30

KULTUR

DONNERSTAG, 11. OKTOBER 2018

Landeshaus
beleuchtet den
1. Weltkrieg

Ausgeprägt
einfallsreich
VON
THORBEN BULL
......................................................

Was Evan Dando in den 90er
Jahren für den Slacker-Indiesound war, ist Kurt Vile
gegenwärtig. Während der
Lemonheads-Leader nur
noch zur Gitarre greift, wenn
er es finanziell nötig hat,
legte der 38-jährige Vile vor
allem nach Loslösung von
seiner Ex-Band The War On
Drugs einen beachtlichen
Arbeitsethos an den Tag. Am
Erscheinungsdatum – Freitag, den 12. Oktober – seiner
siebten Soloplatte namens
„Bottle It In“ spielt Vile mit
seiner Band The Violators im
Gruenspan eines seiner wenigen Deutschland-Konzerte.
Sein Markenzeichen ist reiflich überlegte Gitarrenarbeit,
gepaart mit ausgeprägter
Experimentierfreude. So
erspielte sich der Mann aus
Philadelphia auch unter Musik-Prominenten wie etwa
Sonic Youth-Bassistin Kim
Gordon oder Dinosaur Jr.Frontmann J Mascis so manchen Fan.

Naheliegendes
Ihre unnachahmliche Mischung aus Thrash Metal und
Progressive Rock perfektionierte die kanadische Band
Voivod bereits auf ihrem
Major-Debüt „Nothingface“
im Jahre 1989. Mit The Wake
hat der Vierer erst kürzlich
sein 14. Album vorgelegt und
beweist Sonnabend im Logo
einmal mehr Einfallsreichtum
am Puls der Zeit.

Morgen mit seinen Violaters
im Gruenspan: Kurt Vile.
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Ebenfalls auf eine lange
Bandhistorie können Killing
Joke am Montag in der
Markthalle zurückblicken. Da
sollten doch Hits wie „Love
Like Blood“ drin sein. Übrigens gab Kurt Cobain einst
zu, für „Come As You Are“
beim Riff von Eighties abgekupfert zu haben. Nur ein
Beispiel für den stilbildenden
Status der Band.
Schon wieder Cobain. Der
lümmelte vor seinen Welterfolgen mit Nirvana auf der
Proberaumcouch von The
Melvins, die Dienstag im
Logo auftreten. Seit Gründung 1983 spielt und veröffentlicht die Band um Buzz
Osborne fleißig Musik. Zuletzt
das Mix-Album „Pinkus Abortion Technician“ bestehend
aus eigenen Songs und Cover-Interpretationen von
unter anderen den Butthole
Surfers und der brillanten
Beatles-Huldigung „I Wanna
Hold Your Hand“.

Zukunftsmusik
Leon Bridges (25. Oktober,
Docks), Eleanor Friedberger
(6. 11., Nochtwache), John
Grant (13. 11., Kampnagel),
Mudhoney (14.11., Fabrik), The
War On Drugs (5.12., Mehr!
Theater am Großmarkt)

Recherchereisen zu Visionären, Esoterikern und Anhängern von New Age: Manuel Möglich fühlte sich nicht immer wohl.
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Was der Ort mit ihm machte
Manuel Möglich geht bei seiner Lesung im Studio-Kino auf Spurensuche unter Aussteigern
VON
JÖRG MEYER
................................................

KIEL. „Auf die Spuren gelebter
Träume“ begibt sich Manuel
Möglich in seinem neuen Buch
Alles auf Anfang, das der unter
anderem für seine innovativen
TV-Doku-Serien Wild Germany und Rabiat bekannte GonzoJournalist am Dienstag im gut
besuchten Studio-Filmtheater
präsentierte und mit allerlei
Ausschnitten aus seinen Fotofilmen bebilderte.
„Objektiv betrachtet und im
Vergleich zu früheren Jahrhunderten, leben wir in der besten
Welt aller Zeiten“, weiß Möglich – trotz Finanzkrise, Klimawandel und Flüchtlingselend.
Brauche es daher heute überhaupt noch Utopien oder leben
wir die längst schon?
Manche der Aussteiger und
Neustarter, die Möglich besuchte, sind denn auch recht konservativ in ihren Zukunftsszenarien. So wollen die Immortalisten, denen Möglich beim RaadFestival („Revolution against
Aging and Death“) in San Diego
begegnete, im Grunde nur die

Ewigkeit des bestehenden Lebens, wollen nicht mehr altern
und niemals sterben. Ist das eine
Utopie oder eher ein Alptraum?,
fragt Möglich, denn manches,
was ihm dort an Visionen begegnete, ist nicht nur skurril,
sondern gruselig.

Objektiv betrachtet,
und im Vergleich zu
früheren Jahrhunderten,
leben wir in der besten
Welt aller Zeiten.
Manuel Möglich,
Journalist und Autor

Etwa wenn der Internet- und
Künstliche-Intelligenz-Pionier
Ray Kurzweil von der Verschmelzung von Mensch und
Maschine träumt. Schon in 30
Jahren werde man das menschliche Bewusstsein „in die Cloud
hochladen“ können und als Cyborg unsterblich sein, verkündet der Transhumanist. Nicht

minder monsterhaft kamen
Möglich manche Anti-Ager vor,
entstellt von zahllosen Schönheitsoperationen und „einem
Schluck zu viel aus dem Jungbrunnen“.
Auf jede Menge New Age
und Esoterik traf Möglich auch
in der portugiesischen Aussteigerkolonie Tamera. Zwischen
dem gemeinsamen Morgenritual mit Lach-Yoga, regelmäßig
ausgebuchter „Liebesschule“
(mit praktischen Übungen) und
trotz Streben nach Nachhaltigkeit mit Ikea-Möbeln ausgestatteten Holzhütten wird dort „eine konkrete Utopie gelebt“, erzählt Möglich. Gleichwohl fühlte er sich in diesem
„Hippie-Paradies“ nicht recht
wohl, wollte eigentlich so
schnell wie möglich wieder weg
– bis dann doch „der Ort mit mir
etwas machte“, raunt er, das
„Eso-Sprech“ vorsichtig karikierend.
Auch sonst können ihm die
porträtierten Aussteiger kaum
schräg genug sein, was den besonderen Reiz seiner Reportagen ausmacht. Im Hambacher

Forst, interviewte er Aktivisten,
die seit Jahren gegen den Alptraum des Braunkohletagebaus
demonstrieren. Aber auch deren Utopie – „Mehr David gegen Goliath geht nicht!“ – wirkte auf ihn seltsam rückgewandt:
Denn nicht nur metaphorisch
kehren die Aussteiger dorthin
zurück, wo der Mensch vor
Jahrmillionen einst herkam –
auf die Bäume. Und die abenteuerlich schwankenden Brücken zwischen den Baumhäusern, in denen Möglich im schonungslosen
Selbstversuch
wohnte, sind vielleicht auch ein
Symbol für die unsicheren Wege zurück in die Zukunft.
Deutlich realistischer wirkt da
ein Ausstiegsszenario wie das
von Julia, die in ihrem lauschigen Wohnwagen auf einem
Parkplatz an der Autobahnausfahrt Lehrte-Ost dem ältesten
Gewerbe der Welt nachgeht. Ihr
Traum: irgendwann genug
Geld für ein Häuschen für sie
und ihren Ehemann und vielleicht auch mal Kinder. So einfach können Utopien von einem
Neuanfang eben auch sein.

KIEL. Einen Monat lang rückt
der Landtag von heute bis zum
11. November das Ende des
Ersten Weltkrieges in den Fokus. Das Landeshaus wird dabei für fünf Wochen zum Kulturzentrum, dass sich dem
Thema über unterschiedliche
Kunst- und Veranstaltungsformen von der historischen Lesung bis zur Klang-Performance widmet.
Im Mittelpunkt des Gedenkmonats steht eine Ausstellung
des Flensburger Künstlers
Uwe Appold, der im Zyklus 14/
18 abstrahierte Darstellungen
von Kriegsschauplätzen zeigt,
und die sich bis zum 11. November allmählich vervollständigt, indem sich jede Woche bis zur Finissage am 8. November je ein weiteres Bild
enthüllt. In einem Workshop
mit dem 76-jährigen Maler
und Bildhauer setzen sich außerdem Schüler aus Schönberg mit der Frage „Was bedeutet (mir) Heimat?“ auseinander. Die dort entstehenden
Arbeiten werden ebenfalls im
Landeshaus zu sehen sein.
Die Ausstellung setzt den
Rahmen für die fünfteilige Veranstaltungsreihe, die Svenja
Goltermann am heutigen 11.
Oktober einleitet. Die Historikerin von der Uni Zürich beschäftigt sich in ihrem Essay
Die Wahrnehmung von Krieg
und Gewalt in der Moderne
mit dem Opferbegriff .
Den Sound of War versuchen Uwe Appold und die
Band Radio Retro an dem musikalischen Abend (16. Oktober) zu erspüren. Der Hamburger Marinehistoriker Michael
Epkenhans setzt sich mit der
Veränderung des Krieges vom
Stellungs- zum virtuell anmutenden Drohnenkrieg auseinander (29. Oktober), und
François Ozons eindrücklicher
Spielfilm Frantz erzählt, am
Beispiel der jungen Anna, die
im Krieg ihren Verlobten
Frantz verliert und an dessen
Grab einen Franzosen trifft.
Und er zeigt, wie sich der Krieg
auf das Leben der Einzelnen
auswirkt (22. Oktober). ben

2 Landeshaus, Düsternbrooker

Weg 70. Heute Abend, 19 Uhr,
Svenja Goltermann und Uwe
Appold im Gespräch. Eintritt frei
mit Personalausweis. Anmeldungen zu den Veranstaltungen:
anmeldung@landtag-ltsh.de

Eindringlich wie ein Gebet
Chastity Brown und Yana aus Kiel bereiteten dem Publikum in der ausverkauften Hansa48 einen seelenvollen Konzertabend
VON
THOMAS BUNJES
...........................................................

KIEL. Offenherzige Nabelschau
gab es auch diesmal, viel Gefühl
und großartige Musik beim vierten Gastspiel von Chastity
Brown in der ausverkauften
Hansa48. Radikale Selbstliebe
sei jetzt für sie der Schlüssel zu
neuem Selbstbewusstsein angesichts eines Lebens, in dem es
viel Traurigkeit gegeben habe.
Kein Mensch mit weißer Haut
könne nachempfinden, was einer mit brauner empfinde. Und
die US-Sängerin erzählt, wie
entwürdigend es sich angefühlt
habe, als sie kürzlich in ihrer
Heimat nach einem Konzert auf
der Straße grundlos von einem
gut gekleideten, weißen Mittelklassetypen
zusammengeschrien worden sei. Keiner half
ihr, sie hatte Angst, aber irgendwann spürte sie etwas Animalisches in sich und schrie zurück.
Die pure Freude war zuvor
über die Bühnenrampe geschwappt. Überglücklich sei sie

Enorme Soundfülle, charismatischer Gesang: Chastity Brown und ihr
Tourgitarrist Luke Enyeart.
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gerade, gestand die Kieler Sängerin Yana nach ihrem exquisiten Vorprogramm dem Publikum, das auch ihren letzten
Song Dear Mary – ein feines,
souliges Stück mit dezentem
Groove und perlenden Läufen
auf der Akustikgitarre – mit Beifall überschüttet hatte. Üppig
farbig ist die Stimme der jungen

Singer-Songwriterin, extrem
beweglich und sicher. Exzellente eigene Songs wie das leicht
bluesige Dystopia, das erstmals
live performte („eine Weltpremiere!“, scherzte Yana), mit
Jazz und Sixties-Pop flirtende
Undone oder die superben Cover-Versionen von Emilíana Torrinis Serenade und – verhalten

walzernd – Chris Isaaks Wicked
Game gefallen auch Chastity
Brown: „This was incredible!“
Es sei gut, so viele bekannte
Gesichter zu sehen, begrüßt
Chastity Brown die offenarmige
Hansa48, wo sie 2012 zwei ausverkaufte Konzerte gegeben
hatte – ihre ersten in Europa.
Aus London komme sie gerade,
zuvor habe sie in Las Vegas gespielt. „Please, never go to Vegas! It’s a piece of shit!“ Sie sei zu
sensibel für einen Ort, an dem
man wegen der grellen Leuchtreklamen auch nachts ständig
eine Sonnenbrille bräuchte.
Sensibel zeigt sich die Sängerin aus Minnesota auch in ihren
intensiven Americana-Songs.
Einfühlsam unterstützt wird sie
von Luke Enyeart, der auf seiner
halbakustischen Gitarre flächige Sounds mit reichlich Hall und
manchmal Slide erzeugt. Die
Sängerin setzt auf der Konzertgitarre perkussive Akkorde. Eine enorme Klangfülle für zwei
Instrumente, hin und wieder ge-

sellt sich noch eine stampfende
Bass-Drum hinzu.
Vor allem aber ist es diese
charismatische, oft leicht gepresst wirkende Stimme. Jetzt
rau, dann weich, kraftvoll aus
der Brust, glockenhell vom
Kopf. Viel gelebtes Leben
schwingt mit. Wie in ihren tief
berührenden Liedern. Die intensive Ballade Bloom, für die
sich Brown ans Klavier setzt und
erzählt, wie es sich anfühlt, als
Persönlichkeit zu wachsen. Das
rockige Drive Slow, Opener des
neuen Albums Silhouette Of Sirens. Eine Art Meditation namens Whisper über Prince, der
wie die 36-Jährige in Minneapolis gelebt hat, in der sie auch
Folk-Harp spielt. Mad Love, wo
das Publikum melodiös mitsingt. Einen Schlusspunkt, nach
dem nichts mehr kommen darf,
setzt die Ballade Lost, eindringlich wie ein Gebet. Sie sei nicht
religiös, hatte Chastity Brown
während des Konzerts gesagt.
Gläubig aber schon.

