Tricksereien im Studio einen Hit bauen.
mehrere Musicals präsentiert, und „Der Medicus“ hat mir besonders gut Mir fehlt dabei die künstlerische Integrität, die ich mir glücklicherweise
gefallen. Also sind wir miteinander in Kontakt getreten. Als sie mir dann über die Zeit erhalten habe. Aber jede Generation wird die Beatles, die
auch noch berichtet haben, dass meine eigene Familiengeschichte bis in Rolling Stones und die Eagles für sich entdecken. Solange man zusamdie Zeit von King John zurückgeht, war ich noch mehr interessiert. Denn men Lieder am Lagerfeuer singen kann, habe ich Hoffnung.
Wenn dein Name fällt, fangen Menschen überall
mein Vorfahre Hubert de Burgh war im damaligen
auf der Welt ungefragt an, „The Lady in Red“ zu
Königreich der oberste Justiziar – und damit der
singen. Hast du deinen Frieden damit gemacht,
größte Widersacher von Robin Hood. Wenn es den
dass dieses Lied deine Karriere definiert wie
denn überhaupt gegeben hat …
kein anderes?
Du sagst es. Es ist nicht belegt, dass der sagende Burgh: Als ich gestern in Berlin ein Restaurant
umwobene „König der Diebe“ überhaupt je exibetreten habe, hat der Kellner sofort „The Lady in
stiert hat. So konntest du deine Geschichte frei
Red“ auf volle Lautstärke gedreht. Das sagt wohl
erdenken und erzählen. Was für ein Typ ist
alles. Im Ernst: Dieses Lied hat mir alle Türen
Robin Hood für dich?
geöffnet, auch wenn ich vorher bereits mit „High
de Burgh: Es geht nicht um eine fantastische Figur
on Emotion“ und „Don’t pay the Ferryman“ echte
aus dem Mittelalter. Robin Hood ist bei uns kein
Rocksongs zu Hits gemacht hatte. Und es gibt
geborener Held, kein Kevin Costner, dem alles
gelingt. Wenn er aus dem Krieg zurückkehrt, leidet
eine klare Regel: Wer „Lady in Red“ nicht mag,
er unter den Dingen, die er erlebt und gesehen
der mag keines meiner Lieder!
hat. Er ist traumatisiert wie Soldaten in der heutiThe Legend of Robin Hood
gen Zeit auch. Er ist ein ganz normaler Mensch
Interview: Joern Christiansen
erscheint am 3. September
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Chris de Burgh hat ein Konzeptalbum über Robin Hood
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박혜진 Park Hye Jin | Musik

Trauriger Roboter
Mit ihrem Debütalbum feiert 박혜진 Park
Hye Jin nicht auf der Tanzfläche, sondern
steht daneben – zumindest am Anfang.
Vielleicht liegt es daran, dass die Klubs in den letzten anderthalb
Jahren auch in ihrer Wahlheimat Los Angeles geschlossen waren.
Jedenfalls klingt 박혜진 Park Hye Jin auf ihrem Debütalbum „Before
I die“ über lange Strecken weniger tanzbar als je zuvor. Leadsingle
und Opener „Let’s sing let’s dance“ ist zwar theoretisch schnell genug,
doch die melancholischen Klavierakkorde und 박Parks hauchiger
Gesang laden ironischerweise kaum zum Mitsingen, geschweige denn
Mittanzen ein. Ungewöhnlich für eine Künstlerin, die ursprünglich als
Produzentin und DJ bekannt geworden ist? Schon, aber deshalb nicht
unbedingt unerwartet. Tatsächlich hat die Südkoreanerin einst als
Sängerin und Rapperin angefangen. Dabei werden Fans der Musikerin
vieles hören, das sie schon kennen: die sirrenden Sounds, die unterkühlte Atmosphäre, allen voran 박Parks mantraartige, robotisch vorgetragene Lyrics auf Englisch und Koreanisch. Das wird gern mal mit
Chicago Juke verglichen, bekommt in 박혜진 Park Hye Jins Händen
allerdings einen träumerisch-verwaschenen Anstrich. Schon auf ihrer
Erfolgs-EP „How can I“ hat 박Park sich langsamer Trap-Beats bedient,
um weniger durchtanzte Nächte als die traurigen Morgenstunden
danach einzufangen – ein Trend, den sie hier im Closer „i jus wanna
be happy“ fortführt. „I miss my mom/I miss my dad/I miss my sister/I
miss my brother“ rappt sie im Titeltrack. Doch es ist nicht alles
Verletzlichkeit. Die zweite Hälfte
von „Before I die“ strebt mit aller
Macht in den Klub zurück, und es
ist eindeutig, was 박혜진 Park Hye
Jin dort sucht: „I wanna fuck“ heißt
es in „Can I get your Number“ wieder
und wieder. Trotz allem ist sie also
kein Roboter.
Matthias Jordan
Before I die
erscheint am 10. September

Gucci / Alessandro Michele, Jacke, Oberteil, Rock, Gamaschen, Stola und Schuhe, Herbst/Winter 2018 © Collection of T
The Kyoto Costume Institute, Foto: Takashi Hatakeyama
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Schubidubert
Der Pianist Kai Schumacher (rechts) und der Singer/Songwriter Gisbert von Knyphausen
haben Lieder aus der „Winterreise“ und dem „Schwanengesang“ neu vertont.
wollten das Kunstlied aus der Konzerthalle herausholen und in eine
Kai, Gisbert, was ist eure Beziehung zur Musik von Franz Schubert?
Kai Schumacher: Ich bin ja eigentlich klassisch ausgebildeter Pianist, Kneipen- oder Salonszenerie einfügen. Denn Schubert war ein sehr
habe also auch im Studium schon viel Schubert gespielt, auch, weil geselliger Typ, hat gern getrunken und gelacht.
mein Professor Schubert-Experte war. Die Idee, Schuberts Lieder mal mit Was hat Schubert uns heute zu sagen?
einem zeitgemäßen Singer/Songwriter anzugehen, schleppe ich schon Knyphausen: Viel Neues haben die Lieder natürlich nicht zu sagen, aber
lange mit mir rum: Ich wollte sehen, was passiert, wenn sie jemand mit sie behandeln zeitlose Themen, die Singer/Songwriter noch immer behandeln: den Tod, Weltschmerz, die Suche nach Sinn, Liebe …
normaler Stimme singt, ganz intuitiv-emotional.
Gisbert zu Knyphausen: Ich hatte kaum Berührungspunkte mit Schubert. Ansonsten ist es toll, diese Melodien und Harmonien in zeitgeistigerer
Klassik war für mich immer das, was mein Papa am
Musik zu hören. Es gibt natürlich Singer/Songwriter,
Sonntagmorgen aufgelegt hat: feierlich, mit Kerzen.
die gewagtere Harmonien erfinden, aber im Großen
Eigentlich habe ich mich erst nach Kais Anfrage
und Ganzen ist alles ziemlich gleich. Da kann uns
damit auseinandergesetzt und dann die Schönheit
Schubert vielleicht einen Weg zeigen, sich ein bissdieser Musik entdeckt.
chen mehr zu trauen. (lacht)
War es eine Herausforderung, die Lieder neu zu
Wann habt ihr entdeckt, dass sich die zwei Silben
vertonen?
aus „Schubert“ in euren Namen verstecken, wie
Knyphausen: Auf jeden Fall: ungewöhnliche Melodas Cover des Albums deutlich macht?
dien, herausfordernde Tonsprünge. Ich musste
Schumacher: (lacht) Mir ist es voll früh aufgefallen.
einige Stellen vereinfachen, denn ich bin ja kein
Ich hab mich aber am Anfang gar nicht getraut,
klassisch ausgebildeter Sänger. Aber gerade das
es anzusprechen. Ich hatte Angst, die Leute würden
macht es ja spannend, dass ich mit meiner Art zu
denken, ich hätte Gisbert nur gefragt, weil sich das
singen daran gehe.
mit dem Namen so ergibt. Irgendwann habe ich
War der Plan, die Lieder so auch Leuten zugänglich
es dann vor dem Designer erwähnt, der das Artwork
Lass irre Hunde heulen –
zu machen, die normalerweise keine Klassik hören?
gemacht hat, und er ist total darauf abgefahren.
Kai Schumacher und
Schumacher: Mich hat immer gestört, dass man bei
Da dachte ich: So scheiße ist die Idee offenbar
Gisbert zu Knyphausen spielen
den meisten Interpretationen nicht nur einen Sänger
doch nicht.
Franz Schubert
vor sich hat, sondern eine Art Schauspieler. Wir
Interview: Matthias Jordan
erscheint am 10. September
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KUU!
Artificial Sheep
ACT

PUNKJAZZ Dass das zweite KUU!-Album eine der krassesten
Sachen ist, die der finnische Gitarrist Kalle Kalima je gemacht
hat, dürfte man bei seinem Label ähnlich sehen. Im ACT-Katalog
hat das Bandprojekt ein Alleinstellungsmerkmal. Für seine brachialen, zappaesk verschachtelten Gitarrenattacken hat Kalima sich Frank Möbus als
Verstärkung geholt, und was die beiden allein auf zweimal sechs Saiten nicht stemmen können,
prügelt Drummer Christian Lillinger den Zuhörenden ein. Düstere Dystopie zieht sich durch die
Zeilen, die Jelena Kuljić auf „Artificial Sheep“ deklamiert. Um Liebeslieder macht das Quartett
einen weiten Bogen, hier geht es um Größeres: den Untergang einer Menschheit unter der Knute
falscher Propheten und künstlicher Intelligenz. Positive Emotionen muss man mit der Lupe
suchen, doch es gibt sie: „Mutig ist der, der angesichts von Ignoranz und Betrug die Schwachen
durch das Tal der Wissenschaft führt“, heißt es sinngemäß im Track „Shepherd“. Eine laute
Kriegserklärung an QAnon, Querdenker und all die anderen Verschwörungstheoretiker. ron

Nala Sinephro
Space 1.8
Warp

FUSION JAZZ Gibt es eigentlich schon das Genre „Bedroom
Jazz“? In Zeiten, in denen jedes erdenkliche Instrument an einen
Laptop angeschlossen werden kann, kann diese doch meist
noch immer auf unverstärkte Ensemble-Improvisation setzende
Gattung ja durchaus mal zwischen Bett und Lavalampe entstehen. Dass das funktioniert, zeigt nun Nala Sinephro. Die belgisch-karibische
Multiinstrumentalistin mit Wohnort London legt mit „Space 1.8“ ihr Debüt vor. Es ist ein sehr
kurzes Album – zieht man den Song ab, der zum Ausklang 18 Minuten Ambientsounds liefert,
zu denen sich vortrefflich auf der Couch wegdämmern lässt. Doch diese 26 Minuten haben es
in sich. „Space 2“ ist sommerlich leichter Klavierjazz, „Space 3“ ein Synthie-Funk-Ausflug (Flying
Lotus im Geiste), und auf „Space 4“ liefert die gefeierte Saxophonistin Nubya Garcia eines ihrer
schönsten Soli überhaupt ab. Die 22-jährige Sinephro spielt Synthesizer und Harfe – und nie hat
man dieses typische Debüt-Gefühl, dass hier jemand ganz dringend meint, seine Fähigkeiten
unter Beweis stellen zu müssen. jp

F.S. Blumm & Nils Frahm
2X1=4
Leiter

DUB Nils Frahm? Ist das nicht dieser Neoklassik-Schöngeist?
Genau, und wer das fragen muss, hat vermutlich die letzten
Jahre keine Pianoplaylists gehört. Beim Londoner Label Erased
Tapes veröffentlicht der Berliner bevorzugt sanfte Klaviermusik mit
dezenter Elektronik – doch auf seinem neuem Label Leiter darf
es rauer zugehen. Frahm sagt: „Brahms ist schön, aber King Tubby auch.” Freunde Jamaikas
ahnen es: „2X1=4“ ist ein Dub-Album. Kein locker dahinblubberndes Easy-Listening-Gedudel,
nein, hier wabern die Bässe so schwer, dass jede billige Bluetooth-Box sofort klein beigibt.
Obendrein: Echo- und Halleffekte, bis die Gehörgänge klirren, und durch zig Sampler gejagte
Vocal-Samples. Diese bis zu 13-minütigen (!) Tracks sind so roh wie unbehauene
Gesteinsbrocken. Es ist Frahms viertes Duo-Album mit dem Avantgardeproduzenten Frank
Schültge aka F.S. Blumm. Der sagt über die improvisierten Sessions: „Es war, als ob wir unsere
Namen mit einem Mähdrescher auf ein einziges Korn geschrieben haben.“ Was auch immer er
meint: Das hier ist richtig konsequent. Und gut. jp
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Familienmensch

Timo Lassy Trio
Pumping C

Aufgrund der Pandemie saß der

We Jazz Records

in Frankfurt lebende Pianist

BOP Unerklärlich, warum der finnische
Musiker Timo Lassy nicht auch in in
Deutschland längst in ausverkauften
Rockklubs spielt: diese coolen Anzüge,
dieser roughe Swing, diese unfassbar
tanzbaren Grooves, garniert mit Soli, die
selbst Jazzignoranten zum Staunen
bringen. Wer Joe Henderson oder Hank
Mobley nie selbst erleben konnte, für
den ist Lassy der Mann. Nun erscheint
sein siebtes Album unter eigenem
Namen, das er nicht mehr mit seinem
brillanten Quintett, sondern im Trio mit
gänzlich neuen Mitstreitern eingespielt
hat. Auf vier Siebteln von „Pumping C“
werden die drei vom Budapest Art
Orchestra begleitet. Streicher und ein
Souljazztrio – das hat in den besten
Momenten einen filmmusikalischen
Touch à la Quincy Jones. Nur manchmal ist all die schwelgerische Grandezza
einfach too much. jp

Foto: Peter Hönnemann

Omer Klein plötzlich zu Hause
fest – und hat daraus ungeahnte
Inspiration gezogen.
Omer, ist es fair, deine neue Platte als
Pandemiealbum zu bezeichnen?
Omer Klein: (lacht) Ich selbst würde es nie so
nennen, aber es spiegelt natürlich wie alle meine
Alben wieder, was ich während der Aufnahmen
erlebt habe. Einige Ideen und Gedanken, die mir
im Lockdown gekommen sind – über die Nähe
zu meiner Familie oder die Beziehung zu meinem
Trio – haben definitiv ihren Weg auf das Album
gefunden.
Wie hat sich die Beziehung zu deiner Familie
verändert?
Klein: Ich glaube, wir sind uns alle näher als
zuvor. Eigentlich bin ich ja immer viel auf Tour,
aber jetzt hatte ich die Möglichkeit, eine Menge
Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Das hat
sich in den Kompositionen niedergeschlagen:
In „The Flower and the Seed“ etwa geht es um
meine Kinder. Manchmal habe ich das Stück
daheim gespielt, während sie durch das Zimmer
getobt sind. Es gibt auch mehrere Songs über
meine Beziehung zu meiner Partnerin Viola,
zum Beispiel „Quarantined with you“ – der ist
allerdings eher scherzhaft gemeint.
Geht es darum auch im Titel „Personal
Belongings“?
Klein: Der Titel ist ein Wortspiel. Normalerweise
sind mit „personal belongings“ ja unsere Besitz-

tümer gemeint. Ich habe den Begriff genau umgekehrt benutzt: für die Leute und Dinge, denen
ich gehöre. Covid-19 hat gezeigt, wie wichtig
es für uns alle ist, irgendwo dazuzugehören –
„to belong“. In meinem Fall sind das meine
Familie, meine Freund:innen, meine Musik und
mein Klavier.
Alle Kompositionen auf dem Album stammen
von dir, mit Ausnahme des Closers „What a
wonderful World“. Was hat dich bewogen,
diesen Klassiker zu covern?
Klein: Als vor zwei Jahren meine Jungs geboren
wurden, hat mich dieser Song sehr bewegt. Es
gibt ja am Ende den Text: „I hear babies cry, I
watch them grow/They’ll learn much more than
I’ll ever know“. Das sind überraschend treffende
Worte über das Elternsein. Mit den Jahren sind
mir immer mehr Zeilen aufgefallen. „I see friends
shaking hands, saying ,How do you do?‘/They're
really saying ,I love you‘“ hat in einer Zeit, in
der wir keine Hände schütteln und viele
Freund:innen nicht treffen konnten, plötzlich
auch eine ganz neue Bedeutung gewonnen..
Interview: Matthias Jordan

Personal Belongings erscheint am 17. 9.

Jan Lundgren
Lars Danielsson
Emile Parisien
Into the Night
ACT

Hi-Res Musikstreaming
und -Downloads

PIANOJAZZ Okay, es
war ein Heimspiel, aber
eines unter erschwerten
Bedingungen: Was macht man als Pianist, wenn einem auf einmal der
gebuchte Drummer abhandenkommt? Der Schwede Jan Lundgren hat im
Hörtipp des Monats
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vergangenen Jahr nicht lange gefackelt, sondern sein Trio radikal umgebaut: Statt mit dem wegen der Coronapandemie verhinderten
Schlagzeuger auf die Bühne des von Lundgren selbst organisierten
Ystad-Festivals zu gehen, heuerte er von heute auf morgen den
Sopransaxofonisten Emile Parisien an. Jazzer dieser Liga verstehen sich
blind – auch ohne lange Probenphasen. Zum Warmwerden gab's ein
altes skandinavisches Kinderlied, danach hat jeder ein paar seiner
Kompositionen in die Runde geworfen: Drei Virtuosen hören einander zu,
flankieren gegenseitig die Soli, arbeiten gemeinsame Themen heraus.
Insbesondere Bassist Lars Danielsson erweist sich in diesem Lineup als
kittendes Bindeglied zwischen den beiden Melodielieferanten Lundgren
und Parisien. Notlösung? Wohl kaum. Experiment? Mit Sicherheit, aber
ein dermaßen gelungenes, dass es bei der 2021er Auflage des Festivals
im August wiederholt wurde. ron
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Markus Stockhausen
Group
Tales
o-tone music

KAMMERJAZZ Markus Stockhausen legt mit
„Tales“ ein Opus vor, das alle jene Lügen straft,
die behaupten, man müsse komponierte und
improvisierte Musik streng unterscheiden. Die
erste der drei CDs enthält streng durchkomponierte Stücke, deren Stimmung aus klar definierten Melodielinien und strengen Strukturen
entsteht. Stockhausens Flügelhorn- und Trompetenspiel ist ebenso kompromisslos sauber wie
Jörg Brinkmanns Cellobogenstrich, auch Pianist Jeroen van Vliet und Christian Thomé am
Schlagzeug spielen vom Blatt. Die Überraschung folgt auf den beiden CDs mit improvisierter
Musik. Wer hier überbordende Ausflüge ins kreative Chaos erwartet, sieht sich getäuscht. Das
Quartett liefert meditativ wirkende Klanglandschaften, die völlig ohne Strukturen auszukommen
scheinen. Melodiös, spannungsreich und entspannend zugleich. ron

WEB WEB
WEB MAX
Copmpost

SPIRITUAL JAZZ Wer bei Max Herre vor allem an Freundeskreis und „The Voice“ denkt, wird sich kaum vorstellen
können, dass der Stuttgarter ein waschechtes Jazzalbum
aufgenommen hat. Und nicht mal weichgespülten Jazzpop,
sondern kratzigen Spiritual Jazz in der Tradition der 70er
mit Spuren der Coltranes an jeder Ecke. Dafür hat sich
Herre mit der Supergroup Web Web zusammengetan, die
schon drei Alben unter dem Gürtel hat. Doch „Web Max“ bedeutet nicht, dass Kopf Roberto
Di Gioia und seinen Kollegen nichts mehr einfällt, außer mit Singer/Songwritern zu arbeiten.
Vielmehr haben sich Web Web einst nach Herres MTV-Unplugged-Konzerten gegründet, die
Di Gioia mitproduziert hat. Schon damals ist zwischen ihm und Herre der Funke übergesprungen,
zu einer gemeinsamen Arbeit ist es allerdings erst jetzt gekommen. Technisch kann Max Herre
mit den Virtuosen von Web Web nicht mithalten, er hat sich vor allem auf Komposition und kleine
Synthesizer-Loops beschränkt. Das klappt überraschend gut. mj

Erkin Cavus &
Reentko Dirks
Istanbul 1900
Traumton Records

AKUSTIKGITRRE Die Momentaufnahmen der beiden
Gitarristen sind inspiriert von Schwarzweißbildern des türkischen Fotografen Ara Güler. Melancholie liegt wie ein
zusätzlicher Filter über den Kompositionen: eine stille
Sehnsucht nach dem Istanbul der Fischer und Straßenhändler. Die einzige Konzession, die Erkin Cavus an orientalische Musiktraditionen macht, ist der
sparsame Einsatz des bundlosen Gitarrenhalses, der Skalen außerhalb der europäischen
Chromatik zulässt: ein stimmungsdienlicher Kontrast zum konzentrierten Duospiel auf konventionellen Konzert-, Bariton- und Oktavgitarren. Schade nur, dass lediglich zwei der großartigen
Güler-Fotos auf dem Cover von „Istanbul 1900“ Platz gefunden haben. ron
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Joakim
Second Nature
Tiger Sushi

Foto: Antje Wiech

DUB Kreuzkröte, Weißkehl-Nachtglas,
madegassischer Blauwangenspint.
Mit dem Pariser DJ Joakim lassen sich
vortrefflich Nachhilfestunden in Biologie
nehmen. All diese Tiere hat der gefragte Producer und Remixer auf
seinen Reisen aufgenommen und sampelt sie nun für sein neues
Album. „It’s about re-enchanting our world“, sagt Joakim, als
klassisch ausgebildeter Pianist und Grafikdesigner mit einer Liebe zu
naturzentrierten Soundinstallationen möchte er die Welt mit „Second
Nature“ ein wenig rätselhafter machen. Schön abgespact ist dieses
90-Minuten-Mammutwerk, ein aus- und umherschweifendes AmbientMixtape, das zuweilen auch dubbige Beats zulässt. Zwischendurch
träumt eine jazzige Trompete, es singt die Chicagoer AvantgardeSchamanin Angel Bat Dawid. „Was wäre, wenn die Lösung all unserer
Probleme darin bestünde, der Welt um uns herum zuzuhören?“
fragt Joakim und lullt uns mit Donnergrollen, Vogelgezwitscher und
Meeresrauschen ein, ohne dass diese Field Recordings je zum
Selbstzweck werden. jp

Wolfgang Haffner

Einmalliges Kinoeventt
am Donnerstag,
den 23.09
9.2021 um 20 Uhr
U

Schlagzeuger werden im Vergleich zu Pianisten oder Trompetern nur
selten berühmt. Wolfgang Haffner ist die Ausnahme – und das,
obwohl sich der Deutsche nie in den Vordergrund trommelt. Viel lieber
unterstützt er die zahlreichen Künstler:innen, mit denen er schon
gearbeitet hat, subtil aus dem Hintergrund. Dazu gehören etwa
Till Brönner, Götz Alsmann oder Michael Wollny. Bei so vielen prominenten Freunden kann man sich für die eigene Tour die perfekte Band
zusammenstellen. Und genau das hat Haffner getan: In seiner „Dream
Band“ spielt unter anderem Nils Landgren mit.
TOUR 5. 11. Ingolstadt, Ingolstädter Jazztage| 7. 11. Nürnberg,
Meistersingerhalle | 8. 11. Frankfurt, Alte Oper | 9. 11. Berlin,
Admiralspalast | 10. 11. München, Prinzregententheater
12. 11. Erfurt, Zughafen | 13. 11. Hamburg, Laeiszhalle
14. 11. Leverkusen, Leverkusener Jazztage | 15. 11. Neunkirchen,
Neue Gebläsehalle | 16. 11. Bielefeld, Rudolf-Oetker-Halle | 17.
11. Dortmund, Konzerthaus | 18. 11. Baden-Baden, Festspielhaus
19. 11. Bremen, Die Glocke

Infos und Tick
kets unter uci-eventts.de
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Foto: Meredith Truax

MELISSA ETHERIDGE
ONE WAY OUT

DAS NEUE ROCK ‘N‘ ROLL ALBUM
DER IKONISCHEN MUSIKERIN!

Joey Alexander Trio

AB 17.09.21
ÜBERALL!

Noch fällt es schwer, über Joey Alexander zu schreiben, ohne den
Wunderkind-Begriff zu verwenden. Da gibt es einfach so viele Superlative: Monk nach Gehör nachspielen mit sechs, Lob von Herbie
Hancock mit acht, das Debütalbum mit elf. Dabei wird der indonesische
Pianist von Anfang an nicht nur für sein technisches Können, sondern
auch für seinen unheimlich reifen Stil gefeiert. Jetzt, mit 18, kommt
Joey Alexander mit Kris Funn (Bass) und Greg Hutchinson (Dums) auf
Tournee. Und arbeitet mit jedem Konzert daran, nicht mehr nur als
junges Genie zu gelten – sondern einfach als Genie.
TOUR 4. 11. Aalen, Aalener Jazzfest | 5. 11. Ingolstadt, Ingolstädter
Jazztage | 6. 11. Ludwigshafen, Enjoy Jazz Festival | 9. 11. Kassel,
Theaterstübchen | 10. 11. Leverkusen, Leverkusener Jazztage
11. 11. Bremen, Sendesaal | 14. 11. Berlin, Quasimodo

Joschi Schneeberger
Reiselust

Great new tunes from Norway

Siril
Malmedal
Hauge

“Slowly Slowly”

City Park

SWING Schnell ein paar Dinge in den
Koffer packen und das Cabrio aus der
Garage holen. Wer weder Cabrio noch
Garage hat, nimmt einfach den alten Opel, der unter der Straßenlaterne steht. Jede Wette: Mit Joschi Schneebergers „Reiselust“-Album
im CD-Schacht macht das kaum einen Unterschied. Aber vielleicht
lieber warten, bis die Autobahn erreicht ist: Der „Snowy Mountain Blues“
von Gitarrist Martin Spitzer fährt als Opener gleich im vierten Gang.
Bandleader Schneeberger legt mit „Twins“ eine traumhaft schöne
Ballade nach, die das Quartett charmant in Szene setzt. Da ist nicht
mehr viel zu hören vom eher uniformen Gypsy Swing früherer Tage,
vielmehr geht die Reise in Richtung Bebop und Swing, mit Umleitungen hin zu Latinklängen, und das alles unter strikter Einhaltung der
Höchstgeschwindigkeit: Entspannt ankommen ist die Maxime!
Sowohl Drummer Anton Mühlhofer als auch Pianist Aaron Wonesch
sitzen bisweilen mit eigenen Kompositionen am Steuer. Hier sind vier
unterwegs, die keine Route ins Navi eingegeben haben, aber trotzdem
auf ein Ziel zusteuern. ron

CD / LP / DIGITAL

Maridalen

CD / DIGITAL

www.jazzlandrec.com
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Die beste Musik

The Bug
Fire

# 9/2021

Foto: Cameron Lewis

Ninja Tune

Matthew E.
White
K Bay
Domino

R

HI

GHLI

Klar, auf dem Papier sollten die Dichte der
Experimente und die eigenwilligen Dramaturgien
eine Bereitschaft zum Kontrollverlust erforderlich
machen, aber in der Praxis funktionieren diese
Songs einfach so, durch ihre schiere Energie und
die funkensprühende Kreativität. Mit dem schlagseitigen Synthrocksong „Genuine Hesitation“
eröffnen White und seine Band „K Bay“ mit
einem veritablen Banger, „Electric“ kreuzt Discound Housegrooves mit Indierock und SoulHarmonien, während White auf „Only in
America“ zum Millennialäquivalent eines Randy
Newman mutiert. jl

Low
G

HT

HÖ

INDIEROCK „K Bay“ steht für Kensington Bay,
Matthew E. Whites Studio auf der Kensington
Avenue in Richmond, Virginia: ein eigener Ort für
den Songwriter, ein Symbol für die totale künstlerische Freiheit. Und in der Tat nimmt sich White
auf seinem dritten Soloalbum ganz schön viel
raus – vielschichtiger denn je wechselt er fließend
zwischen Disco, Jazz, Indierock, Psychedelica
und Streicherpop-Grandezza. Wann ein Song den
Gang wechselt, lässt sich dabei auch nach mehreren Durchläufen nicht immer voraussagen,
doch „K Bay“ ist meilenweit davon entfernt,
schnöder experimenteller Selbstzweck zu sein.

Hey What
Sub Pop

#9

SLOWCORE Nach 27 Jahren
veröffentlichen Low nun also ihr
13. Studioalbum – doch was soll nach
„Double Negative“ aus 2018 eigentlich
noch kommen? Durch die Zusammenarbeit
mit dem Produzenten BJ Burton (Bon Iver, Francis And The Lights) hatten
sich Alan Sparhawk und Mimi Parker neu erfunden und ihren angestammten
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DANCEHALL 2008 hat Kevin Martin
mit dem vernichtenden, urbanen BassInferno „London Zoo“ etliche Genres des
UK-Underground zu einem höllischen
Sound verdichtet: Grime, Dubstep und
Industrial. 2014 ist das bis dato letzte
The-Bug-Album gefolgt, „Angels &
Devils“ – eine Mischung aus verspulten
Ambienttracks („Angels“) und Bassmonstern („Devils“), die zwar nicht
weniger apokalyptisch, dafür aber umso
halbgarer ausgefallen sind. Wenn Kevin
Martin auf „Fire“ jetzt stilistisch zur
Form zurückfindet, aber direkt auf dem
ersten Track Geraune über Impfdiskriminierung eine Plattform bietet (in
Form eines Spoken-Word-Beitrags des
Dichters Roger Robinson), ist das
schwer miteinander zu vereinen. War die
Weltuntergangsstimmung auf „London
Zoo“ und „Angels & Devils“ für Querdenkerei offen? Nicht wirklich. Und auch
die anderen Tracks richten ihren Fatalismus anscheinend eher gegen tatsächliche
Ungerechtigkeiten als gegen herbeifantasierte (wie Robinsons zweiter Beitrag
für den Closer „The Missing“, der den
Opfern des Hochhausbrandes der
Londoner Grenfell Towers von 2017
gedenkt). Trotzdem: Der Spaß an dem
ansonsten meisterhaft produzierten Album ist maßgeblich getrübt. jl

Sound mit harten Beats und Störgeräuschen zerschossen. Die beiden engagieren Burton für „Hey what“ nun einfach erneut und radikalisieren weiter –
wobei radikalisieren eben nicht nur heißt, die Verfremdungen wüster zu
gestalten und ihnen mehr Raum zu geben, sondern auch den Schönklang
zu maximieren. Songs wie „Disappearing“, „Days like these“ und nicht
zuletzt der siebenminütige Abschlusssong „The Price you pay (it must be
wearing off)“ sind im Kern unwiderstehliche Pop-Hymnen, bei denen der
Harmoniegesang von Sparhawk und Parker so wirkungsmächtig ist wie nie
zuvor. 2021 in a nutshell: Immer wieder dreht man bei dieser Platte die
Lautstärke rauf – und dann kommt eine Kratzbürstigkeit von Burton. Aber
ein bisschen entspannen können wir dennoch, denn die Platte des Jahres
ist ja nun gefunden. cs
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Big Red Machine
How long do you think
it’s gonna last?
Jagjaguwar

FOLKPOP Big Red Machine ist
Aaron Dessners gemeinsames
Projekt mit Bon-Iver-Strippenzieher Justin Vernon, und ein
Blick auf die Tracklist des zweiten
Albums erweckt den Eindruck, es wäre hier vor allem um das
Ansammeln von Featuregästen gegangen: Taylor Swift, Fleet Foxes,
Ben Howard, Sharon Van Etten und Lisa Hannigan sind da nur die
spektakulärsten Namen. Doch hört man „How long do you think it’s
gonna last“, relativiert sich das Staraufgebot, und im Zentrum
erstrahlt vor allem einer: Aaron Dessner. Natürlich profitiert die Platte
von Vernons Stimme und seinen innovativen Ideen, und es ist Taylor
Swift, die „Regengade“ zum Hit macht, doch sie alle sind enge
Vertraute des Produzenten, Songwriters und Musikers von The
National und stellen sich in den Dienst seiner autobiografischen
Großtat. War das Debüt noch ein zaghaftes Vorantasten in ganz
unterschiedliche Richtungen, setzt Dessner jetzt stringent auf zeitgemäßen Folkpop, und Songs wie „The Ghost of Cincinnati“,
„Magnolia“ und vor allem „Bryce“, eine Verneigung vor seinem
Zwillingsbruder und National-Mitstreiter, sind dann auch so persönlich, dass nur Dessner selbst den Gesang übernehmen kann. cs

Common
A beautiful Revolution Pt. 2
Loma Vista Recordings

HIPHOP Als Common letztes Jahr sein
Album „A beautiful Revolution Pt. 1“ veröffentlicht hat, war dessen Optimismus
inmitten von Trumps Präsidentschaft, Pandemie und Black-Lives-MatterProtesten seltsam fehl am Platz. Auf der Fortsetzung macht der Rapper aus
Chicago vieles ähnlich: Noch immer ruft er wortgewandt zur Revolution auf,
doch die soll bitte ohne Blutvergießen, dafür mit viel Liebe und Glaube vonstattengehen. Die Welt allerdings hat sich verändert – oder zumindest die
Politik der USA: Common kann sich über Kamala Harris freuen („a woman
vice president that went to Harvard!“) und die Dichterin Amanda Gorman
feiern. Überhaupt stellt „A beautiful Revolution Pt. 2“ die Poesie ins
Zentrum, die Autorinnen Jessica Care Moore und Morgan Parker rahmen
das Album mit Spoken-Word-Passagen. Musikalisch ist die Fortsetzung
kohärenter und setzt neben Soul vor allem auf Gitarren, die die Tracks funky
(„Majesty“) oder bluesig („Poetry“) machen. Ob sich Commons Hoffnung
langfristig auszahlt, ist nach wie vor offen. Sicher ist: Eine Welt, in der er
Recht behält, ist den Traum allemal wert. mj

We all are
SUPREME.
SUPREME IN – The Earbud Headphones

Der SUPREME IN ist ein Statement – in Design und Sound. Als echter Earbud-Kopfhörer
sitzt er sanft aber sicher im Ohr und übt keinerlei Druck auf dein Ohr aus. Vergleichbar
mit großen HiFi-Kopfhörern klingt er dabei einzigartig gut. teufel.de/supreme-in
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Kasimir1441
EYA

Foto: Anna Jaissle

B.E.K. Records

HIPHOP Nein, Kasimir1441 ist nicht der
„deutsche 6ix9ine“ – ein anscheinend nett
gemeinter Vergleich seines Entdeckers Diloman,
den man seinem schlimmsten Feind nicht
wünscht. Zwar ist der gerade Neunzehnjährige ähnlich jung, laut und schrill wie sein
kontroverser US-Kollege: Mit Casper-hafter
Reibeisenstimme rappt er zu Emo-Trap-Beats
über Drogen und Exfreundinnen. Doch auf
seinem Debütsoloalbum „EYA“ lässt Kasi mindestens ebenso viel Raum für gesungene
Balladen, die dann Titel haben wie „Kaputt“
oder „Innerlich zerbrochen“ und beweisen, dass
der Berliner dem Deutschpop mindestens so
viel schuldet wie der Trap. Kommen Gitarren
dazu wie bei „Wein für mich“, sind sogar Tokio
Hotel nicht allzu weit. Während chaotischere
Cuts wie der Closer „1,50“ mit Chapo102,
mit dem Kasimir letztes Jahr das Album
„Rotzlöffel“ rausgebracht hat, auch Selbstironie
zulassen, ähneln sich die Herzschmerztracks
irgendwann alle in ihrer Greinerlichkeit. Oder
vielleicht gilt das nur für Ohren, die älter als
20 Jahre sind? Denn dass sich Kasimir1441
an ein jüngeres Publikum richtet, zeigt nicht
nur der Song „FDK“, in dem er gegen
Klassenlehrer und Hausaufgaben wettert. mj

Vaovao
Vaovao
Staatsakt

WAVEPOP Vaovao bedeutet „neu“ auf
Madagassisch, und das ergibt als Projektname auch durchaus Sinn: Natürlich kennt
man Hanitra Wagner als Keyboarderin der
schwer unterschätzten Krautpopband Oracles,
und sie hat auch Stella Sommer von
Die Heiterkeit unterstützt, das Meisterwerk
„Pop & Tod I + II“ auf die Bühne zu bringen,
doch jetzt veröffentlicht die Kölner Musikerin
erstmals ein Album, das sie ganz allein verantwortet. Wenn sie ihren unterkühlten Gesang auf Synthesizern, bearbeiteten
Streichern und meist forschen Beats bettet,

transformiert sie die für die 80er charakteristische Verschmelzung von Wave und Pop ins
Jetzt. Vor allem haben es Wagners abstrakte,
meist surreale Texte verdient, derart ins
Zentrum gerückt zu werden: „Und wo man
einst Gefühle hatte, wird jetzt die große Leere
sein“, heißt es etwa im Opener „Weiße
Steppe“. Die sieben Songs des Debüts mögen
im Lockdown entstanden sein – den
Hörenden sind sie jetzt ein treuer Begleiter
bei dem Versuch, mit einem neu abgesteckten Ich-Gefühl wieder ins Leben zu finden. cs

Caleb Landry Jones
Gadzooks Vol. 1
Sacred Bones

PSYCHEDELIC ROCK Das Gute zuerst: Das zweite
Album von Caleb Landry Jones ist gegenüber seinem
Debütalbum „The Mother Stone“ eine Verbesserung
in beinahe jedweder Hinsicht. Der Schauspieler
(„Get out“, „Twin Peaks: The Return“) und passionierte Psych-Revivalist entwickelt darauf seinen
verspulten Sound mit Synthesizern, Akustikgitarren und Rockriffs weiter – diesmal jedoch,
ohne uns einen maßlosen 65-minütigen Monolith

vor den Latz zu knallen. Denn acht dieser neun Tracks
sind kurze, inspirierte Skizzen (das gerade mal
halbminütige „Gloria“) oder losere Songs, auf denen
Jones stilistisch mehr wagt („Yesterday will come“
mit Beatles-Country-Vaudeville-Einschlag). Ein
Format, das der Weirdness seines Songwritings
entspricht: schnell weiter zur nächsten Idee. Wo der
einheitliche Tom-Waits-auf-Acid-Sound von „The
Mother Stone“ die Lust auf mehrmaliges Hören
erstickt hat, macht das auf „Gadzooks Vol. 1“
lediglich der völlig überflüssige 20-minütige Closer
„This won’t come back“. Aber wenn Jones das titelgebende Versprechen hält, steht der Vorfreude auf
„Gadzooks Vol. 2“ nichts mehr im Wege. jl
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Mano Le Tough
At the Moment
Pampa Records

ELECTRONICA „And on stormy
nights“, wiederholt ein Mann
mit sanftem irischem Akzent, „if
you start to pray …“: Schon im
Opener „Man of Aran“ ist der
Ton von Mano Le Toughs
neuem Album klar und deutlich
präsent. Es geht um Krisenzeiten – stürmische Nächte haben wir alle
in den letzten Monaten zur Genüge erlebt. „Where is the old joy I was
feeling?“ fragt Mano Le Tough auf „So many so silent“. Der irische
Produzent und Musiker hat sich für „At the Moment“ weit von der
Tanzfläche entfernt, obwohl House, Disco und auch Funk weiterhin
die Basis der Musik bilden. Manos Gesang dient als emotionaler
Anker des Albums – eine Entscheidung, zu dem ihm sein neuer
Labelchef DJ Koze ermutigt hat. Wie Koze selbst beschwört Mano Le
Tough mit nur einem Sample und wenigen Synthpads eine ungemein
spezifische Atmosphäre herauf. Statt Panik oder Bitterkeit strahlen die
zwölf Tracks eine melancholische Ruhe aus, die vielleicht nicht gerade
Hoffnung, aber zumindest Durchhaltevermögen signalisiert: ein
Album als stiller Fels in der Brandung. mj

Anzeige Chris de Burgh_200x125.indd 1

Spirit Adrift
Forge your Future
Century Media

HEAVY METAL Eine EP ist eigentlich
ein schlauer Zug für Nate Garrett, der
mit „Enlightened in Eternity“ eines der
besten Metalalben des letzten Jahres
veröffentlicht hat. Schnell noch ein
paar großartige Riffs raushauen und die letzten psychedelischen
Erleuchtungstexte loswerden, ehe das nächste Album eine
Weiterentwicklung nötig macht. Zumindest bleibt zu hoffen, dass das
die Idee hinter „Forge your Future“ gewesen ist. Denn natürlich kann
Garrett weiterhin tolle Songs schreiben, was er mit zwei der drei Songs
auf „Forge your Future“ beweist: „Invisible Enemy“ und dem Titeltrack. Aber „Wake up“ kann der geballten Stumpfheit seines Refrains
nicht standhalten. „Enlightened in Eternity“ ist in Sachen Musik stark
genug gewesen, um wirklich jedes Klischee nicht nur zu verkraften –
sondern glaubwürdig klingen zu lassen. Hier erinnert Nate Garrett nur
noch an einen Kifferfreund der unangenehmsten Sorte: „Wake up/why
don’t you open your eyes/I’m only trying to open your mind“. Hoffen
wir, dass der geteilte Pfad, den er im Titeltrack noch so gekonnt heraufbeschwört, ihn in Zukunft nicht mehr in dieserlei Gefilde führt. jl
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SOUND OF KULTURNEWS
listen on kulturnews.de

Auflegen oder aufregen?
Platten, die man im September hören muss – oder eben nicht.

AMYL AND THE SNIFFERS

SUUNS

TITEL
Comfort to me

TITEL
Other you

TITEL
The Witness

VÖ
10. 9.

VÖ
gerade erschienen

VÖ
3. 9.

Sinah: Der Stimme von Amy und dem hektischen Bass merke ich sofort an, wie viel Energie
sich im Pandemie-Jahr ohne Konzerte auch
bei den Aussies angestaut hat – das Album
schreit nach einer Rückkehr auf Tour. Und am
liebsten würde ich dazu sofort mit einem Ale in
der Hand durch den vollgestopften Pub pogen.
Carsten: Bin bei Sinah im Moshpit. Unglaublich,
wie frisch ihr Sound klingt, obwohl sie sich
bei so gestrigen Genres wie Garagenrock und
Hardcore bedienen. Kreativen Spielraum hat die
Band aus Melbourne nur sehr eingeschränkt,
trotzdem wird mir auch bei Album Nummer
zwei nicht langweilig.
Jonah: Ich meide Moshpits, aber ich feuere
euch von den hinteren Reihen aus an, wo es
Sitze gibt. Natürlich erfinden Amyl und Konsorten hier das Rad nicht neu, aber das müssen
sie auch nicht. Diese Musik funktioniert – wenn
sie funktioniert – völlig an den kritischen
Fakultäten vorbei, und das ist auch gut so.
Verena: Ich bin absolut bei euch! Auf Dauer
klingt „Comfort to me“ zwar etwas eintönig, aber
allein die Vorstellung, beim Konzert durchzudrehen, beflügelt die Ohren. Witziger
Nebeneffekt: Ich finde, Amys Stimme klingt
stark nach Courtney Barnett. Vielleicht die
Australien-Connection.
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STEVE GUNN

Sinah: Bei so ausschweifend melodischem
Folk-Pop kommen mir sofort pittoreske Szenen
vom letzten Roadtrip in den Sinn. 100 Prozent
„Van Life“. Aber mit dem als Single ausgekoppelten Titelstück kann ich mich nur schwerlich anfreunden. Das ist mir fast zu kitschig.
Verena: Keine Ahnung, warum dieser im
Grunde gestrige Americana-Sound so gut bei
mir ankommt. Womöglich liegt es an Gunns
Erfahrung als Mitglied bei Kurt Viles Band
The Violators, oder einfach daran, dass er weiß,
wie Zeitlosigkeit geht. Eine Platte, an der ich
sonst vorbeigegangen wäre – gut, dass nicht.
Jonah: Irgendwie ist mir das nicht gestrig
genug. Diese Sorte von glattgebügeltem
Folk höre ich viel zu oft. Mir fehlt da das
Knarzige, das Kauzige – oder irgendeine Form
von Dringlichkeit. Die Textfetzen, die in meinem Stupor bei mir ankommen, finde ich
zwar gut, aber ohne irgendwelche Brüche oder
Widerhaken rutschen mir seine Songs allesamt
weg. Soll ich’s nochmal versuchen, Carsten?
Carsten: Wegen mir nicht. Schon seit dem
Vorgänger lieben den jetzt alle, aber mein
Americana-Problem durchbricht er nicht.
Immerhin ist seine Stimme jetzt stärker im
Vordergrund, so dass ich etwa bei „Fulton“
zumindest kurz aufgehorcht habe.

Sinah: Hier hatte ich das Gefühl, genau hinhören zu müssen, denn es ist einiges los:
elektronisch, indierockig, melancholisch.
Aufmerksame Hörer:innen kann die experimentelle Seite sicher davontragen, weil sie
rhythmisch und irgendwie auch hypnotisch ist.
Carsten: Die mittlerweile nur noch drei
Kanadier bleiben bei mir im engsten Kreis der
Lieblingsbands. Diese reduzierte und wunderbar subtile Platte ist ein radikaler Gegenentwurf zum Vorgänger „Felt“ aus 2018. So
wie „The Witness“ hätte damals bei The
Notwist auch der Nachfolger von „Shrink“
klingen können.
Verena: Ha, bei Suuns stelle ich mich auf
kryptisch verstörende Drone-Sounds ein,
bevorzuge von ihnen beeinflusste Musikerinnen
wie Anna von Hauswolff, aber das hier ist ein
ganz anderer Schnack: Richtig aufgeschlossen
klingen die acht Tracks, und just bevor es
langweilig wird, sorgen Vogelgezwitscher und
träge Schleppbeats auf „Timebender“ für
Abwechslung.
Jonah: Lange habe ich nichts Droniges mehr
gehört, das mir wirklich auf Anhieb so zugesagt hat wie Suuns jetzt. Die ElektronikVersätze taugen sogar dazu, das Robert-Wyattförmige Loch in meinem Herzen zu stopfen.
Für mich mit Abstand die Schönheit der
Chatrunde!
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JONAH LARA
entdeckt in der besten Chatrunde seit langem endlich
das Heilmittel für seine schon
jahrelang anhaltenden RobertWyatt-Entzugserscheinungen.
Für den Moshpit reicht die
Euphorie zwar nicht, aber
mit so tollen Platten wird sich
schon ein Konterprogramm
finden.

MADI DIAZ

CARSTEN SCHRADER
fragt sich, wer eigentlich den
Urlaub von Mitja genehmigt
hat: Brachiale Bretter wie
Amyl machen ihm noch
mehr Spaß, wenn der Kollege
dazu das Gesicht verzieht.
Aber natürlich hätte Carsten
ihn auch gerne von Suuns
und Moor Mother überzeugt.

TRÜMMER

GASTHÖRERIN

Foto: privat

Foto: Nils Heuner

Foto: privat

VERENA REYGERS
fragt sich, warum Steve Gunn
zeitlos, Trümmer aber veraltet
klingen. Nebenbei verjüngt sie
sich mit Moor Mother und
probt schon mal Headbanging
mit Amyl And The Sniffers –
für den Fall, dass man geimpft
in den Moshpit darf.

Foto: Elisabeth Graf Gatterburg
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SINAH VONDERWEIDEN
wird uns ab nächsten Monat als Digital
Editor unterstützten. Nachdem sie sich
beim Plattenchat als so geschmackssicher bewiesen hat, möchten wir sofort
lossurfen und haben auch keine Angst
mehr vor dem nächsten Winter –
schließlich können wir uns unter
kulturnews.de jederzeit aufwärmen.

MOOR MOTHER

TITEL
History of a Feeling

TITEL
Früher war gestern

TITEL
Black Encyclopedia of the Air

VÖ
gerade erschienen

VÖ
17. 9.

VÖ
17. 9.

Sinah: Sie verpackt Schwermut in leichte
Melodien. Die balladenhaften Songs erinnern
mich an verregnete Herbsttage, die sicher bald
wieder anstehen. Nur wärme ich mir eben die
Hände an einem zu heißen Kakao. In eine
Decke gewickelt. Und dabei sehe ich den
Regen an die Schreiben prasseln.
Jonah: Das ist das Bild, das sich auch bei mir
beim Anblick des Covers und den ersten Tönen
eingestellt hat, und ich musste ein bisschen
schaudern. Aber die dunklen Trennungstexte
und die härteren Passagen bieten ein perfektes
Gegengewicht zum Kuschelmodus, und umgekehrt. Love it!
Carsten: Für mich ist die 35-jährige Songwriterin
aus Nashville die Neuentdeckung dieser Chatrunde. Bin ähnlich euphorisiert wie damals
bei den ersten Torres-Platten. Lustig, dass auch
Kesha den Song „Resentment“ aufgenommen
hat. Nur ist er bei Madi Diaz in der reduzierten
Version sehr viel intensiver.
Verena: Tja, ich warte eigentlich schon länger
darauf, dass Madi Diaz ähnlich wie Sharon
van Etten oder Emma Ruth Rundle in die Wahrnehmungskerbe einschlägt, aber hier ist mir
zu viel Indigo Girls und zu wenig Entschlossenheit am Werk. Aber ich bin sicher: Der ganz
große Wurf naht, wenn schon alle in der Runde
sie mögen.

Sinah: Ich höre den rebellischen Anspruch des
Albums und den Groll im Sound, fühle mich
aber nicht genug gefordert. Trotzdem, diese
Zeile zum Weltgeschehen stimmt: „Es ist alles
zu spät/Die Fakten liegen auf dem Tisch/Es ist
fünf vor zwölf und es tut sich nix.“
Verena: Einerseits freue ich mich sehr, dass
das Trio+1 noch mal ein Album gemacht hat,
andererseits funktioniert ihr Sound 2021 nicht
mehr richtig für mich. Ich erkenne zwar einen
Reifungsprozess, aber vielleicht haben wir uns
in verschiedene Richtungen entwickelt. Bier
trinken in der Mutter würde ich mit Trümmer
aber natürlich weiterhin!
Carsten: So sehr mich die Versprechungen des
Debüts euphorisiert haben, so enttäuscht war
ich dann von der sozialdemokratischen
Einlösung. Inzwischen interessieren sie mich
musikalisch nicht mehr, aber Paul einen Kuss
für diese Textzeile: „Ich hab’ beschlossen, dass
ich schwach sein darf.“
Jonah: Trümmer erinnern mich an Blumfeld.
Mit denen bin ich auch nie warm geworden,
aber geschätzte Menschen sagen mir, dass sie
wohl mal gut waren. Nach dem Konsens hier
höre ich mir jetzt gerne nochmal ihr Debüt an,
auch wenn mir ihr abgeschmackter Sound auf
„Interzone“ die Texte vermiest hat.

Sinah: Ich musste mich reinhören, zunächst
wirken die Tracks kryptisch bis rudimentär.
Die Soundlandschaften aus Spoken Word und
erfrischend souligen Sequenzen haben mich
dann aber abgeholt. Außerdem wirken die
Lyrics sehr woke, und passend zum Titel hat
die Platte auch etwas Düsteres. Spannend.
Jonah: Ich musste mich auch reinhören. Und
das, obwohl die Durchmischung von Soul,
Pop und HipHop auf ihrem neunten Album
eigentlich zugänglicher ist als die NoiseExperimente, die Camae Ayewa sonst so
macht. Aber natürlich ist es wieder ein super
Album – gerade weil es auch etablierte Fans
herausfordert.
Verena: Kannte die Dichterin, Musikerin und
Aktivistin aus Maryland bislang nicht, aber da
über meinem Schreibtisch ein Bild von Ursula
Rucker hängt, ist dieser elektrifizierte SpokenWord-HipHop natürlich voll mein Ding.
Umso mehr, als Moor Mother alles andere
als gefällig und stur dystopisch performt.
Ganz großartig!
Carsten: Seit ich das Glück hatte, sie auf
einem Festival zu sehen, versuche ich ihre
zahlreichen Projekte im Blick zu behalten. Und
jetzt werde ich auch endlich Audre Lorde lesen,
der Moor Mother hier den Track „Zami“ widmet.
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Film

Lange Zeit galt Frank Herberts Sci-Fi-Romanepos Dune als unverfilmbar, 1984 hatte David Lynch den vorläufigen Beweis
geliefert. Danach gab es mehrere Fernsehadaptionen, der großen Leinwand ist „Dune“ seit Lynchs ambitiösem Scheitern
aber ferngeblieben. Dabei ist die Geschichte um den jungen Prinzen Paul Atreides, der in ferner Zukunft auf den
Wüstenplaneten Arrakis fliegt und dort als Führer einer religiösen Bewegung die Macht an sich reißt, eigentlich wie
gemacht fürs Kino: gigantische Sandwürmer, intrigierende Höflinge, übersinnliche Fähigkeiten und epische Schlachten
dominieren die Handlung. Mit Denis Villeneuve hat sich nun ein Meister des modernen Science Fiction des Stoffes angenommen, der schon mit „Blade Runner 2049“ bewiesen hat, dass er auch in den Welten anderer Künstler Großartiges
schaffen kann. Vielversprechend ist auch die Besetzung, die Timothée Chalamet, Zendaya und Oscar Isaac einschließt. Für
den Fall, dass sich der Wälzer doch als zu sperrig erweist, hat Villeneuve die Adaption vorläufig in zwei Teile gespalten. Fans
hoffen natürlich, dass es danach noch weitergeht – die Fortsetzungen, in denen sich Pauls Heldengeschichte als
Katastrophe entpuppt, machen „Dune“ nämlich erst richtig interessant. mj
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Abo mit Mads
Mads Mikkelsen hat die heimische dänische Filmindustrie einst als
seine Basis bezeichnet, der er immer treu bleiben würde. Und er bleibt
seiner eigenen Aussage ebenfalls treu. Zwar treibt sich Mikkelsen (Foto
rechts), spätestens seit seiner Rolle als Bond-Gegenspieler Le Chiffre
in „Casino Royale“ einem größeren Publikum bekannt und ein internationaler Star, immer längere Abschnitte in der Filmwelt herum. Er
spielt dann bei „Star Wars“ mit, in einem Marvel-Film oder als Auftragskiller in einer wüsten Graphic-Novel-Verfilmung von Netflix. Dann
aber kehrt Mikkelsen nach Dänemark zurück und dreht einen wirklich
guten dänischen Film, mit Leuten, mit denen er schon vor seiner letzten Tour durch das globale Unterhaltungskino einen wirklich guten
dänischen Film gedreht hat. Wie zum Beispiel Regisseur Anders Thomas
Jensen und die Schauspielkollegen Nikolaj Lie Kaas (Foto li.) und Nicolas
Bro (2. v. li.), mit denen Mikkelsen schon so manche kohlpechrabenschwarze Komödie gemacht hat („Dänische Delikatessen“, „Adams
Äpfel“) – Filme, die mit viel Herz, Hirn, Humor und Gewalt die ganz
großen Außenseiter an den ganz großen Themen herumlaborieren lassen:
Religion, Liebe, Schicksal, der Sinn des Lebens. In Helden der Wahrscheinlichkeit (ab 23. 9. im Kino) sind Mikkelsen, Jensen, Kaas und
Bro nun wieder vereint. Und sie belegen uns, dass alle Dinge mit allen
Dingen zusammenhängen – auch der Weihnachtswunsch eines estnischen Mädchens mit dem blutigen Rachefeldzug gegen eine dänische
Rockerbande –, dass aber leider nichts davon etwas bedeutet. Ein Film,
wie es nur das so gebeutelte und totgesagte Kino zustande bringt.
Mikkelsen ist derweil schon wieder unterwegs, den fiesen Schuft in einem
„Tribute von Panem“-Klon spielen. Aber er kommt wieder. Keine Frage. vs

Bei uns ist jeder
d Tag Familientag:
Er wachsene zahlen den Kinderpreis!
In Begleitung minde
estens eines Kindes unter 12 Jahren.

Unsere kommenden
k
Fa
F
amilienﬁlme:

Foto: Warner Bros

Frech,
frecher, Fries!
Man möchte meinen, die Serie
„Babylon Berlin“, deren vierte Staffel
seit Monaten gedreht wird, habe Liv
Lisa Fries auf die 1920er-Jahre und
auf schlagfertige Figuren festgelegt.
Die nie um ein Wort verlegene
Charlotte Ritter aus der nach den Romanen von Volker Kutscher entstandenen historischen Krimiserie findet jetzt ihr Spiegelbild in Detlev
Bucks Thomas-Mann-Verfilmung Bekenntnisse des Hochstaplers Felix
Krull (ab 2. 9. in den Kinos). Dort spielt Liv Lisa Fries die Rolle der
rotzfrechen Zaza, Krulls Geliebte, die den Hochstapler mit ihrem selbstbewussten Auftreten und ihrer psychologischen Raffinesse überhaupt
erst aufbaut. Doch damit nicht genug: Am 7. Oktober kommt der historische Thriller „Hinterland“ mit Fries als Gerichtsmedizinerin Dr. Theresa
Körner in die Kinos. Wann der spielt? Na, in den 1920ern natürlich! jw
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Ab Jetzt!

Ab 12.08.

Ab 19.08.

Ab 02.09.
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Der Film „Stillwater – Gegen jeden Verdacht“ birgt drei Geschichten:
Eine fragile Vater-Tochter-Beziehung steht auf dem Prüfstand, eine
Liebe entwickelt sich über kulturelle Schranken hinweg, und ein Thrillerfinale
mit mehreren Twists sorgt für Spannung. Das Ende ist leicht over the top.
Bill Baker (Matt Damon) ist ein Bohrarbeiter aus dem Ort Stillwater in
Oklahoma, der sich von Job zu Job hangelt. Früher war er Alkoholiker, das
Verhältnis zu seiner Tochter Allison (Abigail
Breslin) ist zerrüttet. Doch jetzt ist Bill trocken
und so zuverlässig wie einsilbig – „Yes Ma‘am“
ist sein Standardspruch gegenüber Frauen.
Seine Tochter, die Auslandsstudentin in
Marseille war, sitzt dort seit fünf Jahren wegen
Mordes an ihrer Freundin Lina im Gefängnis,
beteuert aber weiterhin ihre Unschuld. Als Bill
sie besucht, bittet Allison ihn, ihrer Anwältin
einen Brief zu überreichen. Doch die Anwältin
sagt ihm, nichts mehr für seine Tochter tun zu
können. Bill wird selbst aktiv.
Regisseur Tom McCarthy wollte schon lange einen französischen Thriller
drehen, doch es fehlte ihm über Jahre ein besonderer Blickwinkel und
der Aspekt der Menschlichkeit, wie McCarthy in einem Interview selbst
sagte. So kam es, dass er zunächst seinen vielbeachteten Film „Spotlight“
fertigstellte und erst dann zu diesem Projekt zurückfand. Inzwischen
hatte McCarthy mit der Geschichte der Austauschstudentin und ihres
Vaters die ihm fehlenden Elemente in die Handlung eingebaut.
Die menschliche Komponente des Films ist komplex. Der wortkarge Held
Bill lebt sich immer mehr in Marseille ein und hat bald einen Job auf
dem Bau, doch ständig tickt es in seinem Kopf: Ohne Hilfe der Polizei
will er Linas wahren Mörder finden. Er lernt die Schauspielerin Virginie
(Camille Cottin) kennen, die ihm bei Zeugenbefragungen übersetzt, er
zieht sogar bei ihr ein und betreut tagsüber Virginies Tochter Maya. Als
Bill und Virginie auf Instagram-Fotos das Gesicht des möglichen Mörders
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Hauptrolle:
Marseille
finden, taucht Bill zu sehr ins kriminelle Milieu der Hafenstadt ein und
muss das büßen.
Die Monate vergehen, Allison ist zunehmend verzweifelt, und nach
einem Tag Freigang, den sie mit ihrem Vater am Meer und bei Virginie
verbringt, unternimmt sie im Gefängnis einen Selbstmordversuch. Bill
weiß, dass er unbedingt eine Lösung finden muss; diese Lösung aber
macht jegliche Annäherung des Arbeiters aus
den USA an das Bildungsbürgertum Frankreichs
zunichte.
Tom McCarthy hat mit den Aufnahmen mitten
in Marseille wunderbare Bilder kreiert.
Beengte Gassen voller Graffiti an den
Hauswänden wurden von Kameramann
Masanobu Takayanagi so intensiv eingefangen
wie die Natur außerhalb der Hafenstadt, als
Bill mit seiner Tochter einen Ausflug unternimmt. Ebenso kommt das Bildungsbürger tum mit seinen Terrassen hoch über dem Meer
zur Geltung, wo Virginie verkehrt, Bill sich aber sichtlich nicht wohl fühlt.
Im Gegenzug wendet Virginie sich angeekelt ab, wenn Bill selbst mit verbohrten Rassisten in heruntergekommenen Vierteln ins Gespräch
kommt, um den Fall aufzuklären. Die Stadt prägt den Film in allen
Aspekten – von der Gefängnismauer bis zum Blick in die Meeresbucht.
Matt Damon, der seine Rolle des Bill komplett unterspielt, steigert diesen
Blick an seinem Gesicht vorbei mit jedem Streifzug durch Marseilles
Straßen und Gassen.
Der Thriller war Tom McCarthys Ausgangsgenre für diesen Film. Ganz
nebenbei ist „Stillwater“ auch das. Der letzte Twist wird übrigens schon
ganz zu Beginn und sehr unscheinbar angekündigt. Und obwohl er das
US-patriotische Ende des Films wunderbar konterkariert, ist dieser Twist
auch nach fast zweieinhalb Stunden irgendwie eine Wendung zu viel.
Jürgen Wittner
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Wie der Vater, so der Sohn
Sein Vater hatte ihm davon abgeraten, in seine Fußstapfen zu treten.
Er solle doch eher Sportler werden, oder wenn schon in die
Unterhaltungsbranche, dann Regisseur. Doch nach dem Tod des
Schauspielers James Gandolfini im Jahr 2013 entschloss sich
Michael Gandolfini (auf dem Foto im weißen Hemd), doch in die
Fußstapfen seines Vaters zu treten – und ebenfalls vor einer Kamera
zu agieren. Als allerletzte Ehre für seinen früh verstorbenen Dad übernimmt Gandolfini Jr. nun sogar die Rolle, die Gandolfini Sen. berühmt
gemacht hatte: den Mafiaboss Tony Soprano in der Hitserie „Die
Sopranos“ (1999–2007). Das Kino-Prequel The many Saints of
Newark erzählt vom jugendlichen Tony, der in den 70ern unter dem
Einfluss seines Mafia-Onkels Dickie Moltisanti in die Kreise der
Soprano Crew eingeführt wird. Kinostart ist am 23. September. vs

Foto: Warner Bros.

Antisemitismus im Wedding
Die Tatsache, dass Ein nasser Hund auf der Autobiografie des
Politologen und Autors Arye Sharuz Shalicar basiert, hilft und schadet
dem Film zugleich: Einerseits lässt sie keinen Zweifel an der
Bedeutung dieser aufrüttelnden Geschichte über Antisemitismus unter
Berliner Jugendlichen; andererseits stechen die Klischees umso
schmerzhafter ins Auge. Der junge Iraner Soheil (Doguhan Kabadayi)
zieht mit seiner Familie nach Wedding, wo er in der Gang von Husseyn
(Mohammad Eliraqui) zwischen Syrern, Türken, Kurden und Palästinensern schnell Anschluss findet. Doch Soheil hat ein Geheimnis, von
dem seine muslimischen Freunde nie erfahren dürfen: Er ist Jude.
Regisseur und Drehbuchautor Damir Lukačević hat die meisten Rollen
mit Laiendarsteller*innen
besetzt, sodass Soheil und
seine Freunde – im deutschen Film keine Selbstverständlichkeit – wie echte
Jugendliche klingen. Insbesondere im letzten Drittel
irritieren einige übertriebene Wendungen, doch auch
sie können dem beklemmenden Thema im Zentrum nicht die Relevanz
nehmen. „Ein nasser Hund“
läuft ab dem 9. September
in die Kinos. mj
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Bis in alle Ewigkeit
Carsten Raus Doku Atomkraft forever (Kinostart am 16. 9.) unternimmt
gleich drei Reisen: Die erste geht von Greifswald in Vorpommern über
das bayerische Grundremmingen nach Köln und von dort ins französische
Cadarache, danach auf einen Abstecher zurück nach Greifswald und
schließlich nach Gorleben. Die zweite Reise ist eine Zeitreise: vom Bau
eines Atomkraftwerks über den Betrieb und die Stilllegung, die spätestens nach 40 Betriebsjahren vorgenommen wird, womit die Reise noch
lange nicht abgeschlossen ist: Es folgen nämlich eine Millionen Jahre,
die es braucht, damit der radioaktive Abfall in einem noch nicht gefundenen Endlager endgültig abgeklungen ist. Regisseur Rau baute Werbefilme der DDR und der Bundesrepublik aus den 1960ern und 70ern ein
und schnitt intensiv anmutendes Filmmaterial von Kameramann Andrzei
Król gegen: aus dem DDR-Kernkraftwerk Greifswald – das nach 16
Jahren Betriebszeit seit 1995 von aktuell 814 Beschäftigten abgerissen
wird –, aus Grundremmingen, aus dem Zwischenlager in Gorleben.
Kein einziger Kommentar aus dem Off, keine Wort der Einflussnahme,
dafür ruhige Kameraeinstellungen und ein ruhiger und leicht bedrohlicher
Score: Am bedrohlichsten aber sind die Statements aus Frankreich, und
damit sind wir bei der dritten Reise angelangt, dem gesellschaftlichen
Prozess des Atomausstiegs. In Frankreich nennt man Deutschlands
Atomausstieg bei der Konferenz für junge Nuklearingenieure „lächerlich“,
35-Jährige treten als die Zukunft des Atomstromlandes Frankreich vor

Foto: Camino Film
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die Kamera und erklären in poetisch-blumigen Worten ihr Verhältnis zur
Kernspaltung – sie sehen sich im Kampf gegen die Klimakatastrophe als
Speerspitze der Bewegung.
Den gesellschaftlichen Prozess um den Atomausstieg und die Suche
nach einem Endlager in Deutschland – es gibt weltweit noch keines! –
lässt Regisseur Rau einerseits Steffen Kanitz vertreten. Kanitz ist Geschäftsführer der Bundesgesellschaft für Endlagerung BGE und verantwortlich
für die Auswahlentscheidung für den endgültigen Standort. Für ihn ist
strikte Wissenschaftlichkeit bei der Entscheidung für einen Standort die
wichtigste Maxime. Jochen Stay, Sprecher von ausgestrahlt e. V., hingegen hält den Aspekt der Einbindung der Menschen in die Entscheidung
für sträflich vernachlässigt.
„Atomkraft forever“ zeichnet diesen gesellschaftlichen Prozess und den
damit verbundenen Diskurs nicht nur als offen. Dieser Diskurs wird auch
noch auf mehreren Ebenen geführt, denn neben der Suche nach einem
Endlager ringen die Parteien noch immer auf der Metaebene um die richtige Form des Diskurses und der damit verbundenen Machtfrage. Dass
Carsten Rau diese hochkomplexe Gemengelage in 90 Minuten
Dokumentar film gepackt hat; dass dieser Film spannend ist bis zu letzten
Minute; dass er den Blick öffnet und kreativ macht für eigenes Denken:
Das macht „Atomkraft forever“ so wertvoll.
Jürgen Wittner

Integration geht nicht? Quatsch! Im nordhessischen Stadtallendorf
gibt es an der Georg-Büchner-Gesamtschule die Klasse 6b mit
Lehrer Bachmann. Unter der Regie von Maria Speth entstand der
fast vierstündige Dokumentarfilm Herr Bachmann und seine
Klasse (ab 16. 9. in den Kinos), eine Dokumentation über
Respekt, Solidarität und Miteinander auf Augenhöhe in der kleinen
Industriestadt. Die Hauptrolle dabei haben die Schüler:innen inne,
die ihre Migrationsgeschichte aus insgesamt neun Ländern einbringen und von ihrem Altrevoluzzerlehrer Bachmann mit offener
Herzlichkeit dabei unterstützt werden. jw
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Das offene Klassenzimmer
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WIR ERKLÄREN
EUCH DEN KRIEG.

Foto: Disney+
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Manhattan Murder Mystery
Was für ein Trio: Steve Martin, der weißhaarigste Komiker, Martin Short, der Komiker mit dem sprichwörtlichsten Namen und Popstar und Schauspielerin Selena Gomez! Und dann auch noch in einer
Satire auf die Welle der True-Crime-Serien. Only Murders in the Building (ab 31. 8., Disney+)
ist genauso ungewöhnlich wie seine Besetzung: Charles (Martin), Oliver (Short) und Mabel (Gomez)
sind Bewohner eines Luxusapartmenthauses in Manhattan, in dem ein Mord geschieht. Auf
Sitcomlänge von 30 Minuten pro Folge ermitteln sie und produzieren einen fiktiven Podcast dazu,
wobei alle Figuren ihre Lebensumstände vor den anderen geheim halten: Schauspieler Charles
hatte vor Jahrzehnten die letzte richtige Filmrolle, Regisseur Oliver das letzte erfolgreiche BroadwayProjekt, und Mabel kannte das Mordopfer sehr gut. In einer Mischung aus trockenem Woody-AllenDialoghumor, Klamauk und sanftem Sozialdrama geht es hier auch um die Schattenseiten des
Ruhms von Stars wie Martin, Short und Gomez. Was bleibt von einem, wenn einen keiner mehr
sehen und engagieren will? Ist am Ende sogar Sting der Mörder, der ebenfalls im Gebäude wohnt? vs

LUNA

JANNIS

MILAN

WEDLER NIEWÖHNER PESCHEL

SERIEN IM SEPTEMBER
The Drag and Us

Sex Education Staffel 3

ab 31. 8., ZDFneo und ZDF-Mediathek

ab 17. 9., Netflix

The Handmaid’s Tale Staffel 4

The Morning Show Staffel 2

ab 2. 9., Magenta TV

ab 17. 9., Apple TV+

Haus des Geldes Staffel 5

Wir

ab 3. 9., Netflix

ab 17. 9., ZDF-Mediathek

EIN FILM VON CHRISTIAN SCHWOCHOW
NACH EINEM DREHBUCH VON THOMAS WENDRICH

AB 16. SEPTEMBER
IM KINO!

American Horror Stories

Zimmer 301

ab 8. 9., Disney+

ab 23. 9., Arte und Arte-Mediathek

Law & Order: Organized Crime

Foundation

ab 8. 9., 13th Street

ab 24. 9., Apple TV+

One Lane Bridge

Jenseits der Spree

ab 9. 9., Arte und Mediathek

ab 24. 9., ZDF und ZDF-Mediathek

Trigonometry

Midnight Mass

ab 10. 9., ZDFneo und ZDF-Mediathek

ab 24. 9., Netflix

Murdoch Mysteries

The Trial of Christine Keeler

ab 15. 9., One und ARD-Mediathek

ab 27. 9., TVnow

»DER PROVOKANTESTE
FILM DER BERLINALE.« DIE WELT
»EIN FILM, DER SEINE ZUSCHAUER
AM KRAGEN PACKT UND DURCHRÜTTELT.«
BERLINER MORGENPOST

»SCHOCKIEREND AKTUELLER
THRILLER (...) ATEMBERAUBEND IN
SEINER GEWAGTHEIT.«
BLICKPUNKT:FILM
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Buch

Kein Buch wird in diesem Herbst mit größerer Spannung
erwartet als „Schöne Welt, wo bist du“: Kann Sally Rooney
nach dem großen Erfolg von „Gespräche mit Freunden“ und
„Normale Menschen“ die hohen Erwartungen an Roman
Nummer drei erfüllen? Der Plot ist wie gewohnt unspektakulär:
Schriftstellerin Alice liebt den Lagerarbeiter Felix, und Eileen
lässt sich nach einer Trennung auf eine Beziehung mit ihrem
besten Freund Simon ein. Doch bei der 30-jährigen Irin geht
es eben vor allem um die pointierten Dialoge, das rasante
Tempo und diesen beiläufigen Blick des Millennials. Rooney
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streift die relevanten Themen nur – und stellt dabei dennoch
klar, dass sie ihren Marx gelesen hat: Immer wieder gelingt es
ihr, in ganz kleinen, vermeintlich nebensächlichen Beobachtungen die großen gesellschaftspolitischen Machtverhältnisse abzubilden. cs
Sally Rooney Schöne Welt, wo bist du
Claassen, 2021, 352 S., 20 Euro
Aus d. Engl. v. Zoë Beck
Erscheint am 7. 9.
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„Auf Französisch klang
alles besser, einschließlich
Vergewaltigung, Mord und
Brandschatzung.“

LITERATUR-TIPPS
UND TERMINE
Bei den Deutsch-Israelischen
Literaturtagen in Berlin geht es vom
1. bis zum 4. September um die Frage:
„Alles auf Anfang?“ Autor:innen wie
Terézia Mora, Lizzie Doron und
Etgar Keret diskutieren die
Auswirkungen der jüngsten Krisen
auf unser Zusammenleben.
Das 21. Internationale Literaturfestival
Berlin vom 8. bis 18. September ist
hochkarätig besetzt: Leïla Slimani hält
die Eröffnungsrede. Ottessa Moshfegh,
Christian Kracht und C Pam Zhang sind
auch dabei.
Ein Jahr nach dem Eckhart-Eklat findet
ab dem 9. September wieder das
Harbour Front Literaturfestival statt.
Luisa Neubauer, Mithu Sanyal und
Douglas Stuart kommen nach Hamburg.

In Viet Thanh Nguyens Roman „Die Idealisten“ (Blessing,
2021, 496 S., 24 Euro) ist der namenlose Protagonist ein
Amalgam der traumatischen Geschichte Vietnams: Sohn
eines Kolonialisten, heimlicher Spion der Kommunisten,
ehemaliger Soldat der USA. In den 80ern flieht er nach
Paris – doch seiner Vergangenheit kann er nicht entkommen.

POLIZEI-SERIE

Pitt-Bullen
Eins in die Fresse, ein Tritt vor’s Knie, zweimal in
die Nieren geboxt: Chief Inspektor Roberts und
Sergeant Brant gleichen ermittlerische Inkompetenz
mit Brutalität aus, gefallen sich in breitbeinigen
Eierkratzposen und mobben genüßlich die schwarze
WPC (Women Police Constable) Falls. Ken Bruens
siebenteilige Polizeiserie rotzt als anachronistischer
Brit-Pulp all dem vor die Füße, was Political
Correctness, #MeToo und LGBTQ mittlerweile so
mühsam erreicht haben. Doch schon im ersten
Band – 1998 erschienen, jetzt in deutscher Übersetzung – deutet sich an, dass schmerbäuchige
Selbstgefälligkeit nicht zukunftsweisend ist: Ein
interner Ermittler sitzt Roberts und Brant im Stiernacken, Roberts’ Frau findet junge
Fuckboys besser als den alten Sack, und auch Falls wird sich gegen ihre versoffenen
Vorgesetzten behaupten. Die wollen gerade mit einer „sauberen“ Verhaftung ihren Ruf
retten: Gelegenheit dazu bieten ein Irrer, der das englische
Cricketteam dezimiert, und eine Bande namens „E-Crew“, die
Drogendealer hängt. Wer die fiesesten Tricks in Südost-London
draufhat, zeigt sich als Brants heißgeliebte Krimisammlung geschreddert und ein Hund abgefackelt wird … Ken Bruen verneigt
sich vor allem, was in der Popkultur cool ist, und on top gibt’s ein
Nachwort von Alf Mayer, der Einiges über Polizeiromane weiß.
Gehört also definitiv in jedes gut sortierte Guilty-Pleasure-Regal. nh
Ken Bruen Saubermann
Polar Verlag, 2021, 224 S., 14 Euro
Aus d. Engl. v. Karen Witthuhn
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Mit dem auf Instagram
veröffentlichten
Webcomic „Die Vögel“
hat sich TocotronicSchlagzeuger
Dr. Arne Zank im
Lockdown auf die Spuren seiner BeinaheKarriere als Illustrator und dem Protopunk
seines Frühwerks begeben. Nun erscheint
der Sammelband „Die Vögel fliegen hoch“
im Ventil Verlag (128 S., 20 Euro).

Foto:BeBe Jacobs

Szene | Buch
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Der
unnahbare
Freak
Mit schrägen Vögeln kann er gut. Doch ausgerechnet an seinem größten Inspirationsgeber

Rocko, seit vielen Jahren willst du über den Maler und Satiriker Heino
Jaeger schreiben. Mit deinem letzten Roman „Große Freiheit“ bist du
dann auf Wolli Köhler ausgewichen, einen Bordellbesitzer aus Jaegers
engstem Freundeskreis. Was ist so schwierig an Heino Jaeger?
Rocko Schamoni: Ich konnte ihn nicht greifen, weil ich ihn nicht kannte.
Ich wusste nicht, wie er vom Wesen her war. Zum Beispiel weiß ich
nicht, ob er eventuell Asperger hatte, auf jeden Fall war etwas Warholmäßiges an ihm. Irgendwann habe ich gemerkt, dass es vielleicht ganz
gut und richtig so ist, dass ich nicht näher an ihn rankomme, dass er dem
Leser also etwas fremd bleiben muss. „Der Jaeger und sein Meister“ ist
jetzt eher eine Aufsicht auf sein Leben, als dass ich komplett mit ihm gehe.
Du stellst dem Buch einen sehr persönlichen Prolog voran, in dem du
dich mit dem Tod deines Vaters auseinandersetzt.
Schamoni: Bei „Große Freiheit“ haben die Leute teilweise nicht verstanden,
warum ich über Wolli Köhler schreibe. Was ist die Faszination an einem
linken Bordellier aus den 70ern? Mit dem Vorwort will ich den Leuten
erklären, warum ich mich auf die Suche nach diesen Typen aus der
Generation meines Vaters mache. Und für meinen Blick auf diese Freaks
habe ich so selbst auch Klarheit gewonnen.
Es gibt einige Parallelen zwischen Heino und dir: Jaegers Humor steht
in enger Verbindung zu dem, was du etwa mit Studio Braun gemacht
hast. Und ihr beide musstet damit umgehen, dass eure Kunst vereinnahmt werden sollte. Was genau meinst du, wenn du im Prolog von
deinem künstlerischen Antrieb schreibst, eine „Antwort auf die Welt
finden zu müssen“?
Schamoni: Es geht darum, etwas auf eine Weise zu formulieren, wie es
noch niemand vor einem getan hat. Es geht
darum, dieser gigantischen Mauer aus Kunst
und Kultur ein paar Sandkörner oder manchmal auch ganze Steine hinzufügen. Ab und zu
gelingt mir das – und dann bin ich für einen
kurzen Moment zufrieden mit meiner Arbeit.
In dem Jaeger-Buch spürt man förmlich,
welch große Freude es dir bereitet hat, die
Feuilleton-Protagonist:innen der damaligen
Zeit abzubilden.
Schamoni: Speziell die Geschichte über
die Spiegel-Party ist meine persönliche kleine
Lieblingsgeschichte aus dem Buch. Weil sie
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wäre Rocko Schamoni fast gescheitert.

WER IST ROCKO SCHAMONIS ANTIHELD?
Der Maler, Grafiker und Satiriker Heino Jaeger (1938-1997) wurde in den 70ern
durch seine Radioshows „Fragen Sie Dr. Jaeger“ und „Das aktuelle Jaegermagazin“
einem größeren Publikum bekannt. Mit Monologen und Stegreifszenen parodierte er
den westdeutschen Alltag. Seine Zeichnungen und Gemälde zeigten häufig versehrte
Soldaten und Militärutensilien, groteske Zwitterwesen oder Körperteile. Jaeger war
mit dem Schriftsteller Hubert Fichte, dem Boxer Norbert Gruppe alias Wilhelm Prinz
von Homburg und Bordellbesitzer Wolli Köhler befreundet. Mitte der 80er-Jahre wurde
er wegen Verwahrlosung und Alkoholsucht in eine psychiatrische Klinik eingewiesen
und verstarb 1997 in einem Pflegeheim an den Folgen eines Schlaganfalls.

genau so stattgefunden hat, ich berufe mich dabei auf einen direkten
Bericht von Hubert Fichte. Grade der Satz von dem vollkommen betrunkenen Augstein, den er einfach so in den Raum reingekräht hat, als
eine ältere Dame die Gesellschaft betrat: „Die Fette da, die will ich
ficken!“ mutet völlig bizarr an. Ich musste echt lachen, als ich das bei
Fichte entdeckt hatte. Dieses Hamburger 70er-Jahre-BildungsbürgerKlientel ist ja geschichtlich stark verklärt. Das sind linksintellektuelle
historische Helden, aber die haben sich auf Partys eben auch wie die
Schweine benommen.
Interview: Carsten Schrader
Rocko Schamoni Der Jaeger und sein Meister
Hanser Blau, 2021, 288 S., 22 Euro
Lesereise 2. 10. Köln, 3. 10. Düsseldorf, 6. 10. Frankfurt,
7. 10. Hannover, 8. 10. Bremen, 10. 10. Kiel, 14. 10 Erfurt,
15. 10. Dresden, 16. 10. Leipzig, 10. 11. Hamburg,
20. 11. Stuttgart, 21. 11. Freiburg, 18. 12. Regensburg,
19. 12. München, 30. 12. Lübeck
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Trügerischer Boden

Held mit Nervenzusammenbruch

Monique Gottlieb hat drei Namen. Weil sie ihren Geburtsnamen
hasst, rufen ihre Kolleg:innen sie auf eigenen Wunsch Moni. Die
Narration allerdings nennt sie durchgängig MoGo – nur die Narration,
niemand sonst. In diesem kleinen Schuss Ambiguität zeichnet sich
schon am Anfang von „Bruder aller Bilder“ ab, was Georg Klein vorhat:
uns nach und nach den Boden unter den Füßen wegzuziehen, so
langsam, dass wir es kaum merken. Dabei geht der Roman scheinbar
bodenständig los: MoGo arbeitet seit kurzem bei der Tageszeitung
einer Stadt, die nie genannt wird, allerdings unschwer als Augsburg
identifizierbar ist. Sportreporter Addi Schmuck, Koryphäe der
Redaktion, bestellt sie zu einem rätselhaften Auftrag ab, der mehrere
Tage in Anspruch nehmen soll. Er nimmt MoGo mit an den
Stadtrand, wo sie einen alten Freund von ihm besuchen, den Addi
nur den „Auskenner“ nennt. Der soll ihnen helfen, ein paar rätselhafte Vorkommnisse aufzuklären, die mit Vögeln zu tun haben. Oder
doch nicht? Keiner der beiden Männer scheint ein wirkliches Interesse
an Antworten zu haben – und Klein ebensowenig. Stattdessen spickt
er sein Narrativ mit immer mehr Details, Landschaftsbeschreibungen
und Einzelheiten aus MoGos Vergangenheit, die alle irgendeine
Bedeutung suggerieren, sich aber nie zu einem kohärenten Bild
zusammenfügen lassen. Das kann frustrieren, gerade am Anfang
des Romans, und wird noch dadurch verstärkt, dass alle Figuren
unabhängig von Alter oder Herkunft gern in seitenlangen Absätzen
reden und sich dabei eines Vokabulars bedienen, das vor einigen
Jahrzehnten steckengeblieben ist. Hätte MoGo kein Smartphone,
könnte „Bruder der Bilder“ bequem in
der BRD der Nachkriegszeit spielen.
Klar ist: Es geht um die Natur – nicht
umsonst hat Klein alle Kapitel mit
Pflanzen- oder Tiernamen überschrieben.
Wirklich fesselnd wird „Bruder aller
Bilder“, sobald der Autor sich endgültig
dem Rätsel überlässt und die Grenzen
zwischen Traum und Wirklichkeit, Leben
und Tod, Damals und Jetzt einreißt.
Vielleicht, weil wir selbst auch aufgehört
haben, auf Antworten zu warten. mj

Hari Kunzru bringt in seinem neuen Roman „Red Pill“
zu viel unter: Eine brutale US-Krimiserie mit Subbotschaften im Text, die sich überall breitmachende
Alt-Right-Bewegung der USA, Heinrich von Kleists
Ideologie, die Nazi-Beschlüsse vom Wannsee zur
Vernichtung der Juden und die brutalen Methoden
der Stasi in der DDR. Das alles wird gefiltert durch
einen US-Schriftsteller, einen Ehemann und Vater mit
Schreibblockade und angehendem Nervenzusammenbruch, der ein
Stipendium in Berlin angetreten hat und überall nur Gegner sieht. Dass
er auf dem Berliner Filmfestival den Showrunner der US-Serie kennenlernt
und ihn als ultrarechten Scharfmacher durchschaut, lässt ihn endgültig
kollabieren. Er stalkt den Filmemacher im realen Leben wie auch im Internet – bringt aber nicht viel mehr als Verschwörungstheorien zu Papier.
Der Showrunner mag ein zynischer Rechter sein – wir kriegen ihn aber
nicht zu fassen, weil der namenlose Held es nicht gebacken kriegt. jw

Georg Klein Bruder aller Bilder
Rowohlt, 2021, 272 S., 22 Euro

Hari Kunzru Red Pill, Liebeskind, 2021, 352 S.,
22 Euro, Aus d. Engl. v. W. Löcher-Lawrence

Unnormal gut
Ein Flugzeug aus Paris landet in den USA. Eigentlich Alltag, nur:
Vor drei Monaten ist dasselbe Flugzeug schon einmal dort gelandet –
mit exakt denselben Menschen an Bord. Hervé Le Tellier stellt bei
„Die Anomalie“ etwas Unmögliches ins Zentrum, doch sein so unterhaltsamer wie tiefsinniger Roman hat keinerlei Interesse an
Erklärungen. Stattdessen beleuchtet er mit einer Leichtigkeit, die die
Abgründe darunter nur scheinbar verdeckt, die Leben der verdoppelten
Passagiere: das Paar, dass sich in den Wochen zwischen den
Landungen getrennt hat, den Piloten, der in der
Zwischenzeit an Krebs gestorben ist – und den
Schriftsteller, der nach dem ersten Flug Suizid
begangen hat. Die großen Fragen nach Identität,
Liebe und Reue stellen sich da ganz von selbst. mj
Hervé Le Tellier Die Anomalie
Rowohlt Hundert Augen, 2012, 352 S., 22 Euro
Aus d. Franz. v. Romy u. Jürgen Ritte
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Content
Note
In Stefan Hornbachs Debütroman geht es um
Foto: Joachim Baldauf

Krebs – und um einen völlig neuen Umgang
mit diesem Thema in der Literatur.
Stefan, in „Den Hund überleben“ erzählst du die Geschichte von
Sebastian, der im Alter von 24 mit einer Krebsdiagnose konfrontiert
ist. Als in seinem Körper drei Tumore entdeckt werden, zieht er wieder
bei seinen Eltern ein und muss so schnell wie möglich eine Chemotherapie beginnen. Bei vielen Lesenden dürfte dieser Plot wohl zunächst
auf eine Abwehrhaltung stoßen.
Stefan Hornbach: Es wäre schade, wenn man sich von dem Thema
abschrecken lässt. In dem Buch ist ja nicht nur alles schwer und tragisch. Natürlich ist solch eine Diagnose für viele Menschen das absolute
Horrorszenario, aber ohne das zu bagatellisieren, versuche ich ja auch zu
vermitteln, dass nicht alles schlimm und schlecht sein muss – und das
meine ich nicht esoterisch.
Schon vor ein paar Jahren hast du zu diesem Thema das Theaterstück
„Über meine Leiche“ verfasst und damit den Osnabrücker Dramatikerpreis gewonnen. Mit dem Roman gelingt dir jetzt ein zweites Mal der
Drahtseilakt, mit viel Humor zu erzählen und zugleich einen angemessenen Respekt gegenüber dem Thema zu wahren.
Hornbach: Eine Bekannte hat mir kürzlich gesagt, dass sie das Theaterstück viel härter fand. Es war auf keinen Fall meine Absicht, jemanden
damit zu triggern oder fertig zu machen, sondern ich wollte mir die
Freiheit nehmen, alles sagen zu dürfen. Jetzt im Roman ist es schon eine
ernsthaftere Auseinandersetzung, trotzdem ist der Blick der Erzählerfigur
ähnlich. Im Lektorat wurden mir schon mal eine Pointe oder kleine
Punchlines genommen, aber ich glaube, wirklich respektlos war es nie.
Das ist einfach ein Gefühl, dass man beim Schreiben und bei der
Beschäftigung mit dem Thema entwickelt.
Dabei gibt es ja kein einziges literarisches Werk, zu dem du dich ins
Verhältnis setzen konntest. Mit so einem jungen Protagonisten findet
dieses Thema bislang nicht statt.
Hornbach: Stimmt. Ich habe natürlich viele autobiografische Sachen
gelesen, etwa Wolfgang Herrndorf und Christoph Schlingensief. Das
waren schon Inspirationen, aber da ging es mehr um die Thematik und
weniger um den Ton. Ich wollte ja einen Roman schreiben und keinen
Erfahrungsbericht. Relativ spät habe ich dann „Krankheit als Metapher“
von Susan Sontag gelesen, und von ihr habe ich ja auch ein Zitat meinem
Roman vorangestellt. Ich wollte die Geschichte nicht als diesen klassischen
Kampf erzählen, sondern eine andere Form dafür finden.

42 | kulturnews

Für dich ist es vermutlich sehr anstrengend und unangenehm, weil du
ständig nach dem eigenen Erfahrungshorizont gefragt wirst.
Hornbach: Das war schon bei dem Theaterstück so, und ehrlich gesagt
war ich damals ziemlich genervt. Ich habe dann oft gesagt: Egal was ich
jetzt antworte, es ändert nichts an diesem Text. Ich habe da oft patzig
geantwortet, und mit dem Roman will ich jetzt Wege finden, angemessener
zu reagieren. Es ist gar kein Geheimnis, dass ich selbst auch mal krank
war. Trotzdem ist für mich wirklich ganz wichtig, dass das ein Roman ist.
Ich finde es schade, wenn plötzlich vor allem geschaut wird, wo Parallelen,
wo Unterschiede und wo bewusste Verrückungen sind. Ich habe mich ja
ganz bewusst dazu entschieden, diese Geschichte zu konstruieren,
Figuren und Handlung zu erfinden.
Hinter diesem Interesse steckt vermutlich nicht nur Sensationslust,
sondern es geht auch um die Beurteilung, ob du auf diese Art und
Weise über das Thema schreiben darfst.
Hornbach: Das ist tatsächlich das einzige Argument, das ich noch nachvollziehen kann. Ich würde sagen: Jeder, der sich für das Thema interessiert und Lust hat, sich damit auseinanderzusetzen, darf natürlich unabhängig von der eigenen Erfahrung darüber schreiben. Meine Expertise
bei diesem Thema war im Schreibprozess nicht wichtiger als meine
Vorstellungskraft oder meine Fantasie. Klar, im besten Fall befruchtet sich
das gegenseitig. Man kann aus einer Erfahrung schöpfen, und dann wird
daraus Literatur. Ich selbst hätte mich wohl nie
getraut, über dieses Thema zu schreiben, wenn
ich nicht dieses Wissen gehabt hätte. Aber ich
schreibe schon, seit ich 17 bin, und auch ohne
meine Erfahrung mit dieser Krankheit hätte ich
ziemlich sicher irgendwann in meinem Leben versucht, einen Roman zu schreiben.
Interview: Carsten Schrader
Stefan Hornbach Den Hund überleben
Hanser, 2021, 288 S., 22 Euro
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Nach neun Jahren trifft der Möchtegerndichter
Gonzalo seine Jugendliebe Carla wieder, die
inzwischen einen Sohn hat. Sie kommen wieder
zusammen, und Gonzalo wird für den sechsjährigen Vincente zur Vaterfigur. Und doch ist
„Fast ein Vater“, der deutsche Titel von Alejandro
Zambras neuem Roman, unglücklich gewählt. Denn es geht um weit
mehr als das Dasein als nomineller Stiefvater: um Liebe, Träume,
Familie – und vor allem um Dichtung. Denn obwohl Gonzalo Carla und
ihren Sohn irgendwann wieder verlässt, entzündet sich in dem heranwachsenden Vincente ebenfalls die Liebe dazu. Im Mittelteil gönnt sich
Zambra eine ausführliche Auseinandersetzung mit der Poesieszene
seines Heimatlandes, indem er die US-Reporterin Pru einen langen
Artikel darüber schreiben lässt. Ein Großteil der chilenischen
Dichter:innen, die Zambra liebevoll durch den Kakao zieht, existiert
wirklich. Überhaupt hat der Autor diebischen Spaß an dem Spiel mit
Metaebenen, durchbricht mehrfach die vierte Wand und liefert damit
selbst das beste Beispiel für die Freude an den Worten, die Gonzalo und
später Vincente so beflügelt. Obwohl „Fast ein Vater“ ein Roman ist,
liefert er seitenweise Argumente dafür, mal wieder einen Gedichtband zur
Hand zu nehmen. Daher ist der Originaltitel dem deutschen auch meilenweit überlegen: Auf Spanisch heißt das Buch einfach „Poeta chileno“. mj
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Dieser Roman
ist ein Gedicht

FLORIAN LUKAS

FBW
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Sven Regener Glitterschnitter
Galiani Berlin, 2021, 474 S., 24 Euro

Foto: Charlotte Goltermann

Hat Sven Regener eigentlich einen
gigantischen Stammbaum an der Wand
seines Arbeitszimmers, oder wie behält
er bei all den Zeitsprüngen noch den
Überblick über sein freakiges Figurenensemble? Sein sechster Roman ist nun also nach der Band mit Karl
Schmidt an der Bohrmaschine benannt, deren Quasi-Reunion im
Jahre 1989 wir dank „Magical Mystery“ begleiten durften, als es mit
dem Technolabel Bumm Bumm Records auf Tour ging. „Glitterschnitter“
spielt aber 1980, ist somit Kreuzberg pur und schließt direkt an den
vor vier Jahren veröffentlichten Roman „Wiener Straße“ an. Und wo
steckt Frank Lehmann da eigentlich? Genau, der feudelt das Café
Einfall, darf auch mal bei der Frühschicht einspringen und muss sich
dabei von den mittlerweile offen als Wiener lebenden Nachbarn von
der ArschArt-Galerie nervige Vorträge über die richtige Kaffeezubereitung anhören. Regener gibt den Lesenden am Anfang noch
Orientierungshilfe, um dann vollends aufzudrehen: Bei ständig wechselnder Perspektive konfrontiert er die Gedankenspiele seiner Figuren
mit der Realität, und mit immer rasanterem Tempo
schimmern hinter der trockenen Situationskomik entlarvenden Wahrheiten über Freundschaft, Liebe und
die Kunst auf. Das mag zwar alles nicht neu sein –
doch macht es immer mehr Spaß. cs
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Alejandro Zambra Fast ein Vater
Suhrkamp, 2021, 460 S., 24 Euro, Aus d. Span. v. Susanne Lange

FBW

C /Madison.DerFilm
/Madison.DerFilm
www.MadisonDerFilm.de
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Das Leben
als Pizza
Von James Sallis einen
konventionellen Krimi geliefert
zu bekommen, ist so unwahrscheinlich wie eine Pizza
Foto: Karyn Sallis

Hawaii in Palermo. Dafür geht
sein neuer Noir auf wie ein
perfekter Hefeteig.

C UM

›

Das Leben ist kein Pizzaservice!
Zumindest kein guter. Nicht immer
bekommt man, was man gerne haben will,
und manchmal fehlt die extra Peperoni. Bei
den Lebensgeschichten, die uns Noir-Autor
James Sallis liefert, können wir aber sicher sein:
Es fehlen zwar immer ein paar Stücke, aber
die Konsistenz ist einzigartig und garantiert
kein Fastfood. Obwohl diesmal gleich mehrere
Jahrzehnte im Schnelldurchlauf aufgetischt
werden: Ich-Erzählerin Sarah Jane berichtet
davon, wie sie im amerikanischen Süden in
ärmlichen Verhältnissen aufwächst, sich mit
17 in der Hausbesetzerszene ausprobiert und
durch einen gerichtlich verordneten Militärdienst mitten in den Horror des Golfkriegs
katapultiert wird. Später jobbt sie als Küchenhilfe, macht ihren Collegeabschluss, hat unglücklich verlaufene Beziehungen, wird schwanger, und ihr Baby stirbt kurz nach der Geburt.
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All das erzählt James Sallis nicht chronologisch. Sarahs vermeintliche Tagebucherzählung
springt in den Jahren hin und her, und schnell
wird klar: Es gibt bewusst gesetzte Leerstellen
und auch Todesfälle, die nur angedeutet werden. Einiges weist auf Verbrechen hin, die Sarah
begangen haben könnte. Sie selbst beteuert,
nicht alles, was behauptet wird, auch getan zu
haben. Und jetzt – nach 66 elegant servierten
Seiten, auf denen Sallis uns schon ordentlich
Appetit auf die nächsten zwei Drittel gemacht
hat – beginnt die eigentliche Geschichte als
Hauptmahlzeit. Sarah landet mehr aus Zufall
in der Kleinstadt Farr im Südwesten. Dort
bewirbt sie sich kurzentschlossen als Cop,
und der dortige Sheriff Cal Phillips stellt sie
ohne viele Fragen ein. Sarah ist wie geschaffen für ihren neuen Job: Sie ist sensibel für
kriminelle Verhaltensmuster und spürt, wenn

44 | kulturnews

sich Verbrecher durch ihre Körpersprache verdächtig machen. Nach einem Jahr verschwindet Cal plötzlich. Sarah wird zum Sheriff
ernannt und soll den Vermisstenfall aufklären.
Doch ein Special-Agent vom FBI taucht auf
und kennt anscheinend belastende Details
aus Sarahs Vergangenheit …
James Sallis („Driver 2“, „Willnot“) spielt mit
den Erwartungen an eine klassische Krimihandlung, und erhebt den Plot mit literarischer
Finesse zu einer Reflexion über das Wesen der
Wahrnehmung. Mit einem liebevollen Blick
auf scheinbar unbedeutende Alltagsmomente
verdichtet er elegant zu einem ungewöhnlich
warmherzigen Noir. Dem mehrfachen Krimipreisträger geht es darum, wie Lebensereignisse – und somit auch Verbrechen – durch
die Umstände der Wahrnehmung beeinflusst
werden. Triviale Alltagseindrücke, Erinnerungen,
Träume – und ja, auch Drogen – verzerren
unsere jeweilige Perspektive, überlagern die
faktischen Geschehnisse und erschaffen ein
komplexes, aber eben nur subjektiv wahres
Bild. Aus der Tatsache, dass diese Eindrücken
und Einschätzungen mit denen anderer
Menschen selten deckungsgleich sind, bezieht
gerade das Krimigenre seine Faszination. Unser
Sein wird also durch ein Sammelsurium von
zufälligen Ereignissen bestimmt, die nicht immer
so recht zueinanderpassen. Somit ist das Leben
vielleicht doch so etwas wie eine Pizza Hawaii.
Nils Heuner
James Sallis
Sarah Jane
Liebeskind, 2021
224 S., 20 Euro
Aus d. Engl. v. Kathrin
Bielfeldt u. Jürgen Bürger
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Keilerei in Cardiff
Zimtdoughnuts mampfen, die Dinge laufen lassen
und alles im Auge behalten: Sheriff Lucian Wing
bringt ein Möchtegerngeiselnehmer genauso
wenig aus der Ruhe wie ein wild gewordener
Monsterkeiler. Hier im idyllischen Städtchen
Cardiff im dünnbesiedelten US-Bundesstaat
Vermont lassen sich die wenigen Verbrechen eh
immer auf Jim Beam oder Dämlichkeit zurückführen. Alles easy –
auch wenn Wings Ehefrau Clemmie mal wieder Kaffeebecher tieffliegen
lässt. Doch als ein Städter mit einer protzigen Limousine vorfährt, flackert
selbst bei Sheriff Wing kurz mal das Alarmlämpchen. Ein dubioser
Anwalt aus New York macht auf wichtig und gibt ihm selbstgefällig die
Order, nach der siebzehnjährigen Stieftochter seines Auftraggebers zu
suchen. Die soll sich hier im Wald mit ihrem Schulfreund Duncan verstecken. Macht sie auch, doch Sheriff Wing und Deputy Treat fürchten,
dass den beiden Gefahr droht. Als auch noch zwei Gangsterfressen in
Cardiff herumrandalieren, droht die Geschichte zu eskalieren. Da
muss selbst der nerdige Schrottplatzhändler sein WW2-Maschinengewehr hervorkramen und ein tierischer Radaubruder Dienstbeistand
leisten, um die Lage wieder in den Griff zu kriegen … Castle Freeman
blickt auch in seinem vierten Vermont-Roman ironisch-liebevoll auf
die scheinbar einfach gestrickten Bewohner der nordamerikanischen
Provinz. Hinter deren wortkarger, lakonischer Art verbirgt sich mehr
gegenseitige Zuneigung und Cleverness, als man zunächst glaubt.
Doch den städtischen Großmäulern zeigen sie mit gebotener Härte,
wo der Hammer hängt. nh
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Castle Freeman Herren der Lage, Hansa, 2021, 182 S., 20 Euro
Aus d. Engl. v. Dirk van Gunsteren
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Warum sich am Rhein-Herne-Kanal
den Arsch ablangweilen, wenn man
sein Leben zu einem Offroadmovie
machen kann? Ex-Privatdetektiv
#9
/2021
Kristof Kryszinski hat genug von
Bottrop, schnappt sich Hündin Bella und
schickt sich selbst in die Wüste: In seinem
robusten 59er L312-Allradtruck fährt er lässig durch die Sandgebirge
und Dünentäler Südalgeriens. Zum Zeitvertreib sucht er nach vermissten
Touristen und Abenteurern, die sich – anders als er – aufgrund ihrer
Naivität und Selbstüberschätzung oftmals in der Einöde verlieren.
Oft haben sie das Pech, von leeren Akkus, defekten Spritpumpen,
Banditen oder von allem gleichzeitig erwischt zu werden. Kryszinski stößt
auf das, was gelbäugige Tiere und die sengende Sonne der Sahara von
ihnen übrig lassen. Wenn er doch mal unerwartet auf Lebende trifft,
bedeutet es meistens Ärger. So muss er nicht ganz freiwillig eine
improvisierte Not-OP an einem afghanischen Gangsterboss vornehmen
und die 15-jährige somalische Migrantin Jamilah vor Schleusern und
ihrem eigenen Übermut retten. Da hofft selbst Kryszinski, Bottrop
irgendwann wiederzusehen … Im mittlerweile 14. Roman mit seinem
kultigen Antihelden schert sich Krimipreisträger Jörg Juretzka schon längst
nicht mehr um Genrestandards und lässt Kryszinski mit seinem staubtrockenen Humor selbst bei höllischer Hitze verdammt cool aussehen. nh
Jörg Juretzka Nomade, Rotbuch, 2021, 224 S., 19,90 Euro
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WELTPREMIERE

Die unsterbliche
Kraft der Liebe
BERLIN „Liebe ist stärker als die Zeit.“: Dieser Slogan umschreibt
die Aussage der neuen Show im Friedrichstadtpalast Berlin.
Längst werden Previews der Show Arise gespielt, aber am 22.
September ist es so weit: Die Weltpremiere steigt. Die Geschichte der Show handelt von einem Fotografen, der seine Muse
verliert und darüber fast depressiv wird. Doch dann wird er immer
stärker in seine an der Wand hängenden Fotografien hineingezogen, und immer stärker überwältigt ihn die Erinnerung an die
gemeinsame Zeit in der Vergangenheit. „Arise“ wurde angekündigt als Aufforderung, „nicht aufzugeben, sich den Glauben an
die unsterbliche Kraft der Liebe zu bewahren.“
Bühnenbildnerin Frida Arvidsson hat für die Show
gezaubert; Für die Choreografien ist unter anderen
der Israeli Ohad Naharin verantwortlich, der schon
lange nur noch der Gottvater des Modern Dance
genannt wird, allerdings war er nicht allein: Ashley Wallen war
beteiligt, Nikeata Thompson hat Choreografien beigetragen, und
auch Eric Gauthier hat mitgewirkt. Die meisten Songtexte stammen aus der Feder von Jasmin Shakeri, zwei Songs hat der
Österreicher Tom Neuwirth beigetragen. Oliver Hoppmann und
William Baker haben das Buch zur Show geschrieben.
Außerdem wichtig: Der Friedrichstadtpalast wurde vor wenigen
Wochen als einzige Kultureinrichtung für seinen Covid-19Schutz vom TÜV Hessen ausgezeichnet. „Der Erhalt des Prüfsiegels bestätigt offiziell, dass das Gesamtkonzept des Palastes
alle Auflagen zum Schutz vor einer Infektion vorbildlich erfüllt
und Gästen einen sicheren Theaterbesuch ermöglicht.“
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Gelobt wird die „hochmoderne Lüftungsanlage des Palastes, die
gerade erst 2020 eingebaut wurde und die das gesamte
Luftvolumen im Saal bis zu acht Mal pro Stunde mit Frischluft
austauscht. Das Besondere im Palast ist, dass die Zuluft aus der
Stuhlrückenlehne kommt. Durch den Lüftungsauslass in jeder
der 1 900 Rückenlehnen wird die ausgeatmete Luft wie durch
einen unsichtbaren Luftschleier auf Gesichtsnähe nach oben
gezogen, mit frischer Außenluft vermischt und permanent oben
an der Saaldecke abgesogen.“ jw

Foto: Kristian Schuller
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Highlights + Events

LITERARISCHE HOCHKOMIK

Was ist komisch?
FRANKFURT Iris Berben hat erst im vergangenen Winter in der TVnow-Serie „Unter Freunden stirbt
man nicht“ gemeinsam mit Adele Neuhauser, Michael Wittenborn und Heiner Lauterbach ihren
schwarzen Humor unter Beweis gestellt. Das Quartett verheimlichte in dem Vierteiler den Tod eines
gemeinsamen Freundes, damit der noch schnell den Wirtschafts-Nobelpreis kriegt, bevor er unter die
Erde kommt. Am 3. 9. definiert sie gemeinsam mit Anke Engelke („Deutschland 86“ und
„Deutschland 89“, „Das letzte Wort“) in der Alten Oper Frankfurt, was komisch ist. Dafür lesen die beiden aus den komischsten Stellen von Werner Finck bis David Foster Wallace, von Voltaire bis Monty
Python und von Favell Lee Mortimer bis zu Friederike Kempner. jw

Shockh
eaded P
eter
Junkoper von den Tiger Lillies,
Julian Crouch und Phelim
McDermott
Regie Peter Jordan &
Leonhard Koppelmann
Premiere 21. August

Blick v
on der B
rücke
von Arthur Miller
Regie Hakan Savas‚ Mican
Premiere 18. September

H
erkunft
von Saša Stanišić
Regie Sebastian Nübling
Premiere 22. August

Die Jakob
sbücher
nach Olga Tokarczuk
Regie Ewelina Marciniak
Deutschsprachige
Erstaufführung
19. September

Herz
zent
rum XII
von & mit Navid Kermani
Szenische Einrichtung
Jette Steckel
Premiere 29. August

Trans
it

nach Anna Seghers
Regie Amir Reza Koohestani
Premiere 25. September

+++ In München finden die
Veranstalter immer neue Open-AirLocations: Noch bis Mitte September
steht die Bühne im Schlosspark
Suresnes direkt am Englischen Garten
in Schwabing, auf der am 30. 8.
Ratatata! Die wirklich wahre Geschichte über Bonnie und Clyde
Premiere feiern wird. +++ Mit Open
Air will das Polittbüro in Hamburg
gleich gar nicht anfangen – das
Wetter! Stattdessen hat am 14. 9.
Lisa Politt Premiere: Die Kabarettistin
erzählt uns von Die Arroganz der Verlierer +++ Das Stalburg-Theater in
Frankfurt hat sein Stoffel-Festival in
Guerilla-Stoffel umbenannt und überfällt damit andere Locations: Die Kabarettistin Lisa Eckhart wird am 8. 9.
in die Alte Oper geschickt, womit sie
klar das Highlight darstellt. +++ Ins
Freie! Auf die Sommerwiese geht die
Jahrhunderthalle Hoechst in Frankfurt
noch bis Ende September. Mit dabei
unter anderem der Comedian Henni
Nachtsheim, der am 22. 9. mit dem
Jazz Ensemble der Deutschen Oper
Berlin sein Programm „De Peter
kimmt“ gibt. +++

D
er Idiot

GRM B
rainfuck

von Fjodor M. Dostojewskij
Regie Johan Simons
Premiere 4. September

Das sogenannte Musical
von Sibylle Berg
Regie Sebastian Nübling
Uraufführung
10. September

Premieren im August
und September
thalia-theater.de
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Foto: Positions Berlin Art Fair 2020 / Clara Wenzel-Theiler

Highlights + Events

EXTREMAKROBATIK

Was ist
der
Mensch?

Foto: Sarah Walker

BERLIN Sie wollen an die Grenzen des
physisch Möglichen gehen und dabei ausloten, was ein Mensch zu leisten in der
Lage
ist:
Mit
atemberaubenden
Choreografien an der Grenze „zwischen
Tanz, Theater und Zirkus“ versucht das
australische Zirkusensemble Circa, die
Ängste des Menschen sowie seinen alles
überwindenden Willen auszuloten. Das
Streben nach Erfolg soll im Mittelpunkt
stehen wie auch das Akzeptieren von
Niederlagen, die Philosophie des
Menschseins soll mit Hilfe von Akrobatik
und Körperbeherrschung durchdekliniert
werden. Die Körper „stapeln
sich zu Türmen, verdrehen sich zu knochenlosen Skulpturen; sie
stürzen, rutschen, springen, krachen ineinander.
Sie fliegen.“ Das Zirkusensemble Circa tritt vom 3.
September bis zum 30. Oktober
im Berliner Chamäleon Theater
auf. jw

INTERNATIONALE KUNSTMESSE

Kunst für alle
BERLIN Der Flughafen Berlin-Tempelhof wurde seit seiner Schließung
2008 für diverse Messen und Sportereignisse genutzt. Die internationale
Kunstmesse Positions≠ Berlin Art Fair findet in ihrer achten Auflage nun
zum vierten Mal auf dem ehemaligen Airport statt. Vom 9. bis 12.
September präsentieren in Hangar fünf und sechs satte 110 internationale Galerien Kunst, nicht nur für die Presse und die Branche, sondern
auch für Otto Normalverbraucher*in. Kaum irgendwo lässt es sich entspannter inmitten und anlässlich von Kunst flanieren. Auf der
Onlineplattform Live.Positions kann man direkt Kontakt zu den Galerien
aufnehmen und an gestreamten Rundgängen teilnehmen, im
Rahmenprogramm gibt es Preisverleihungen und Sonderausstellungen.
Dieses Jahr geht die Positions ausnahmsweise der Berlin Art Week voraus, in deren Rahmen sie sonst stattfindet. vs

+++ Der Fürther Matthias Egersdörfer
ist der schlechtest gelaunte Kabarettist
im deutschsprachigen Raum. Erstaunlich:
Er kann auch die zartesten Geschichten
erzählen. In der Katharinenruine in
Nürnberg wird Egersdörfer am 31. 8.
zum ersten Mal Nachrichten aus dem
Hinterhaus spielen. +++ Barsch und
sensibel kann der Berliner Chansonnier
Sebastian Krämer. Er hat mit seinem
neuen Programm Liebeslieder an deiner
Tante am 16. 9. im Heimathafen
Neukölln in Berlin Premiere +++
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SeptemberPremie

Richard the
& the King

nach William Shakespeare
Mit Texten aus »Eddy the King
von To
om Lanoye und Luk Per
ec
Deutsch von Rainer Kersten
Koproduktion mit den Salzbur
Regie: Karin Henkel
Hamburger Premiere: 3/9/202

C
afé Populaire
Hamburger Fassung von Nora Abdel-Maksoud
Regie:
i Sebas
S b tian
ti Kreyer
Premiere: 4/9/2021 / MalerSaal

Die
Brüder Karsamasow
w
von Fjodor Michailowitsch Dostojewski
Foto: Peter Hauser

aus dem Russischen von Swetlana Geier
#"! " " 
Premiere: 12/9/2021 / SchauSpielHaus
UnterGrund

Ecce Homo oder:
"" "  
de
s Teuf
e els Teeil II
nach Mary MacLane / Deutsch von Ann Cotten

KOMIKERIN AUF TOUREN

Regie: Max Pross
Premiere: 15/9/2021 / RangFoyer

Kennen Sie diese Frau?
TOURNEE Ja, die Überschrift ist auch der Titel von Hazel
Bruggers neuem Programm. Die Komikerin gehört zu den
Besten ihrer Zunft, sie ist aggressiv im Interview mit
Politgrößen, einfühlsam-ironisch als Gastgeberin bei Interviews
und aus der Hüfte heraus schießend schlagfertig im Dialog. Im
Corona-Jahr 2020 hat Brugger nicht nur ihren
Lebensgefährten Thomas Spitzer geheiratet und seit März dieses Jahres ein Kind von ihm – gemeinsam hatten sie mit diversen Videoformaten sehr großen Erfolg. „Deutschland was geht“
hieß eine YouTube-Serie der beiden, der dann „Europa was
geht“ folgte. Bruggers letztes Bühnenprogramm „Tropical“ kann
mittlerweile auf Netflix gestreamt werden, während Brugger
und Spitzer im Podcast „Nur verheiratet“ seit Januar auf Spotify
über ihre Ehe sprechen. Auf der Bühne macht Hazel Brugger
sich ab sofort über ihr Selbstverständnis als Frau Gedanken:
„Was will ich eigentlich wirklich – und inwiefern ist das weiblich?“ Brugger tourt in diesem Monat durch München, Köln,
Wuppertal, Koblenz, Essen, Duisburg, Krefeld und Aachen. jw

Kinde
swohl
von Ian McEwan
Bühnenadaption des Romans »The Children Act«
aus dem Englischen von Werner Schmitz
Regie: Karin Beier
Deutschsprachige Erstaufführung: 18/9/2
2021 / SchauSpielH
Haus

  

"

nach dem Roman von David Grossman
Deutsch von Anna Birkenhauer
#"! "  "
Uraufführung: 19/9/2021 / MalerSaal

J’
accus
e!
von René Polle
o sch
Regie: René Polle
o sch
Uraufführung: 25/9/2021 / SchauSpielHaus

Die
Rarkäub
er der Herzen
n
von Bonn Pa
nach Friedrich Schiller
Regie: Bonn Park
a
Uraufführung: 30/9/2021 / MalerSaal
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CHANSONKABARETT

Versaute
politische Correctness

Foto: Stage Entertainment/Morris Mac Matzen

BERLIN/STUTTGART/LEIPZIG/INGOLSTADT Er ist
analytisch, emotional und manchmal brachial: Wenn
Thomas Pigor in seinem Chanson „Die Verteidigung
der Political Correctness“ knapp acht Minuten lang
historisch herleitet, warum wir heute den uns allen
gewärtigen politischen Riss zwischen alten und jungen Linken haben, ist er am Ende so erschöpft, dass
erst mal ein versauter Witz raus muss. „Kommt ein
Mann zum Urologen“. Der Chanson ist Bestandteil
des neuen Programms „Volumen X“ von Thomas
Pigor und seinem Bühnenpartner Benedikt
Eichhorn, das die beiden ab dem 31. August fast den
gesamten September über in der Berliner Bar jeder
Vernunft spielen. Danach geht es auf Tournee, die die
beiden über Stuttgart, Leipzig und Ingolstadt im
Oktober auch nach Hamburg und Salzgitter führt. jw

ZAUBERHAFTES MUSICAL

HAMBURG Seit März bereits proben Vajèn van den Bosch in der Rolle der
Hexe Elphaba und Jeannine Wacker als blonde Hexe Glinda für Wicked –
Das Musical im Stage Theater Neue Flora in Hamburg. Regisseur Lindsay
Posner ist für die Neuinszenierung der Liebesgeschichte zwischen Elhaba
und dem Prinzen Fiyero (Naidjim Severina) verantwortlich. Posner wird unter
anderem mit Hexenritten auf dem Besen für spektakuläre Szenen auch im
Saal sorgen. „Wicked – Die Hexen von Oz“ hieß das Musical in früheren
Inszenierungen, und im Zauberreich von Oz spielt auch die Geschichte voller
Magie, in der der Kampf zwischen Gut und Böse geführt wird. Gleichzeitig
wird auch der Kampf gegen Covid-19 im Theaterhaus ausgetragen. Die
Bühnen von Stage Entertainment dürfen in diesem Herbst nur bis zu 50
Prozent ausgelastet sein, damit die Hygienestandards erfüllt werden. Das ist
für private Bühnen weit jenseits der Wirtschaftlichkeit und ohne staatliche
Hilfen finanziell nicht machbar. jw
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Foto: Thomas Nitz

Hexen in Love
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Foto: Claudia Schiffer 2021 © Cloudy Film Limited 2021
Foto: Lucie McCullin

Highlights + Events

Foto: © Herb Ritts Foundation / Trunk Archive

MODEFOTOGRAFIE

Super, Model!
DÜSSELDORF „Yes! Yes! Fucking geil!“ würde Model-Juror Bruce Darnell jetzt
sagen: Ex-Supermodel Claudia Schiffer kuratiert ihr erste Ausstellung, und natürlich geht es im Kunstpalast um Mode: Captivate – Modefotografie der 90er versammelt vom 15. September bis 9. Februar 2022 Schiffer und so berühmte
Kolleginnen wie Naomi Campbell, Christy Turlington oder Kate Moss, geknipst von
Ikonen wie Karl Lagerfeld, Juergen Teller und Herb Ritts. Die Ära der Supermodels,
ihr Einfluss auf die Popkultur und die Selbstermächtigung der erfolgreichen Frau
im Job sind nur einige spannende Themen hier. vs

Helena Christensen, Claudia Schiffer, Stephanie Seymour, Christy
Turlington, Naomi Campbell, Hollywood 1993 for Vogue US

IN DER PLANWERKSTATT 378
UND IM STADTRAUM

DIE 73 TAGE DER COMMUNE
ODER DER LANGE WELLENSCHLAG
DER REVOLUTION

3.9. – 2.10.2021

STADTLABOR
2021 jähren sich nicht nur die Aufstände in den Ländern der
arabischen Welt und die Occupy-Bewegung zum zehnten Mal.
Vor 150 Jahren wurde im Frühjahr die Pariser Commune ausgerufen. Das FFT nimmt diese urbane Revolution zum Anlass, um
zu erforschen, welches Wissen und welche Praktiken denen zur
10/.-*)(*'&%0$0(#'"!0'&! $'.-/'0!(0'("0/0'0&0& $'0!(&0%0(
Mit:' $0('0 0/'')"!'&&0%$0%0/ !(%''0"'!0/''!(%0/&"/.0/' 0('
/('!&!(*0/'') $/'$!!''(' 0!%'')!)0' !'' )&((0' /!0&'')&
((00/*0/''/!&%!('&&''$/!&%$' $.0/''$/!&%$' $!"%!.)'' $!(**/"
0%%'' //!%!'' "(!' $!!'' )/' %/ ''/(' )0 %&'')("'!00('0!%0/0(

Place Internationale wird gefördert durch die Kulturstiftung des Bundes von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.
Das FFT wird gefördert durch die Landeshauptstadt Düsseldorf und das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen.

FFT-DUESSELDORF.DE
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Kunst

Vive la
Revolution!

Kunstmuseum Pablo Picasso Münster © Succession Picasso/VG
Bild-Kunst, Bonn 2021 Foto: Kunstmuseum Pablo Picasso Münster

52 | kulturnews

Düsseldorf ein Stadtlabor konzipiert, das Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft verknüpft. Was das genau
bedeutet, sagt sie im Gespräch mit kulturnews.

grund von Bauverzögerungen und
durch die pandemiebedingten Einschränkungen zwar nicht in der ursprünglich geplanten Weise realisieren. Wir arbeiten jedoch gerade mit
Architekt:innen an einer alternativen
räumlichen Umsetzung, die einen
temporären Ort der Versammlung im
Stadtteil Flingern vorsieht. Dort, an
weiteren Orten in der Stadt und im
Internet werden wir den gesamten
September mit Place Internationale
präsent sein. Anschließend werden
wir das Projekt über verschiedene
Stationen fortsetzen und im Mai
kommenden Jahres dann im KAP1
zum Abschluss bringen.
3. September bis 2. Oktober.
Auf der FFT-Website beschreiben
Sie das Programm als die Verbindung von „künstlerischer und politischer Arbeit mit einer täglichen
Lebenspraxis“. Wie kann ich mir das konkret vorstellen?
Tiedemann: Dabei geht es darum, dass die Beteiligten die Formen der
Zusammenarbeit und das soziale Miteinander im Rahmen des Projektes
gemeinsam verantworten. Außerdem begreifen wir den Stadtraum als
einen konkreten Möglichkeitsraum, etwa in dem Sinne, wie Henri
Lefebvre vom „Recht auf Stadt“ spricht. Die sozialräumlichen Gegebenheiten zu recherchieren und mit ihnen zu arbeiten, ist zentraler
Bestandteil des Projekts ebenso wie der Austausch mit internationalen
Gästen über deren Situation und Praxen. So nehmen Akteure aus
Frankreich, Kanada und Österreich teil, ebenso wie das aktivistische
Künstler:innen-Kollektiv Más Arte Más Acción aus Kolumbien. Letztere
berichten in einem performativ-diskursiven Format über ihre Kämpfe um
ein selbstbestimmtes Leben in einem postkolonialen Kontext.
Interview: Janka Burtzlaff
Foto: Jan Lemitz

Frau Tiedemann, wie erklären Sie,
was es mit „Place Internationale.
Die 73 Tage der Commune oder der
lange Wellenschlag der Revolution“
auf sich hat?
Kathrin Tiedemann: Die Geschichte
der Pariser Commune gehört bei uns
nicht zum Kanon des Geschichtsunterrichts. In Frankreich übrigens
auch nicht. Aber das will ja nichts
heißen! Die urbane und soziale
Revolution der Pariser Commune
von 1871 dauerte zwar nur 73 Tage
und endete mit einer brutalen
Niederschlagung durch die französische Armee. Für diejenigen, die
daran aktiv oder beobachtend teilPlace International läuft vom
nahmen und überlebten, war es ein
lebensentscheidendes Ereignis. Die
Frage, wie ein gemeinschaftliches, selbstbestimmtes Leben möglich sein
kann, trägt sich wie ein Wellenschlag durch die Geschichte und beschäftigt uns auch heute im Kontext der aktuellen gesellschaftlichen und politischen Konstellationen und Konflikte. Aus diesem Grund haben wir
Künstler:innen, Theoretiker:innen und Stadtaktivist:innen zu einem
Stadtlabor unter dem Titel „Place Internationale“ eingeladen.
Wenn das Ziel ist, Kulturgestaltung, Raum und Gesellschaft neu zu
befragen: Wieso braucht es dafür einen historischen Bezug?
Tiedemann: Das Projekt hat noch einen weiteren konkreten Anlass: Das
FFT zieht um und erhält ein neues Theater im KAP1, dem neuentstehenden kulturellen Zentrum am Düsseldorfer Hauptbahnhof. Uns geht es
darum, den besonderen Moment des Standortwechsels unseres Theaters
und den historischen Anlass der Pariser Commune aufeinander zu beziehen,
um die Grundlagen aktueller Theaterarbeit in Bezug auf die Stadtgesellschaft zu thematisieren. Das können wir jetzt in der geplanten Form auf-

Kathrin Tiedemann hat mit drei Kollegen am FFT

Rechts und links der Mauer
KÖLN Kann man Picasso mit unterschiedlichen Augen betrachten? Nun, auf den Gemälden des spanischen Malers muss man manchmal schon genau hinsehen, um zu erkennen, welches Auge zu
welcher Person gehört und ob nicht eins zu viel da ist, zum Beispiel auf „Die Umarmung (Der Kuss)“.
Die Ausstellung Der geteilte Picasso im Museum Ludwig zielt vom 25. September bis 30. Januar
2022 auch auf etwas anderes ab: die unterschiedliche Rezeption Picassos in der BRD und der DDR.
Mit 150 Exponaten, Ausstellungsansichten, Plakaten und Katalogen, Presseberichten, Briefen,
Akten, Filmen und Fernsehberichten wird dem sozusagen geteilten Picasso nachgespürt, der im
Westen lebte, aber zeitlebens der Kommunistischen Partei Frankreichs die Treue hielt.
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Abb.: © Staatliche Tretjakow-Galerie, Moskau

Ilja Repin: Auf dem Feldrain.
Vera A. Repina geht mit ihren
Kindern über den Feldrain,
1879 Öl auf Leinwand,
61,5 x 48 cm

Liebesgrüße
aus
Moskau
BERLIN „In einem Taxi nach Paris“ fuhren russische Künstler wie Ilja
Repin, Konstantin Korowin und Valentin Serow sicher nicht. Aber der
französischen Kunsthauptstadt des 19. Jahrhunderts und ihren
impressionistischen Meistern Renoir oder Monet widerstehen konnten
sie auch nicht. Zurück in der Heimat, ließen sie die französische
Lichtmalerei und Motive aus dem Alltag ganz normaler Menschen in
die russische Kunst einfließen, was auch auf Avantgardist:innen wie
Malewitsch oder Natalja Gontscharowa Einfluss nahm. Das Museum
Barberini in Potsdam spürt vom 28. August bis 9. Januar 2022 mit
Impressionismus in Russland. Aufbruch zur Avantgarde dieser
Einwirkung nach.

+++ MÜNCHEN: Das Haus der Kunst zeigt Verhüllungskunst jenseits von Christo: Heidi Bucher. Metamorphosen entdeckt die
Schweizer Vertreterin (1923–1993) der internationalen NeoAvantgarden neu. Ihre Spezialität: Latex … Die Ausstellung läuft vom
17. September bis 13. Februar 2022 +++

Repro-Foto: © Christoph Irrgang

Bretonische Verhältnisse
HAMBURG Kennen Sie Toyen? Die Kunsthalle entdeckt Toyen für uns
wieder, vom 24. September bis 13. Februar 2022. Marie Čermínová
(1902–1980), die ihr Pseudonym von „citoyen“ ableitete, dem französischen Wort für Bürger, ist die bedeutendste tschechische Künstlerin
des 20. Jahrhunderts. Beeinflusst, protegiert und geschätzt vom
französischen Über-Surrealisten
André Breton reflektierte sie in
ihren Gemälden, Zeichnungen,
Illustrationen, Druckgrafiken und
Collagen Identitätsfragen, die
Rolle der Frau sowie die eigene
Erotik und kämpfte für die Freiheit
des eigenen künstlerischen Ausdrucks innerhalb eines repressiven gesellschaftlichen Umfeldes.
Nett, Sie kennenzulernen, Toyen!
Porträt der Künstlerin TOYEN
(Marie Čermínová / 1902–1980), um 1919
Fotograf*in unbekannt, Privatsammlung
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Hirschstraße 12 · 42285 Wuppertal
www.skulpturenpark-waldfrieden.de
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Alexej von Jawlensky, Heilandsgesicht – Erwartung, 1917. Museum Wiesbaden
Foto: Museum Wiesbaden/Bernd Fickert

Kunst

Gib Gas, ich will Spaß!
Geschwindigkeit und Digital Spaces sind das Merkmal unserer
Moderne. Ob schnelle Autos oder schnelle Datenübertragungen:
Alles speist sich aus den fossilen Rohstoffen, die unseren Lebensstil
überhaupt ermöglichen. Drei Ausstellungen und zwei Theaterstücke
widmen sich nun dem komplexen Themenfeld unserer Lebensweise
in den letzten 150 Jahren.

Foto: Bernd Schuller

BAD HOMBURG Das SinclairHaus zeigt vom 26. September
bis 6. Februar 2022 die programmatische Ausstellung Tempo! Alle
Zeit der Welt: Die Geschwindigkeiten des Alltags, der industriellen Produktion, des Umlaufs von
Dingen und Daten sind eng verbunden mit Kohle, Erdöl, Wäldern,
Wasser und den Ökosystemen der
Erde insgesamt.

Das kann man mal wörtlich nehmen: Im
Museum Wiesbaden gibt es in der Ausstellung
Alles! 100 Jahre Jawlensky in Wiesbaden
vom 17. September bis 27. März 2022 alle
vorhandenen Werke des von 1921 bis 1941
in der Stadt tätigen russischen
Expressionisten zu sehen.

Foto: © VG Bild- Kunst. Bonn 2021, Le Corbusier:
F.L.C./ VG Bild-Kunst, Bonn 2021

Abb.: VG Bild-Kunst, Bonn 2021 Courtesy Magnin-A Gallery
Foto: Florian Kleinefenn

Mark Formanek. Standard Time, 2007, Video

WOLFSBURG Vom 4. September bis 9.
Januar
2022
fokussiert
sich
das
Kunstmuseum mit Oil – Schönheit und
Schrecken des Erdzeitalters gleich ganz auf
den Treibstoff unserer (Alb-)Träume, dessen
Zeitalter sich aber dem Ende zuneigt. Aus der
Distanz einer hypothetischen Zukunft fragt die
Schau, was typisch war an unserer Zeit, was
großartig, was furchtbar. Und wie sich all das
in unserer Kunst und Kultur widerspiegelt.

Charlotte Perriand auf der Chaise longue basculante,
1929 Perriand und Jeanneret

Design und
Diskriminierung

DÜSSELDORF Das NRW Forum nimmt uns
vom 27. August bis 9. Februar 2022 in
Willkommen im Paradies mit auf einen interaktiven Trip in die digitalen Räume, die
Menschen sich heutzutage schaffen. Was
bedeutet es, in unserer neuen Welt ein
Mensch zu sein – und was, wenn die
Traumlandschaft dann zum Albtraum wird?

Foto: ©Martin Backes

Romuald Hazoumè Elf rien à foutre,
2005 Autowrack, Öl-Kanister mit
Masken-Bemalung 230×220×180cm

Martin Backes: What do I know? I am just a
machine?!, 2019, Tablet, Custom-Made
Augmented Reality App, 3D Audio Kopfhörer

BONN/FRANKFURT Auch die Bühnen reflektieren unsere Lebensweise: Im Theater
Bonn feiert am 10. September Unsere Welt neu denken Premiere, nach dem Buch
der Transformationsexpertin Maja Göpel. Wie stark ist die Prägung unserer
Gesellschaft durch die Wirtschaftswissenschaften? Wie wurden wir zu dem, was wir
sind? Das Schauspiel Frankfurt bringt am 16. September Upton Sinclairs Roman Öl
auf die Bühne, in dem es darum geht, wie sehr der kostbare Rohstoff unsere
Zivilisation geprägt hat und bis heute brutale Verteilungskämpfe zur Folge hat.

STUTTGART Jeder hat wohl schon einmal in ihm oder
in einer Kopie gesessen, beim Arzt oder bei Freunden:
im berühmten Designersessel LC2 von Le Corbusier.
Kaum einer weiß, dass der Stararchitekt nicht nur dieses
klassische Bauhaus-Möbelstück zusammen mit einer
Frau entworfen hat, mit Charlotte Perriand (auf dem
Foto liegend auf der Chaise longue basculante). Diese
Beschränkung des öffentlichen Blicks auf den Mann zeigt:
Lange war es üblich, auch bekannte Designerinnen auf
traditionelle Rollenbilder und Ergänzungstätigkeiten zu
reduzieren, statt dass sie mit ihren eigenen kreativen
Leistungen reüssieren konnten – ob im Design von
Möbeln, Mode oder Industrieprodukten, ob als Innenarchitektinnen oder Unternehmerinnen. Die Ausstellung
Here We Are! Frauen im Design 1900–heute im Vitra
Design Museum präsentiert vom 23. September bis 6.
März 2022 Gestalterinnen der letzten 120 Jahre und
erzählt vor dem Hintergrund ihres Kampfs um Gleichberechtigung eine neu, vielstimmige Designgeschichte.
Texte: vs
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Bühne
DIE THEATERSAISON BEGINNT:
WICHTIGE PREMIEREN
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Zauber der Begegnung

Fotos: Fatih Kurceren

16. Sept. bis 7. Nov. 2021

Anne Rietmeijer (links) und Anna Drexler aus dem SchauspielhausEnsemble spielen in „Das neue Leben – Where do we go fron here?“ mit.

Alt/neu
BOCHUM Dante Alighieris Todestag jährt sich 2021 zum 700. Mal.
Christopher Rüping begibt sich für das Schauspielhaus anlässlich dieses Jubiläums auf die Spur von Dantes früh verstorbener großer Liebe
Beatrice im Werk des Autors der „Göttlichen Komödie“ – und auf die
Spuren, die diese literarisch von Dante weitergelebte Liebe in den
Songs von Meat Loaf („I’d do anything for love“) und Britney Spears
(„Baby one more time“) hinterlassen hat. Zentrale Frage: Wie fängt
man neu an, wenn das alte Leben nicht mehr möglich ist? Das neue
Leben – Where do we go from here? feiert Premiere am 10. September.

Antik/modern
BERLIN Mit dem klassischen Stoff hat dieser Ödipus an der
Schaubühne auf den ersten Blick wenig zu tun; Dramaturgin Maja
Zade nutzt den antiken Mythos als Absprungbrett: Ein Paar chillt in
seiner Urlaubsvilla in Griechenland, dann kommt der Bruder des
Mannes dazu, es gibt Streit über den Unfall eines Firmenlasters, bei
dem Pestizide ausgelaufen sind. Noch mehr schlechte News bringt die
beste Freundin der Ehefrau mit. Alles, was vorher sicher schien, erodiert plötzlich, das privilegierte Leben fetzt den Figuren um die Ohren.
Premiere ist am 19. September, Regie führt Thomas Ostermeier. Die
Schauspielerin Caroline Peters ist das Zugpferd der Inszenierung.
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Bühne

HAMBURG „Es gelingt McEwan, die Wahnhaftigkeit des Glaubens in nüchterne Worte zu packen und ihre Gefahr für das Individuum herauszuarbeiten“,
schrieb kulturnews über Ian McEwans Buch Kindeswohl. Darin geht es um
eine Familienrichterin, die über die Bluttransfusion bei einem 17-Jährigen
entscheiden muss, dessen Eltern die Transfusion ablehnen, weil sie Zeugen
Jehovas sind und den rigiden Regeln ihres Glaubens folgen, selbst wenn dabei
ihr einziger Sohn stirbt. Karin Beier führt bei der Bühnenfassung des Romans
Regie; sie stellt McEwans Werk in den Kontext der erst mal gescheiterten
Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz und bezieht auch die
Restriktionen mit ein, denen Kinder und Jugendliche in der Corona-Pandemie
unterliegen, während woanders Fußball gespielt und gefeiert wird. Premiere
ist am 18. September am Hamburger Schauspielhaus.

Foto: Armin Smailovic

Kinder/Rechte

Am Thalia Thater in Hamburg gibt sich ab
4. September Fjodor Dostojewskis Der Idiot die
Ehre, den Iffland-Ring-Träger Jens Harzer spielt.

PREMIEREN-CHECK

Kultur/Unkultur

Orpheus steigt herab

WO Schauspielhaus Düsseldorf
VON Tennessee Williams
WORUM GEHT’S Orpheus und Eurydike in den
Südstaaten. Freiheit vs. Unfreiheit, Gewalt vs. Liebe,
Symbolik vs. Psychologie
WANN 9. September.

56 | kulturnews

Foto: Thomas Aurin

Foto: Thomas Rabsch

KÖLN Für das Schauspiel Köln hat Thomas Melle sein vor zwei
Jahren in Berlin uraufgeführtes Stück Ode für 2021 upgedatet.
Sinnvoll, denn der gesellschaftliche Streit um Aufgaben, Freiheit und
mögliche oder unmögliche Grenzen der Kunst, der von mehreren
Seiten identitätspolitisch geführt wird, hat sich seitdem nur noch
mehr zugespitzt. Natürlich ist Melle auch komisch, und das Land
und seine Leute liebt er auch. Das wird also ein bunter Abend am
17. September und bei weiteren Aufführungen..

Am Hamburger Schauspielhaus inszeniert Oliver Frljic Tolstois
Die Brüder Karamasow. Premiere ist am 12. September.
Texte: vs
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Eventtipps im Norden

NEUE SAISON

Dänen auf St. Pauli
Was Pandemiefestigkeit angeht, war das Reeperbahn Festival schon im letzten Jahr
vielen anderen Veranstaltungen voraus. Das im letzten Jahr Gelernte macht das Team
2021 noch souveräner, und so kommen nicht nur Acts aus ganz Deutschland, sondern
auch viele internationale Künstler:innen vom 22. bis zum 25. September nach St. Pauli.
Ganz vorne mit dabei: Dänemark. Zu den aufregenden Newcomern zählt unter anderem
Dopha (Foto). Die Indiepop-Musikerin schreibt Songs, seit sie sich erinnern kann. Im
Januar hat sie ihr Debütalbum „The Game“ veröffentlicht. Seitdem gilt Dopha als der
nächste große dänische Popstar. Pop macht auch Marie Louise Buch, die als ML Buch
auftritt. Doch ihre synthgetränkten Songs halten oft experimentelle Überraschungen
bereit. Die beiden Brüder Martin und Mads Rehof sind die Köpfe der Alternativeband
Communions, die von dem Sound Seattles geprägt ist, wo sie ihre Kindheit verbracht
haben. Mit ihren ehrlichen, persönlichen Texten überzeugt die Sängerin Jada. Goss bringt
seinen Mix aus Elektronik, Country und Rock mit, während die Kammerpop-Musikerin
Andrea Novel unter ihrem Künstlernamen Ydegirl performt. Gemeinsam beweisen all
diese Acts, dass Dänemark auch im Jahr 2021 eine breite Palette an neuen, spannenden
Sounds zu bieten hat.

NIGEL CONNELL

22.–25. 9. | Reeperbahn Festival | www.reeperbahnfestival.de

CARO FORTENBACHER

Die Musik lebt!
Der Sommer neigt sich dem Ende zu, für Picknick-Konzerte und
Parkauftritte ist es bald zu kühl und klamm – zumindest, wenn
das Hamburger Wetter so bleibt wie gewohnt. War es das also
wieder mit Livemusik? Im Gegenteil: Jetzt geht es erst richtig los.
Dank einer neuen Konzertreihe mit dem Titel Club (a)live – Musik
spüren, die Hypertension-Music-Entertainment im Stage Club in
Hamburg veranstaltet. Los geht es im September, die Reihe soll
bis in den März dauern. Schon jetzt hat sich eine bunte Mischung
aus Künstler:innen angekündigt, die im intimen Rahmen vor
höchstens 100 Zuschauer:innen Livemusik in die Hansestadt
zurückbringt. Dabei treten Hamburger Legenden wie David Beta
ebenso auf wie internationale Acts. Den Anfang macht am 1. 9.
Rocklegende Pete Lincoln, der einen akustischen Auftritt absolviert.

Foto: Boris Seifert

DOPHA

Foto: Thomas Leidig

Foto: Neddie Con

Foto: Katrine Ravn

HAMBURG

NADINE FINGERHUT

HAMBURG

Unter den weiteren 16 Konzerten sind Highlights wie Nigel Connell
am 6. 10. Der irische Musiker hat als Schlagzeuger angefangen, bis
er es bei „The Voice of Ireland“ ins Finale geschafft hat. Am 15. 9.
tritt Caro Fortenbacher mit ihrer Show „Frei Sein“ auf: ein StoryTelling-Konzert mit Songs von so diversen Künstler:innen wie
Sting, ABBA oder Björk. Mit ihren eigenen Liedern, die sich mit
Freiheit, Menschlichkeit und Liebe beschäftigen, meldet sich am
13. 10. die Pop-Poetin Nadine Fingerhut zu Wort. Bei einem so
vielseitigen Programm ist es dann auch egal, ob es den ganzen
Herbst durchregnet.
1. 9.–21. 10. | Stage Club Hamburg
www.hypertension-music.de
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Klubs + Konzerte

TOUR-INTERVIEW

Tora
Eigentlich wollte die Elektropopband aus
Melbourne schon vor einem Jahr auf Tour gehen.
Stattdessen hat sie ein Album über Akzeptanz
aufgenommen.

Interview: Matthias Jordan
10. 11. Köln, Yuca | 11. 11. Hamburg, Nochtwache
12. 11. Berlin, Prince Charles

58 | kulturnews

Foto: Ein Kooyman

Jo, ihr seid kurz vor dem Ausbruch der Pandemie von
Australien nach Amsterdam gezogen. Wie unterscheidet sich
das Leben in Europa von dem in eurer Heimat?
Jo Loewenthal: In Europa ist alles näher beieinander, und es gibt
mehr Leute, also fühlt es sich an, als würde mehr passieren.
Es ist auch sehr anders, auf einem Kontinent mit so vielen verschiedenen Sprachen zu sein. Durch all die alten Gebäude
kann man tatsächlich die Geschichte all dieser Kulturen spüren,
im Gegensatz zu Australien, wo alles moderner ist.
Eigentlich hattet ihr gar nicht vor, so bald wieder ein Album
aufzunehmen, richtig?
Loewenthal: Genau, ein ganzes Jahr voller Tourneen musste
wegen des Lockdowns verschoben werden. Also haben wir
uns darauf konzentriert, neue Musik zu schreiben. Zum ersten
Mal seit Jahren hatten wir jede Menge Zeit zum Arbeiten, ohne
in ein professionelles Studio hetzen zu müssen. Das hat uns
die Freiheit gegeben, zu experimentieren und sich jeder Idee
ausführlich zu widmen, bis wir sicher waren, alle Möglichkeiten erforscht zu haben.
Was bedeutet der Albumtitel „A Force majeure“?
Loewenthal: „A Force majeure“ kommt aus dem Lateinischen
und bedeutet „eine höhere Macht“. Auf unserem Album geht
es um die Idee, dass unser Leben von Kräften bestimmt wird,
die wir nicht kontrollieren können. Manchmal muss man einfach nachgeben und sich von der Strömung tragen lassen.
Es geht viel um Geduld und Besinnung. Was ratet ihr Fans,
die aktuell eher nervös und verbittert sind?
Loewenthal: Stimmt, das ist eine wichtige Lektion, die wir in
der letzten Zeit gelernt haben. Ich würde sagen: Findet Frieden
in der Reise, genießt Momente, während sie vorüberziehen,
akzeptiert den Schmerz, wenn er kommt, nutzt die Freude,
solange sie da ist, seid offen für alle Gelegenheiten, und lasst
euch nicht von den Dingen blenden, die ihr hasst, sondern verstärkt stattdessen die Dinge, die ihr liebt.
Jetzt, da ihr wieder auf Tour geht: Worauf freut ihr euch am
meisten?
Loewenthal: Das Gefühl, denselben Moment mit einem Raum
voller Menschen zu teilen, gemeinsam zu singen, zu tanzen,
sich auszudrücken und Erinnerungen zu schaffen.

51-66_NORD_kn_09_2021_vs-jw-1k.qxp_01-68_kulturnews_09_2021.qxp 19.08.21 10:07 Seite 59

DAS NEUE
ALBUM

Foto: Peter Rieger Konzertagentur

Klubs + Konzerte

Kasalla
Der Karneval ist nur eins von vielen Dingen, die die Pandemie im letzten
Jahr unmöglich gemacht hat. Im Oktober ist es dann schon wieder zu
spät für Faschingsfeierlichkeiten. Nicht aber für die neueste Tournee
von Kasalla: Die Kölner Mundartband trägt die Energie des Karnevals
bis weit über die Grenzen von NRW hinaus – und das mittlerweile
schon seit 10 Jahren. Höchste Zeit, das Jubiläum gehörig zu feiern:
mit einer Minitour durch die deutschen Metropolen. Motto: „Et levve
is zoröck!“, was auf Hochdeutsch „Das Leben ist zurück!“ bedeutet.

Ab 13.08.2021
überall erhältlich

25. 10. Hamburg, Knust | 26. 10. Berlin, Frannz Club
27. 10. München, Ampere | 28. 10. Stuttgart, Im Wizemann

David Keenan

Foto: Eli Penya

T

Das Recht am eigenen Bild
wird in Zeiten allgegenwärtiger Handykameras immer
öfter mit Füßen getreten.
Dass das nicht nur dystopische Konsequenzen haben
muss, zeigt die Geschichte
von David Keenan. Ein Taxifahrer hat den Iren einst bei
einem Auftritt als Straßenmusiker gefilmt, und das
Video ging viral. Seitdem hat
David Keenan sein Debütalbum veröffentlicht und ist nach Paris gezogen, wo er nicht nur als
Singer/Songwriter, sondern auch als Dichter arbeitet. Im Oktober veröffentlicht er seinen Zweitling „What then?“ – und kommt damit auf
Tournee.
19. 10. Köln, Artheater | 24. 10. Berlin, Badehaus
27. 10. München, Strom
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Nothing But Thieves
Wie schön, wenn Rockbands den Finger am Puls der Zeit haben: Mit
„Is everybody going crazy?“ haben Nothing But Thieves uns letztes Jahr
allen aus der Seele gesprochen. Kein Zufall also, dass der Song für die
Briten zu ihrer bisher erfolgreichsten Single geworden ist. Inzwischen
haben Nothing But Thieves mit „Moral Panic“ auch das Album dazu
veröffentlicht. Darauf schwingt sich Sänger Conor Masons Stimme zu
ungeahnten Höhen auf, getragen von der Musik seiner vier Kumpane.
Mit dem neuen Matieral kommen Nothing But Thieves jetzt erstmals auf
Tournee.
10.
10.
10.
11.

Hamburg, edel-optics.de Arena
Wiesbaden, Schlachthof | 26. 10. Leipzig, Täubchenthal
Berlin, Columbiahalle | 2. 11. München, Tonhalle
Köln, Palladium

Foto: Josh Cheuse

22.
24.
28.
11.

The Black Crowes
Bruderzwiste gehören zum Rock’n’Roll wie Sex und Drogen. Anders
als etwa die Gallagher-Brüder von Oasis haben Chris und Rich
Robinson ihr Kriegsbeil wieder begraben – gerade rechtzeitig, um
das Jubiläum ihres Erstlings „$hake your Money Maker“ zu feiern.
Na ja, fast rechtzeitig, denn eigentlich ist die Platte schon letztes
Jahr 30 geworden – aber da war ja bekanntlich keine Tournee drin.
Und so kommen die Robinsons mit ihrem urigen Bluesrock eben ein
Jahr später nach Deutschland.

Foto: Jack Bridgland

30. 10. Bochum, Ruhrcongress | 2. 11. Berlin, Tempodrom
15. 11. Frankfurt, Jahrhunderthalle | 18. 11. Hamburg, Sporthalle
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Ezio

Foto: a.s.s. concerts

Seit 1990 spielen Ezio Lunedei
(Gesang, Gitarre, Songwriting) und sein
bester Kumpel Mark „Booga“ Fowell
(Gitarre) gemeinsam Folk auf der
Bühne. Ob Booga nach all den Jahren
gern auch im Namen der Band vorkommen würde? Wahrscheinlich ist es ihm
egal, solange er weiterhin Musik
machen darf. Die Spielfreude steht bei
Ezio nämlich noch immer im Vordergrund. Vom britischen Guardian wurde
das Duo, das sich auf der Bühne oft
Unterstützung holt, übrigens als eine der
besten Livebands im Vereinigten Königreich bezeichnet. Genau das Richtige
also, um die Rückkehr des Konzertbetriebs zu feiern.
10.
10.
10.
10.
10.
10.

Wiltingen, Bürgerhaus | 17. 10. Dortmund, Piano
Düsseldorf, Pitcher | 20. 10. Hamburg, Nochtspeicher
Berlin, Quaismodo | 22. 10. Reichenbach, Die Halle
Karlsruhe, Jubez | 25. 10. Bonn, Harmonie
Aachen, Musikbunker | 28. 10. Weinheim, Café Central
Frankfurt, Nachtleben

Foto: Konrad Cwik

16.
18.
21.
23.
26.
29.

Low Roar
Die zerklüftete Schönheit Islands bringt seit jeher brillante
Musiker:innen und Bands von Björk bis Sigur Rós hervor. Selbst dann
wirkt die Landschaft offenbar inspirierend, wenn man wie Ryan
Karazija ursprünglich aus Kalifornien kommt. Der ist 2011 nach
Reykjavík gezogen und macht seitdem als Low Roar cinematischen
Postrock, mit dem er die Atmosphäre Islands einfängt. Damit hat er
nicht zuletzt den Videospiel-Auteur Hideo Kojima überzeugt, der Low
Roars Musik für sein Spiel „Death Stranding“ genutzt hat.
24. 10. Köln, Artheater | 3. 11. Frankfurt, Das Bett
6. 11. München, Strom
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Foto: Sanja Marusic
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LIVE-TIPP

My Baby

62 | kulturnews

Es gibt Acts, die sich am liebsten im Studio verkriechen und das tourlose Leben gut weggesteckt
haben. My Baby gehören nicht dazu. Im Gegenteil:
Das Trio aus Amsterdam lebt für seine Liveshows,
bei denen die Blues-Beats direkt ins Blut übergehen
und eindrucksvolle Effekte das Publikum hypnotisieren. Mit dieser Mischung durften My Baby 2016

gleich sieben Mal beim legendären Glastonbury
Festival spielen. Und jetzt können die Drei endlich
wieder zurück auf die Bühne – dahin, wo sie
hingehören.
13. 10. Köln, Club Volta | 15. 10. Berlin, BiNuu
16. 10. Hamburg, Bahnhof Pauli
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HIGHLIGHTS IM NORDEN

POLITBEAT

Madison McFerrin
Als Tochter von Bobby McFerrin hat Madison den A-CapellaGesang in die Wiege gelegt bekommen. Doch längst hat die
Musikerin ihren eigenen Stil gefunden, der auch Leuten gefällt,
denen „Don’t worry, be happy“ überhaupt nichts sagt.

2017 haben sich Irie
Révoltés getrennt. Aber Fans
von politischem Dancehall
brauchen nicht allzu traurig
zu sein. Denn seitdem ist
Sänger Mal Élevé allein
unterwegs und mischt wie
früher deutsche und französische Lyrics, tanzbare Beats
und eine klare linke Haltung.

Foto: Niculai Constantinescu Photography

Foto: Z|ART Agency

Mal Élevé

9. 10. Hamburg, Knust

9. 10. Hamburg, Nachtasyl

Pop Seasons: Graham Candy

Foto: a.s.s. concerts

Den Neuseeländer kennen viele für seine Kollaborationen mit ElektroActs wie Alle Farben oder Robin Schulz. Doch für den Auftritt bei Pop
Seasons besinnt sich Graham Candy auf seine akustischen Wurzeln
zurück. Dazu passt die beschauliche Kulisse der Christianskirche in
Altona.
21. 10. Hamburg, Christianskirche

Foto: Michèl Passin

Silly
Die bewegte Geschichte von Silly reicht bis in die DDR der 70er-Jahre
zurück. Seit 2018 muss die Rockband ohne ihre zweite Hauptsängerin Anna Loos auskommen, macht diesen Verlust jedoch durch
ikonische Tracks und energetische Performances wett.
28. 10. Hamburg, Laeiszhalle
29. 10. Hannover, Theater am Aegi
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Foto: Shooter Promotions

Foto: PACO Agency GmbH
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Gotthard

Vandenberg
Manche Hardrock-Fans werden Adrian Vandenberg
noch immer vor allem als den ehemaligen
Whitesnake-Gitarristen im Gedächtnis haben. Doch
schon bevor ihn deren Kopf David Coverdale rekrutiert hat, war der niederländische Musiker mit seiner
eigenen Band sehr erfolgreich. Die hieß kurz und
knackig einfach Vandenberg. Nach längerer Pause
hat der Veteran seine alte Formation in neuer
Aufmachung wieder auf die Beine gestellt und mit
„2020“ ein Comebackalbum veröffentlicht, das
genauso brettert und ballert wie eh und je.

Triskaidekaphobie ist nicht nur ein tolles Scrabble-Wort, sondern auch die Angst vor
der Zahl 13. Darunter leiden Gotthard jedenfalls nicht. Die Band aus dem Tessin hat
ihr 13. Album schlicht „#13“ genannt und damit von Anfang an klargestellt, was
hier nach wie vor im Zentrum steht: klarer, schnörkelloser Hard Rock der alten
Schule, bei dem auch die Melodien nicht zu kurz kommen. Veröffentlicht haben
Gotthard „#13“ am 13. März 2020 – einem Freitag, dem 13. Die Angst davor heißt
übrigens Paraskavedekatriaphobie. Wer sich das merken kann, ist im Scrabble
unschlagbar. Begleitet werden Gotthard von der Hardrockbank Magnum.
22. 10. Balingen, Volksbankmesse | 24. 10. Ulm, Roxy | 26. 10. Köln, Carlswerk
27. 10. Hannover, Capitol | 28. 10. Bremen, Pier II | 31. 10. Regensburg, Airport
2. 11. Fürth, Stadthalle | 3. 11. München, Tonhalle | 4. 11. Saarbrücken, Garage
5. 11. Singen, Stadthalle | 9. 11. Hamburg, Große Freiheit 36
11. 11. Berlin, Tempodrom | 12. 11. Frankfurt, Batschkapp

28. 10. München, Technikum
1. 11. Stuttgart, Im Wizemann
2. 11. Hannover, Musikzentrum
3. 11. Hamburg, Fabrik | 5. 11. Berlin, Hole 44
7. 11. Bochum, Zeche

Mit „7 Layers“ hat Dotan 2015 nicht nur irgendein Album veröffentlicht, sondern gleich das erfolgreichste niederländische Album
aller Zeiten. Bei Landsleuten wie Within Temptation oder Armin
van Buuren muss man das erst einmal schaffen. Wie durch ein
Wunder ist der Popmusiker trotzdem bescheiden geblieben und
hat sich für seine nächste Platte reichlich Zeit gelassen. Doch
auch nach „Satellites“ wird sich Dotan nicht auf seinen Lorbeeren
ausruhen: „Manchmal muss man einfach die Vergangenheit
ruhen lassen und nach vorne schauen“, sagt er selbst.
18. 10. Hamburg, Knust | 20. 10. Berlin, Frannz Club
25. 10. Köln, Gebäude 9 | 27. 10. München, Orangehouse
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Dotan
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Früher stand Yoann Lemoine
hinter der Kamera und hat
Videos für Lana Del Rey, Taylor
Swift oder Harry Styles gedreht.
Doch irgendwann hat das dem
Franzosen nicht mehr gereicht.
Schon seit zehn Jahren ist er
selbst auch als Musiker unter
dem Namen Woodkid aktiv und hat mit seinem bombastischen Sound
nicht nur zahlreiche Fans überzeugt, sondern zum Beispiel auch
Theaterregisseur Frank Castorf, der Lemoines Single „Iron“ in einem
Stück verwendet hat. Bis heute ein Highlight: Woodkids innovative
und bildgewaltige Musikvideos.
10.
10.
10.
10.

HAPPY
TOGETHER
O
ER
Jetzt jeden Ta
ag a
ab

5,90 €

Wiesbaden, Schlachthof
Berlin, Max-Schmeling-Halle
Hamburg, Sporthalle
Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

Foto: MCT Agentur

10.
11.
12.
13.

Foto: Yoann Lemoine

Woodkid

Oscar Jerome
New was? Los wo? Dass die Metropolen der USA aktuell kaum interessieren, wenn es um Jazz geht, liegt vor allem an London. Und
Londons Status als aufregende Hauptstadt des Genres an Leuten wie
Oscar Jerome. Nach Projekten mit verschiedenen Acts, darunter seiner Band Kokoroko, hat der Gitarrist und Sänger letzten Sommer endlich sein Debütalbum „Breathe deep“ veröffentlicht. Darauf wirbelt er
Nu-Jazz, Funk, Soul und Afrobeat lässig durcheinander.
11. 10. Hamburg, Nachtasyl | 13. 10. Berlin, Frannz
17. 10. München, Strom | 18. 10. Köln, Jaki
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Klubs + Konzerte

Monobo Son
Es wäre unfair, Monobo Son nur als Nebenprojekt von
Manuel Winbeck abzutun. Klar, der LaBrassBandaPosaunist hat die Formation einst als genau das gegründet. Nur ist das eben auch schon wieder zehn Jahre her.
Seitdem hat sich das Quintett längst einen eigenen
Sound und eine eigene Fangemeinde erspielt. Winbeck
und seine Kumpel orientieren sich dafür auch gern mal
an klassischer Jazz-Rock-Fusion der 60er und 70er.
Das neue Album „SuperSonic“ haben Monobo Son im
Frühjahr veröffentlicht – pünktlich zum zehnjährigen
Jubiläum.

Foto: Felix
Pitschene

der

21. 10. Jena, Kassablanca
22. 10. Berlin, Privatclub
23. 10. Hamburg, Hebebühne
29. 10. Bielefeld, Movie
4. 11 . Tübingen, Sudhaus
5. 11. Augsburg, Kantine
6. 11. Konstanz, Kulturladen

Brunke

Foto: Brunke

Was tun, wenn man eine Band gründen will, aber auf seiner kleinen deutschen Insel keine Nachbarskinder findet, um sie in die Garage zu locken?
Genau, man bringt sich einfach alle Instrumente selbst bei. So ist Jannis
Brunke eher unfreiwillig zum Multiinstrumentalisten geworden, der bis heute
alles selbst macht – inklusive Songwriting, Produktion und zahlreicher
Instagram-Posts. Und das, obwohl Brunke natürlich längst nach Berlin
umgezogen ist.
15. 11. München, Zehner | 16. 11. Köln, Jaki | 17. 11. Hannover, Lux
18. 11. Hamburg, Häkken | 19. 11. Berlin, Privatclub
21. 11. Frankfurt, Ponyhof | 22. 11. Leipzig, Naumanns
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LINZ IST
EINTÖNIG

Klingt nach Minimal Music, ist aber maximal
falsch: In Linz steppt der Bär. Zur Musik von
Bilderbuch, Parov Stelar, Attwenger und Mavi
Phoenix. Wenn der Bär Abwechslung braucht,
zieht er sich das Bruckner Orchester Linz mit
Mozart, Bruckner und Beethoven rein, die alle
hier komponiert haben. Denn: Linz ist Linz.

#linzistlinz
linztourismus.at
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Joseph Beuys: „Titus /Iphigenie“, 1969, Frankfurt /M., Fotografie: Ute Klophaus, Courtesy Sammlung Lothar
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