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folker – song, folk & world
Magazin
Der folker – Deutschlands größtes Printmedium im Bereich Song, 
Folk & World – kann 2023 auf einen 25-jährigen Weg zurückblicken. 
Mit frischem Schwung und vielen Ideen startete man Ende 2021 ge-
meinsam mit der fortes medien GmbH in eine neue Ära, die seither 
fünf spannende und abwechslungsreiche Printausgaben sowie im Juni 
2022 den Launch des neuen Webauftritts folker.world hervorgebracht 
hat.

Inhalt
Im Heft finden sich Porträts, Interviews, Features, Kommentare, 
Nachrichten, Rezensionen und anderes mehr aus dem weiten Kosmos 
von Folk, Lied und globaler Musik. Neu ist die Konzentration auf 
Schwerpunktthemen, die aus verschiedenen Perspektiven umfassen-
der beleuchtet werden. Dass dies ausgewogen und in einem informa-
tiven Mix geschieht, dafür sorgt eine sechsköpfige Inhaltsredaktion, 
in der sich langjährige Erfahrung und emotionale Verbundenheit 
mit den behandelten Themenbereichen und den dahinterstehenden 
Menschen vereinen.

Zielgruppe
Das Gros der folker-Leser:innen ist zwischen 45 und 65 Jahre alt, viele 
davon sind Stammkunden, zum Teil von Anfang an dabei. 
… 65% der Leser besuchen im Schnitt 5 und mehr Konzerte im Jahr 
und für über 80% ist das Heft hilfreich gewesen bei der Planung des 
Besuchs von Musikveranstaltungen.



folker · Anzeigenpreisliste Nr. 2 / gültig ab 1. Dezember 2022

Herausgeber
Mike Kamp v. i. S. d. P.

mike.kamp@folker.de

Objektangaben
Auflage: 2.000
Abo-Auflage Print: 1.500
Erscheinungsweise: 4-mal im Jahr
Verbreitungsgebiet: D, A, CH, BENELUX
Heftformat: 210 × 297 mm
Druckverfahren: Bogenoffset
Anzeigen- und Beilagenschluss:  
siehe Terminplan

Erscheint bei
fortes medien GmbH
Geschäftsführung: Andrea Iven
Hauptstraße 29
86925 Fuchstal
Deutschland

Telefon: +49 (0)  8243 9938946
info@fortes-medien.de
www.fortes-medien.de

USt.-Id/VAT-Nummer: DE 23312280
Steuernummer: 218/5107/1248  
FA Landsberg am Lech

Eingetragen beim Amtsgericht Augsburg 
 unter HRB 34484

Bankverbindung
Raiffeisenbank Lechrain eG
IBAN: DE97 7016 9351 0004 3310 01
BIC: GENODEF1ELB

Verlags- und Objektangaben

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Verlages. Zu finden unter: www.fortes-medien.de/agb.html

Anzeigen und Kooperationen:
Christian Pliefke
Karlsbader Straße 12
90579 Langenzenn
Tel. +49 (0) 9101 904474

anzeigen@folker.de

Redaktionskoordination:
Mike Kamp
Stefan Backes

redaktion@folker.de

Grafik:
Christoph Lammert

atelier@christoph-lammert.de

mailto:mike.kamp%40folker.de?subject=
mailto:info%40fortes-medien.de?subject=
http://www.fortes-medien.de
http://www.fortes-medien.de/agb.html
mailto:anzeigen%40folker.de?subject=Anzeige%20im%20folker
mailto:redaktion%40folker.de?subject=folker
mailto:atelier%40christoph-lammert.de?subject=


12 folker #140    3.22     

intensiv

Im Jahr 2019 besuchte ich in Chicago ein 

Konzert des jungen, talentierten Americana-

Musikers Trapper Schoepp. Im Gespräch im 

Anschluss erzählte er mir, dass er sich beim 

Songwriting immer wieder von Quellen wie 

der Anthology Of American Folk Music inspi-

rieren lässt. „Daraus kann man am meisten 

lernen, mehr als bei einem Songwritingwork-

shop“, so sein Credo.

 

Was macht diese uralte Sammlung von Folk-

songs heute noch so faszinierend? Zum sieb-

zigsten Geburtstages ihrer Veröffentlichung 

wollen wir uns mit Geschichte und Einfluss 

dieser Songsammlung beschäftigen, die ins-

besondere während des Folkrevivals für 

Künstler wie Bob Dylan und Joan Baez eine 

enorme Bedeutung hatte.

Text: Thomas Waldherr

DER HEILIGE 
GRAL DES 
FOLKREVIVALS
Siebzig Jahre 

Anthology Of American 

Folk Music

Trapper Schoepp_Foto: Mitch Keller
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Foto: Chris Schwagga

Ich bin sowohl Amerikanerin als 

auch Afrikanerin, da ich ja in 

einem afrikanischen Elternhaus 

aufgewachsen bin und die Hälfte 

meines Lebens auf dem afrikanischen 

Kontinent verbracht habe. Der größ-

te Teil meiner Familie ist dort zu Hau-

se, und ich besuche sie mindestens ein-

SOMI
Zweifache Hommage 

an Miriam Makeba

mal im Jahr“, erzählt die 41-Jährige mit 

Wurzeln in Ruanda und Uganda. Das 

von Somi geschriebene und aufgeführ-

te Musical Dreaming Zenzile, das auf 

Miriam Makebas Leben basiert, star-

tete sein Off-Broadway-Debüt im New 

York Theatre Workshop im Mai 2022, 

koproduziert vom Apollo Theater, Oc-

topus Theatricals und dem National 

Black Theatre. Das parallel dazu ent-

standene Album Zenzile: The Reima-

gination Of Miriam Makeba ist Somis 

fünftes Studiowerk und eine zutiefst 

persönliche Hommage an die afrikani-

sche Musiklegende und Aktivistin.

„Bei diesem Projekt geht es darum, 

den enormen und unermesslichen Bei-

trag zu würdigen, den sie im Namen 

eines Volkes, eines ganzen Kontinents 

zur Pop-, Folk- und Jazzmusik geleis-

tet hat. Dieses Projekt ist eine Reaktion 

darauf, dass sie auf die schwarze Liste 

gesetzt und ihre Stimme in den USA ir-

gendwie anhaltend aus dem kollekti-

ven Bewusstsein gelöscht wurde, als sie 

sich entschied, auf dem Höhepunkt der 

Bürgerrechtsbewegung den Black Pan-

Gerade Folkmusikerin-

nen und -musiker profitie-

ren beim Erzählen ihrer Ge-

schichten oft von einer tiefen 

Verbundenheit mit dem Ort 

und den Traditionen, in die 

sie hineingeboren wurden. 

Andere finden sich auf aus-

gedehnten Reisen und ver-

binden sich dabei mit fremd-

artigen und doch vertrauten 

Klängen. Somi Kakoma lebt 

und arbeitet zurzeit in New 

York, wo sie während der 

letzten Woche ihrer Drea-

ming-Zenzile-Performance 

für ein Telefonat bereitsteht.

Text: Christoph Schumacher
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ther Stokely Carmichael zu heiraten. 

Es soll ihren rechtmäßigen Platz im er-

weiterten Kulturarchiv der Vereinigten 

Staaten und der Welt im Allgemeinen 

einfordern.“ Fast ein bisschen bedau-

ernd fügt Somi hinzu, dass wir dieses 

„Problem“ in Deutschland nicht hätten, 

da bei uns das Erbe Makebas auch auf-

grund ihrer Popularität wohl mehr in 

Ehren gehalten würde.

In den siebzehn Songs des Albums 

erklingen eine Vielzahl von Stilen und 

Stimmungen, mit zahlreichen Instru-

menten und Sprachen. „Seit ich denken 

kann, kenne ich Miriam Makebas Stim-

me. Dadurch habe ich das Gefühl, sie 

persönlich zu kennen. Sie ist vertraut 

und warmherzig, ein Kompass, eine 

Raumgestalterin und ein echter afrika-

nischer Superstar“, erklärt die Sänge-

rin. Auf Zenzile fängt sie Makebas Geist 

und Überzeugung ein, während sie die 

Melodien für unsere Zeit modern über-

arbeitet. Es enthält Coverversionen 

charakteristischer Songs der Ikone aus 

Südafrika, etwa „Pata Pata“, „Hapo Za-

mani“, „Mbombela“ oder „Mabhon-

go“, sowie folkloristische Melodien von 

zeitloser Relevanz wie „Ring Bell, Ring 

Bell“, „A Piece Of Ground“ und „House 

Of The Rising Sun“. Somi wählte diesen 

Song aus, weil sie die Freundschaft zwi-

schen Miriam Makeba und Nina Simo-

ne ehren wollte. Die beiden Sängerin-

nen waren eng verbunden und nahmen 

„House Of The Rising Sun“ unabhän-

gig voneinander zur fast gleichen Zeit 

Anfang der Sechzigerjahre auf. 

Bei einigen Titeln wird Somi von einer 

Reihe berühmter Kolleginnen und Kol-

legen aus der Diaspora begleitet. Mit 

den meisten ist sie auch freundschaft-

lich verbunden. „Nonqonqo“ präsen-

tiert den Zulu-Gospelchor Ladysmith 

Black Mambazo, während „Jike’lema-

weni“ gemeinsam mit Angelique Kidjo 

aus Benin eingespielt wurde, die eben-

falls für ihre anhaltende Verehrung Mi-

riam Makebas bekannt ist. „Mabhon-

go“ enthält einen Gastauftritt des süd-

afrikanischen Pianisten Nduduzo Mak-

hathini, und „Khuluma“ lebt unter an-

derem vom Beitrag des ebenfalls südaf-

rikanischen Singer/Songwriters Msa-

ki. In „Milele“ erhält Somi gleich zwei-

fache Unterstützung: einmal vom ni-

gerianischen Star Seun Kuti, Sohn des 

großen Fela Kuti, und zum anderen 

von der südafrikanischen Dance-Mu-

sic-Queen Thandiswa Mazwai. „Love 

Tastes Like Strawberries“ ist ein Duett 

mit dem Jazz- und Soulsänger Gregory 

Porter, einem ihrer Mentoren, auch um 

die vielen Duette zu ehren, die Makeba 

mit Harry Belafonte aufgenommen hat.

Somi gibt selbst zu, dass sie sich bei 

der Aufnahme des Albums damit kon-

frontiert sah, „die Unsicherheiten zu 

überwinden, dieses Projekt als Nicht-

Südafrikanerin anzugehen, die kein 

Xhosa und keine der vielen anderen 

Sprachen spricht, in denen Mama Mi-

riam sang“. Außerdem bestand die He-

rausforderung, ein Gleichgewicht zwi-

schen der Ehrung der Ausnahmekünst-

lerin durch die Musik und dem Frei-

raum für ihren eigenen Sound zu fin-

den, sowie die Notwendigkeit, die aus-

gewählten Lieder für eine Welt zu ak-

tualisieren, in der sich seit Makebas 

Tod 2008 viele neue klangliche Dimen-

sionen und Ideen entwickelt haben. 

„Dies ist mein erstes Album mit so vie-

len Songs, die von jemand anderem ge-

schrieben wurden. Deshalb bezeich-

ne ich das Ganze als eine Neuinterpre-

tation ihrer Arbeit“, sagt Somi. „Unser 

Prozess erforderte, dass ich aus den Lie-

dern heraustrat und mein Bestes gab, 

um sie zu meinen eigenen zu machen.“

Der Titel Zenzile bezieht sich auf Mi-

riam Makebas wahren Vornamen und 

bedeutet auf Xhosa „du hast es dir 

selbst angetan“. Gelungen ist hier weit 

mehr als nur ein Zeugnis der umfassen-

den Kunst der verstorbenen Sängerin 

und Aktivistin. Somis tiefes Eintauchen 

in die Geschichte einer ihrer musikali-

schen Heldinnen führte schließlich zu 

einer intensiven fünfjährigen künstle-

rischen Auseinandersetzung mit inter-

disziplinärer Kreativität, während der 

sie mehrere Stipendien erhielt und zum 

Sundance Institute Theater Fellow er-

nannt wurde.

„Was von mir bei einem Studioalbum 

oder bei einem Theaterstück abver-

langt und erwartet wird, ist sehr unter-

schiedlich und sehr spezifisch. Ich bin 

sehr stolz auf beide Projekte [Album 

und Musical; Anm. d. Red.] und die Ge-

legenheit, einer Frau Respekt zu zol-

len, die den Mut hatte, den Erwartun-

gen der Menschen an eine afrikani-

sche Frau entgegenzutreten und sich 

neu vorzustellen, wie wir in der Welt 

erscheinen sollen. Die Entstehung von 

Zenzile hat mir in vielerlei Hinsicht ge-

holfen, als Künstlerin und als afrikani-

sche Frau – besonders in diesen außer-

gewöhnlichen Zeiten, in denen der 

Mut, unsere Geschichten zu erzählen, 

von größter Bedeutung ist.“

somimusic.com

Aktuelles Album:

Zenzile: The Reimagination of Miriam 

Makeba (Salon Africana, 2021)

IN DIESEN 
ZEITEN 
IST DER MUT, 

UNSERE 
GESCHICHTEN 

ZU ERZÄHLEN, 

VON GRÖSSTER 

BEDEUTUNG.

intensiv
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Es soll ihren rechtmäßigen Platz im er-

weiterten Kulturarchiv der Vereinigten 

Staaten und der Welt im Allgemeinen 

einfordern.“ Fast ein bisschen bedau-
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ALLISON DE GROOT & TATIANA 

HARGREAVES

Hurricane Clarice (Free Dirt Records)

Alles mit Bezug zur Ukraine fällt einem 

derzeit ja besonders in Auge. Das von 

Phil Cook produzierte zweite Album 

des amerikanisch-kanadischen Duos 

hält gleich zwei Referenzen bereit. 

Zum einen beginnt der fünfte Track mit 

einer in ukrainischer Sprache gespro-

chenen Einleitung von de Groots Groß-

tante (beide Musikerinnen haben Wur-

zeln in Osteuropa). Zum anderen ist 

Hurricane Clarice der dort geborenen 

Schriftstellerin Clarice Lispector ge-

widmet. Ein Album traditioneller Klän-

ge auf der Höhe der Zeit also. Schon 

mit dem umweltbewussten ersten Song 

„The Banks Of The Miramichi“ bewei-

sen die beiden politische Haltung, mit 

dem letzten, „The Road That’s Wal-

ked By Fools“, guten Humor. Dazwi-

schen spielen sie vor allem fetzige In-

strumentals. Fiddlerin Hargreaves und 

de Groot am Clawhammer-Banjo bil-

den die absolute Meisterklasse ihres 

Fachs und harmonisieren perfekt. Live 

im Studio transzendieren sie hier Old-

Time-Musik in packenden, energiege-

ladenen und faszinierend hochmodern 

klingenden zeitgenössischen Folk.

Martin Wimmer

GROUNDATION 

One Rock (Easy Star Records)

Die kalifornische Reggaeband hat seit 

Längerem den Reggae insofern wei-

terentwickelt wie sie ihn mit ande-

ren Stilen wie Jazz und Rock verbin-

det. Gleichzeitig öffnet sie die Struk-

turen der Songs: Breaks, sich abwech-

selnde Vocals, wechselnde Tempi, ge-

wagte bis schräge Jazzimprovisatio-

nen bis hin zu psychedelischen Mo-

menten sind typisch für sie. Jedenfalls 

spielt diese Ausnahmeband nicht das, 

was alle machen, denn im Reggae gibt 

es schon recht viele ausgetretene Pfa-

de. In jedem Stück wird experimentiert 

und komplex arrangiert. Da hört man 

in „Human Race“ sogar Cellisten oder 

in „Greed“ gesellt sich ein Walzertakt 

zur Reggaebasis. „Market Prize“ be-

ginnt mit einem fast klassisch wirken-

den Solopiano, dann startet ein hüpfen-

der Rhythmus. Und „One Rock“ hat na-

türlich ein rockiges Gitarrensolo. Hier 

gibt es jedenfalls nicht den Effekt: Al-

les schon einmal gehört. Groundation 

haben zudem mit Sänger und Reggae-

guru Harrison Stafford einen charisma-

tischen Boss. Mit Israel Vibration, The 

Abyssinians und The Congos sind zu-

dem echte Pioniere des Reggae dabei. 

One Rock ist ein Muss, nicht nur für 

Reggaefans.

Hans-Jürgen Lenhart

GLENN JONES 

Vade Mecum (Thrill Jockey Records)

Akustische Gitarren in merkwürdigen 

Tunings, sich wiederholende Grundtö-

ne, die bisweilen asiatische Atmosphä-

ren evozieren, endlos perlendes und 

groovendes Fingerpicking. Das sind 

die Ingredienzien dessen, was der le-

gendäre John Fahey mit dem Begriff 

„American primitive guitar“ versah. 

Auf seltsame Weise repetitiv-medita-

tiv und gleichzeitig dem klassischen 

Countryblues und Ragtime nah ver-

bunden. Gitarrist Glenn Jones, der in 

seinen frühen Jahren mit der 1990 ge-

gründeten Bostoner Band Cul de Sac 

noch auf progressiven Rockpfaden 

wandelte, gehört heute zu den Ausnah-

megestalten im Bereich der amerika-

nischen akustischen Sologitarre. Vade 

Mecum, was auf Lateinisch wörtlich 

„Geh mit mir!“ bedeutet, versteht er als 

Einladung, sich in seinen intimen, klin-

genden Kosmos zu begeben. Während 

dieser zarten und melancholischen Rei-

se begegnen wir einigen ehemaligen 

Weggefährten des Gitarristen, musika-

lische Nachrufe, die keineswegs Klage-

liedern ähneln, sondern frohe, leuch-

tende Erinnerungen sind. Vieles wirkt 

ungeheuer spontan, wie frisch diesem 

gegenwärtigen Augenblick entsprun-

gen. Er schreibe in Wirklichkeit keine 

Stücke, sagt Jones, er folge einfach der 

Musik, wohin auch immer sie ihn führt.

Rolf Beydemüller

TAJ MAHAL & RY COODER 

Get On Board – The Songs Of Sonny 

Terry & Brownie McGhee (Nonesuch 

Records)

1965 gründeten Ry Cooder und Taj Ma-

hal gemeinsam die Band Rising Sons, 

die allerdings nur kurz bestand. Nach 

über einem halben Jahrhundert sind 

die beiden nun für eine Plattenaufnah-

me abermals zusammengekommen. 

Als Blaupause für die Produktion dien-

te eine LP des Bluesduos Sonny Ter-

ry und Brownie McGhee mit dem Titel 

Get On Board von 1951. Daran knüpfen 

Taj Mahal und Ry Cooder an. Ihr Album 

Get On Board kommt einem Besuch in 

der alten Heimat des Blues gleich. Co-

oder lässt seine National-Steel-Gitar-

re wimmern und jaulen und huscht ge-

wandt über das Griffbrett der Mandoli-

ne, während Taj Mahal auf dem Klavier 

kräftige Barrelhouse-Akkorde häm-

mert, wenn er nicht gerade die Mund-

harmonika japsen und keuchen lässt. 

Cooders Sohn Joachim akzentuiert 

mit delikatem Trommel- und Percus-

sionspiel den Beat, während der rau-

chige Gesang der beiden Veteranen so-

wieso seinesgleichen sucht. Wenn es 

noch eines Beweises für ihre Extraklas-

se bedurft hätte, wäre er ihnen mit die-

ser Einspielung gelungen. Das Album 

zeigt die beiden als wahre Kenner und 

Könner des Blues.

Christoph Wagner

intensiv
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ALLISON DE GROOT & TATIANA 

HARGREAVES

Hurricane Clarice (Free Dirt Records)

Alles mit Bezug zur Ukraine fällt einem 

derzeit ja besonders in Auge. Das von 

Phil Cook produzierte zweite Album 

des amerikanisch-kanadischen Duos 

hält gleich zwei Referenzen bereit. 

Zum einen beginnt der fünfte Track mit 

einer in ukrainischer Sprache gespro-

chenen Einleitung von de Groots Groß-

tante (beide Musikerinnen haben Wur-

zeln in Osteuropa). Zum anderen ist 

Hurricane Clarice der dort geborenen 

Schriftstellerin Clarice Lispector ge-

widmet. Ein Album traditioneller Klän-

ge auf der Höhe der Zeit also. Schon 

mit dem umweltbewussten ersten Song 

„The Banks Of The Miramichi“ bewei-

sen die beiden politische Haltung, mit 

dem letzten, „The Road That’s Wal-

ked By Fools“, guten Humor. Dazwi-

schen spielen sie vor allem fetzige In-

strumentals. Fiddlerin Hargreaves und 

de Groot am Clawhammer-Banjo bil-

den die absolute Meisterklasse ihres 

Fachs und harmonisieren perfekt. Live 

im Studio transzendieren sie hier Old-

Time-Musik in packenden, energiege-

ladenen und faszinierend hochmodern 

klingenden zeitgenössischen Folk.

Martin Wimmer

GROUNDATION 

One Rock (Easy Star Records)

Die kalifornische Reggaeband hat seit 

Längerem den Reggae insofern wei-

terentwickelt wie sie ihn mit ande-

ren Stilen wie Jazz und Rock verbin-

det. Gleichzeitig öffnet sie die Struk-

turen der Songs: Breaks, sich abwech-

selnde Vocals, wechselnde Tempi, ge-

wagte bis schräge Jazzimprovisatio-

nen bis hin zu psychedelischen Mo-

menten sind typisch für sie. Jedenfalls 

spielt diese Ausnahmeband nicht das, 

was alle machen, denn im Reggae gibt 

es schon recht viele ausgetretene Pfa-

de. In jedem Stück wird experimentiert 

und komplex arrangiert. Da hört man 

in „Human Race“ sogar Cellisten oder 

in „Greed“ gesellt sich ein Walzertakt 

zur Reggaebasis. „Market Prize“ be-

ginnt mit einem fast klassisch wirken-

den Solopiano, dann startet ein hüpfen-

der Rhythmus. Und „One Rock“ hat na-

türlich ein rockiges Gitarrensolo. Hier 

gibt es jedenfalls nicht den Effekt: Al-

les schon einmal gehört. Groundation 

haben zudem mit Sänger und Reggae-

guru Harrison Stafford einen charisma-

tischen Boss. Mit Israel Vibration, The 

Abyssinians und The Congos sind zu-

dem echte Pioniere des Reggae dabei. 

One Rock ist ein Muss, nicht nur für 

Reggaefans.

Hans-Jürgen Lenhart

GLENN JONES 

Vade Mecum (Thrill Jockey Records)

Akustische Gitarren in merkwürdigen 

Tunings, sich wiederholende Grundtö-

ne, die bisweilen asiatische Atmosphä-

ren evozieren, endlos perlendes und 

groovendes Fingerpicking. Das sind 

die Ingredienzien dessen, was der le-

gendäre John Fahey mit dem Begriff 

„American primitive guitar“ versah. 

Auf seltsame Weise repetitiv-medita-

tiv und gleichzeitig dem klassischen 

Countryblues und Ragtime nah ver-

bunden. Gitarrist Glenn Jones, der in 

seinen frühen Jahren mit der 1990 ge-

gründeten Bostoner Band Cul de Sac 

noch auf progressiven Rockpfaden 

wandelte, gehört heute zu den Ausnah-

megestalten im Bereich der amerika-

nischen akustischen Sologitarre. Vade 

Mecum, was auf Lateinisch wörtlich 

„Geh mit mir!“ bedeutet, versteht er als 

Einladung, sich in seinen intimen, klin-

genden Kosmos zu begeben. Während 

dieser zarten und melancholischen Rei-

se begegnen wir einigen ehemaligen 

Weggefährten des Gitarristen, musika-

lische Nachrufe, die keineswegs Klage-

liedern ähneln, sondern frohe, leuch-

tende Erinnerungen sind. Vieles wirkt 

ungeheuer spontan, wie frisch diesem 

gegenwärtigen Augenblick entsprun-

gen. Er schreibe in Wirklichkeit keine 

Stücke, sagt Jones, er folge einfach der 

Musik, wohin auch immer sie ihn führt.

Rolf Beydemüller

TAJ MAHAL & RY COODER 

Get On Board – The Songs Of Sonny 

Terry & Brownie McGhee (Nonesuch 

Records)

1965 gründeten Ry Cooder und Taj Ma-

hal gemeinsam die Band Rising Sons, 

die allerdings nur kurz bestand. Nach 

über einem halben Jahrhundert sind 

die beiden nun für eine Plattenaufnah-

me abermals zusammengekommen. 

Als Blaupause für die Produktion dien-

te eine LP des Bluesduos Sonny Ter-

ry und Brownie McGhee mit dem Titel 

Get On Board von 1951. Daran knüpfen 

Taj Mahal und Ry Cooder an. Ihr Album 

Get On Board kommt einem Besuch in 

der alten Heimat des Blues gleich. Co-

oder lässt seine National-Steel-Gitar-

re wimmern und jaulen und huscht ge-

wandt über das Griffbrett der Mandoli-

ne, während Taj Mahal auf dem Klavier 

kräftige Barrelhouse-Akkorde häm-

mert, wenn er nicht gerade die Mund-

harmonika japsen und keuchen lässt. 

Cooders Sohn Joachim akzentuiert 

mit delikatem Trommel- und Percus-

sionspiel den Beat, während der rau-

chige Gesang der beiden Veteranen so-

wieso seinesgleichen sucht. Wenn es 

noch eines Beweises für ihre Extraklas-

se bedurft hätte, wäre er ihnen mit die-

ser Einspielung gelungen. Das Album 

zeigt die beiden als wahre Kenner und 

Könner des Blues.

Christoph Wagner
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LYLE LOVETT

12th Of June 

(Verve/Universal)

Über Nashville hinaus

Maria Moramarco_Foto: Carlo Cardinale
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12th Of June ist Lyle Lovetts zwölftes 

Studioalbum in einer Schallplattenkar-

riere, die sich inzwischen über 36 Jah-

re spannt. Was nur unterstreicht: Der 

Singer/Songwriter ist kein Vielschrei-

ber. Der vierfache Grammy-Gewinner 

arbeitet lange an einem neuen Song, 

lässt sich Zeit mit seinen Plattenpro-

duktionen, probiert die Titel zuvor aus-

giebig bei Konzertauftritten aus, um sie 

gegebenenfalls noch einmal zu über-

arbeiten. Die meisten Stücke des neuen 

Albums hatte seine Band seit längerem 

im Repertoire, was man der Einspie-

lung anmerkt. Lässig und entspannt 

klingen die Aufnahmen, die ausnahms-

los „live“ im Studio eingespielt wurden.

Die Titelfolge des Albums folgt der Dra-

maturgie einer Vaudeville-Show. Als In-

tro spielt die Band eine rasant-swingen-

de Instrumentalnummer – „Cookin’ at 

the Continental“ von Horace Silver –, 

bevor der Sänger die Bühne betritt und 

sich in den ersten Song stürzt, eine fet-

zige Nummer namens „Pants Is Overra-

ted“ mit mächtigem Bläsersatz und er-

digem Groove. Danach wird die Dyna-

mik runtergefahren. Es folgt ein Swing-

stück von Nat King Cole, dem sich 

ein weiterer Klassiker anschließt, eine 

Nachtclubballade aus den 1920er-Jah-

ren. Diesen Song singt Lyle Lovett im 

Duett mit der schwarzen Bluessänge-

rin Francine Reed – schummrig-schön 

inszeniert mit Klavierspiel wie aus der 

Cocktailbar und einem röchelnden Sa-

xofon. 

Lovett erweist sich einmal mehr als 

vokaler Tausendsassa, der in nahe-

zu jedem erdenklichen Genre ameri-

kanischer Rootsmusik zu Hause ist: 

Ob Country, Southern Soul, New Or-

leans Funk, Gospel, Swing oder Blues 

– Lovett meistert sie alle. Wegen sei-

ner Ohrwurmqualität ragt der Titelsong 

„12th Of June“ heraus, eine Dankbar-

keitshymne an das Leben, die Lyle Lo-

vett mit gebührendem Pathos into-

niert und mit der er ganz ungeschützt 

den Tag feiert, an dem 2017 seine Zwil-

lingskinder zur Welt kamen. Wie in der 

Countrymusik üblich, geht Lovett gro-

ßen Gefühlen nicht aus dem Weg, im 

Gegenteil: Er zelebriert sie geradezu. 

Christoph Wagner

intensiv
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lässt er es krachen wie ein Punk – und 

er sieht auch so aus“, schildert die deut-

sche Bluegrasslegende Rüdiger Hel-

big seine Wahrnehmung des amerika-

nischen Aufsteigers. Bereits seit zehn 

Jahren mischt Strings das Genre auf. 

In seinen Kompositionen verbindet 

er die Tradition von Bill Monroe, Earl 

Scruggs, Del McCoury oder Doc Wat-

son mit Einflüssen von Jimi Hendrix, 

Led Zeppelin, Pearl Jam und Pink Flo-

yd. Seine Balladen und insbesonde-

re die Up-tempo-Nummern klingen im 

Gesang schon mal nach Kurt Cobain 

oder sind mit Verzerrungen, Elektronik 

und langen Improvisationen bestückt. 

Vor allem aber besticht Billy Strings 

durch seine unglaubliche Geschwin-

digkeit beim Flatpicking und seine ge-

sellschaftskritischen Texte. Gemein-

sam mit seinen exzellenten Bandkolle-

gen Billy Failing am Banjo, Royal Ma-

sat am Bass und Jarrod Walker an der 

Mandoline brachte ihm das bereits 

2021 einen ersten Grammy für sein Al-

bum Home ein. Zudem wurde er mehr-

fach zum besten Bluegrassmusiker des 

Jahres gekürt. Wenn er mit dem hoch-

gelobten Nachfolger Renewal bei den 

Grammys in diesem Jahr auch leer aus-

ging, so war er dennoch unter den Ge-

winnern. Denn Strings leistete mit sei-

nem Gitarrenspiel einen wichtigen Bei-

trag zum Siegeralbum My Bluegrass 

Heart des Ausnahmebanjospielers Béla 

Fleck. 

Nicht überall trifft Billy Strings eige-

ner Stil auf Zustimmung. Gerade von 

Puristen schlägt ihm immer wieder 

Kritik entgegen. Doch obwohl er das 

Genre mit neuen Elementen versieht, 

ist er durchaus ein Bewahrer der Tra-

dition. „Man sollte keine Angst da-

vor haben, den Bluegrass auf seine Art 

zu verändern. Aber gleichzeitig sollte 

man die Essenz nicht verlieren“, sagt 

der Musiker über das Schreiben seiner 

Songs. „Wenn man die Quelle kennt, 

kann man davon abzweigen.“ Strings 

kann weder Noten oder Tabulatur le-

sen noch hat er jemals Unterricht ge-

habt. Die Grundlagen für sein heraus-

ragendes Können hat ihm sein Stiefva-

ter Terry Barber beigebracht, der in der 

Bluegrassszene Michigans ein bekann-

ter Multiinstrumentalist ist. „In mei-

ner Kindheit habe ich nur Bluegrass ge-

hört und nichts anderes geübt als Flat-

picking“, blickt Strings zurück. Auf-

grund seines intuitiven Spiels auch auf 

dem Banjo oder der Mandoline verlieh 

ihm seine Tante Mondi schließlich sei-

nen Spitznamen. Inzwischen ist er so 

mit der Musik und den Instrumenten 

verwoben, dass er kaum noch übt und 

seine dreistündigen Konzerte als tägli-

ches Trainingspensum nimmt. 

Was aber vor allem junge Fans in den 

Bann zieht, ist der Umgang mit seiner 

Vergangenheit – und die war alles an-

dere als einfach. Denn Michigan, wo 

Strings aufwuchs, ist der Hotspot der 

seit Jahrzehnten grassierenden Opioid-

krise der USA. Sein Vater starb an einer 

Heroinüberdosis als der kleine William 

zwei war. Aber auch seine Mutter und 

sein Stiefvater waren schwer drogen-

abhängig. „Es gibt nichts Schlimmeres 

als das Gefühl, dass du der Erste in der 

WENN MAN 
DIE QUELLE 
KENNT, 
KANN MAN 
DAVON AB-
ZWEIGEN.

Foto: Jesse Faatz
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fel, Zelt, langen schwarzen Haare, Pfei-

fe oder türkisem Schmuck nicht selten 

in der Ikonografie der Cover aus.

Auch bei den kanadischen Grammys, 

dem Juno Award, gibt es seit Jahrzehn-

ten Streit über die Kategorisierungen. 

2022 wurden nun erstmals je ein Preis 

für den traditionellen (Fawn Wood) 

und den zeitgenössischen (DJ Shub) in-

digenen Künstler des Jahres vergeben. 

Perfekt zum Einstieg ist die Nummer 

„Redfoot“ auf DJ Shubs Gewinneral-

bum War Club, denn dort mischen sich 

die elektronischen Beats des „Godfat-

her of PowWowStep“ mit dem hypno-

tischen Gesang der erfolgreichen Cree-

Ikone. Ein weiterer renommierter Preis, 

der Willie Dunn Award (als Teil des ka-

nadischen Musikvideo-Awards Prism 

Prize), wurde 2021 neben Beatrice Deer 

an Leanne Betasamosake Simpson für 

ihr herausragendes Album Theory Of 

Ice vergeben. Die intellektuelle Aktivis-

tin und feministische Publizistin über-

zeugt darauf mit poetischen Texten, 

selbstbewusstem Sprechgesang und 

ausgefeilter Produktion. Ihre eindrück-

liche Aktualisierung von Dunns legen-

därem Protestsong „I Pity The Coun-

try“ von 1971 steht als lange nachhal-

lendes Monument dafür, dass sich auch 

fünfzig Jahre später die oft katastro-

phalen sozialökonomischen Ausgangs-

bedingungen für die ursprüngliche Be-

hoch, das Herz folgt und Vorurteile auf 

beiden Seiten landen hoffentlich dort, 

wo sie hingehören: im Tipi des Verges-

sens.“

Neben den Native American Mu-

sic Awards gibt es mittlerweile weite-

re Initiativen. Sandra Sutter wurde die-

ses Jahr nicht nur für vier Nammys no-

miniert, ihr Album Aurora 12 brach-

te ihr auch den Titel „Best Folk Artist“ 

bei den Indigenous Super Stars Music 

Awards ein. Diese erwuchsen aus der 

hörenswerten gleichnamigen Podcast-

reihe der Kanadierin Rhonda Head. 

Die Mischung aus Weihnachtsstim-

mung und Sozialkritik auf Sutters tol-

lem Folkalbum verbindet sich erstaun-

lich harmonisch zu einem emotionsge-

ladenen Blick auf die kanadische Hei-

mat der Songwriterin aus Calgary. Wie 

bei vielen Aufnahmen indigener Künst-

lerinnen und Künstler kann eine Inter-

pretationshilfe nicht schaden, um die 

doppelbödigen Texte zu verstehen. So 

handelt der Song „Standing People“ 

nicht etwa von einem aufrechten Volk, 

der Ausdruck bezeichnet im Sprach-

gebrauch der Cree-Métis schlicht-

weg Bäume. Diese tiefe Verwurzelung 

in mythologischen Bezügen ist vielen 

Songtexten der ausgezeichneten Inter-

preten und Interpretinnen aller Musik-

richtungen eigen – und drückt sich 

mit Regenbogen, Feder, Fransenstie-

völkerung des amerikanischen Konti-

nents nur wenig geändert haben.

Nach fast dreihundert Jahren Kolo-

nialismus seit Columbus, dann rund 

zweihundertfünfzig Jahren Unterdrü-

ckung in den USA seit 1776, erleben die 

vierzehntausend Jahre alten Identitä-

ten der autochthonen Völker Amerikas 

derzeit über ihre Musik wieder deutli-

che Bestätigung, auch wenn diese als 

absolute Minderheit – nur in acht US-

Bundesstaaten liegt ihr Anteil an der 

Bevölkerung über zwei Prozent – wei-

ter schwer zu kämpfen haben. Heute 

haben wir es im Grunde beim Selbst-

verständnis indigener nordamerikani-

scher Musik mit zwei Varianten zu tun. 

Musiker und Musikerinnen aus den Re-

servaten oder mit indigenen Wurzeln, 

die sich in allen gängigen Musikrich-

tungen hochdivers ausdrücken. Und 

spezifisch indigene musikalische Aus-

drucksformen, die von internationa-

len Künstlerinnen und Künstlern diver-

ser Herkunft gespielt werden. Egal, von 

welcher Seite man sich nähert: Reinhö-

ren lohnt sich!

nativeamericanmusicawards.com

indigenoussuperstars.com

prismprize.com/williedunn

REGENBOGEN, FEDERN, 

TÜRKISER SCHMUCK – 

EIN INDIANISCHES ALBUM 

SOLL OFT AUF DEN ERSTEN 

BLICK ALS SOLCHES 

ERKANNT WERDEN.

Bearheart Kokopelli_Foto: Promo

DJ Shub_Foto: Riddu Riđđu Festival, Wikipedia CC BY-SA 2.0
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Normalerweise werden bei 

der prestigeträchtigen Ver-

leihung der Grammys Rand-

genres jenseits von Pop, 

Rock oder Hip-Hop von der Öffent-

lichkeit unbemerkt im Vorprogramm 

abgehandelt. Doch in diesem Jahr war 

bei dem Fernsehspektakel alles an-

Er gilt als der heißeste Aufsteiger in der US-Musikbranche – 

und das als Bluegrasskünstler. Billy Strings mischt nicht nur 

das Genre auf. Er bringt die Traditionen des gesamten Ge-

schäfts ins Wanken. Was ist dran an dem Hype um den Musi-

ker aus Michigan?

Text: Erik Prochnow

ders. Nicht nur ging die für alle Akti-

ven im Musikgeschäft wichtigste Aus-

zeichnung coronabedingt in Las Vegas 

statt in Los Angeles über die Bühne, mit 

dem Auftritt von Billy Strings und sei-

ner Band wurde zum ersten Mal auch 

ein Vertreter des Bluegrassgenres ins 

Rampenlicht des Millionenpublikums 

gehoben. Auch wenn Auszüge der fast 

achtminütigen Darbietung nur als Intro 

und Outro einer Werbeunterbrechung 

dienten, lässt sich an seiner Person die 

derzeit wachsende Bedeutung des Blu-

egrass in den USA festmachen.

„Strings ist nicht nur ein Virtuose auf 

der Gitarre, er sprengt den Bluegrass-

rahmen“, sagt Friedrich Hog, Vor-

standsvorsitzender der German Blueg-

rass Music Association und Radiomo-

derator bei Radio free FM. In der Tat 

gilt der knapp dreißigjährige Musiker, 

der eigentlich William Apostol heißt, 

derzeit als die dynamischste Attrak-

tion der Szene. „Auch wenn er sich sehr 

auf die traditionellen Wurzeln besinnt, 

BILLY STRINGS
Der Bluegrasspunk

Foto: Emily Butler
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Foto: Jay Sansone

entwickeln, nachdem Hadestown sich 

zu so etwas wie meiner ganzen Welt 

und kreativen Identität entwickelt hat-

te. Es war wirklich schwer herauszufin-

den, wie man das macht.

In deinem Musical hört man Blues-, 

Soul- und Gospel-Einflüsse. Ist das 

eine Welt, in der du dich schon immer 

zu Hause gefühlt hast?

Da kommen mehrere Dinge zusammen. 

Zum einen kommen unsere Arrangeure 

und Orchestratoren beide aus der Welt 

des Jazz. Michael Chorney brachte die 

Posaune und die Streicher ein - ein ent-

schieden New-Orleans-mäßiger Sound. 

Auch Todd Sickafoose neigt zu üppigen 

Big-Band-Sounds. Es gibt viel Travis-

Picking auf der Gitarre, was eine Art fe-

dernden Vibe hat. Ich merkte, dass die-

se gefühlvolle, bluesige Welt das Ge-

schichtenerzählen sehr leicht machte.

 
Wo wir schon bei deinen Einflüssen 

sind: Mit Bonny Light Horseman und 

noch mehr auf dem Album Child Bal-

lads mit Jefferson Hamer beziehst du 

dich auf die große britische Balladen-

tradition. Bist du damit aufgewach-

sen?

Ich erinnere mich, dass ich als Kind ei-

nigen der Child Ballads in einem Lie-

derbuch begegnet bin. Später bin ich 

über Bob Dylan und Joan Baez auf 

weitere gestoßen, aber erst in meinen 

Zwanzigern, als ich viel durch Großbri-

tannien und Irland getourt bin, habe 

ich mich Hals über Kopf in traditionelle 

Balladen verliebt. Sie haben in den letz-

ten Jahren zu vielen meiner musika-

lischen Leidenschaften und Entschei-

dungen geführt, einschließlich der 

Gründung von Bonny Light Horseman.

 
Was können wir denn vom neuen Al-

bum von Bonny Light Horseman er-

warten? 

Auf unserer ersten LP waren haupt-

sächlich Bearbeitungen traditionel-

ler Stücke. Die neue besteht aus selbst 

und gemeinsam geschriebenen Songs, 

obwohl einige von ihnen auf die Trad-

Welt zurückgehen. Wir wollen, dass sie 

in der Auseinandersetzung mit den al-

ten Songs leben. Wir waren begeis-

tert von der Idee, uns in einer Art von 

zeitlosem Multiversum einzurichten, 

so ähnlich wie Robert Hunter mit sei-

nen Songs für Grateful Dead. Wir freu-

en uns sehr, dies mit der Welt zu teilen.

anaismitchell.com

Aktuelle Alben:

Anaïs Mitchell, Anaïs Mitchell 

(BMG, 2022)

Bonny Light Horseman, Rolling Golden 

Holy (37d03d, 2022; VÖ: 7.10.2022)

dem Projekt immer mehr Aufmerksam-

keit geschenkt wurde. Trotzdem, nichts 

hat mich auf den Premierenabend am 

Broadway oder die Erfahrung bei der 

Tony-Verleihung vorbereitet. Ich war 

ein Reh im Scheinwerferlicht.

 
War es danach schwer, Hadestown 

loszulassen und den Songs ihr Eigen-

leben zuzugestehen, oder eher eine Er-

leichterung, etwas hinter dir zu lassen, 

was enorm viel Zeit und Energie ge-

kostet haben muss?

Beides. Ich wollte unbedingt etwas 

Neues erkunden, mich kreativ weiter-

intensiv

18-19_folker 3-22.indd   19
18-19_folker 3-22.indd   19

15.08.2022   13:53:12
15.08.2022   13:53:12

18 folker #140    3.22     

Volle zehn Jahre ist es her, dass Anaïs 

Mitchell ein Album mit neuen Songs 

veröffentlicht hat. Nicht dass sie seit 

Young Man In America (2012) untätig 

gewesen wäre. Sie hat zwei Töchter ge-

boren, als Mitglied von Bonny Light 

Horseman traditionelle Lieder gesun-

gen und ihr Folkmusical Hadestown 

an den Broadway gebracht. Das Stück, 

das den Orpheus-Mythos in ein post-

apokalyptisches Amerika überträgt, 

wurde mit einem Grammy und acht [!] 

Tony Awards ausgezeichnet. Zu Beginn 

der Pandemie zog Anaïs Mitchell aus 

Brooklyn zurück in ihre ländliche Hei-

mat Vermont. Das dort entstandene Al-

bum trägt schlicht ihren Namen als Ti-

tel und überzeugt mit überwiegend ru-

higen und sehr persönlichen Songs 

zwischen Folk, Country und Pop. Und 

auch von Bonny Light Horseman gibt 

es bald Neues.

Ist das neue Soloalbum für dich eine 

Rückkehr in die Singer/Songwriter-

Welt oder hast du diese Seite die gan-

ze Zeit über gepflegt und nur nicht 

aufgenommen?

Ich war so lange auf Hadestown fokus-

siert, dass ich praktisch aufgehört habe, 

meine eigenen Songs zu schreiben. 

Manchmal habe ich hier und da an et-

was herumgebastelt, aber es kam mir 

vor, als würde ich die Show damit „be-

trügen“. Es fühlte sich absolut wie eine 

Rückkehr an, meine Gitarre zu nehmen 

und jeden Song schreiben zu können, 

der mir aus dem Herzen kommen woll-

te, ohne an die Entwicklung von Hand-

lungen oder Charakteren denken zu 

ANAÏS MITCHELL
Zurück aus dem Hades

Von der Songwriterin mit Gitarre in der Hand zur erfolg-

reichen Broadway-Komponistin und zurück – es ist ein 

erstaunlicher Weg, den Anaïs Mitchell gegangen ist.

Interview: Guido Diesing

ICH WOLLTE 
UNBEDINGT 
ETWAS NEUES 

ERKUNDEN, 
MICH KREATIV 

WEITERENTWICKELN.

müssen. Es war sehr freudvoll, eine Of-

fenbarung.

Es sind sehr persönliche Songs ge-

worden. Fiel es dir leicht, wieder mit 

deiner eigenen Stimme zu sprechen, 

nachdem du zuvor in die Rollen mythi-

scher Figuren wie Orpheus und Eury-

dike geschlüpft bist?

Schon vor Hadestown habe ich oft in 

Songs die Rollen anderer Charakte-

re übernommen. Es war viel von mir in 

den Liedern, aber irgendwie wollte ich 

nicht selbst die Erzählerin sein. Die-

ses Album ist die erste Sammlung aus-

schließlich mit meiner eigenen Stim-

me und Geschichte. Das war nicht so 

geplant, es ist einfach passiert, als ich 

nach Hause zurückgekommen bin. Auf 

eine Art habe ich meine Stimme wie-

dergefunden. Es hat wohl etwas da-

mit zu tun, dass ich mich so lange mit 

diesen überlebensgroßen Figuren be-

schäftigt habe. Jetzt wollte ich eine Ge-

schichte in Lebensgröße erzählen.

Einige der Songs handeln von Ent-

scheidungen und Veränderungen. 

Kann man das Schlussstück „Waters-

hed“ als Zusammenfassung des Al-

bums sehen?

Ja, ich denke, dass „Watershed“ eine 

Art Schlüssel zu den anderen Songs ist. 

Ich liebe dieses Wort sehr, und es be-

zieht sich nicht nur auf die metaphori-

sche Wasserscheide, sondern auch auf 

ein Wandergebiet in der Nähe meiner 

Highschool. Das Wort sprach zu mir, 

weil ich das Gefühl hatte, an einem 

Wendepunkt meines Lebens zu stehen, 

von einer langen Wanderung im Wald 

aufzutauchen und zurück und voraus 

zu blicken.

Dein Weg von der Songwriterin zur 

vielfach ausgezeichneten Musical-

komponistin ist mehr als erstaunlich. 

Wie oft hast du selbst unterwegs ge-

dacht: „Das kann nicht wahr sein!“?

Wenn ich mir Fotos aus der Zeit mit 

den Tonys anschaue, denke ich: „Ist 

das wirklich passiert? Wessen Leben ist 

das?“ Aber weil es bei Hadestown jah-

relang Schritt für Schritt voranging, ge-

wöhnten wir uns allmählich daran, dass 

intensiv
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Foto: Jesper Palermo Ibsen

Das dänische Duo Den Sorte Skole begann einst mit Hip-Hop und mixt heute Mashups aus 

Feldaufnahmen religiöser Musik aus aller Welt mit Electronica in Verbindung mit Lichtkunst 

und führt dies in Kirchen auf. Das klang- und lichtgewaltige Ergebnis fasziniert und lässt eine 

Art Weltmusik 2.0 als innovativer, universeller Klang entstehen. Gleichzeitig stößt es die Frage 

an, ob hier fremde Musikkulturen unter Verletzung von Urheberrechten ausgebeutet werden. 

Der Versuch einer Einordnung.

Text und Livefotos: Hans-Jürgen Lenhart

DEN SORTE SKOLE 

Weltmusikal isches Geisterorchester
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Moment aus unterschiedlichen Kon-

tinenten und Zeiten stammen, sodass 

ein musikalisches Paralleluniversum 

entsteht. Wir sind die Kuratoren einer 

Idee. Die gleiche Idee von Menschen 

aus Afrika umgesetzt, würde wieder 

anders klingen. Manchmal glauben 

Hörende, aus dem Mix etwas herauszu-

hören, was gar nicht stimmt. Für uns ist 

es ein Spiel mit Höreindrücken.“ Und 

Simon Dokkedal ergänzt: „Weltmusik 

war früher stark auf verschiedene Kon-

tinente bezogen. Wir lassen uns von 

jeglicher Art von Musik aus aller Welt 

inspirieren, egal welchen Stils, und er-

hoffen uns dabei, dass die, die es sich 

anhören, sich dadurch für Musik zu 

interessieren beginnen, die sie vorher 

noch nie gehört haben.“

Mashupmusiker und -musikerinnen 

sehen sich auf einer Ebene mit der An-

wendung der Collagetechnik in der bil-

denden Kunst sowie als Schöpfer von 

Kompositionen, die ein Orchester der 

musikalischen Geister dirigieren, die 

sie riefen. Sie haben aber das Problem, 

juristisch schnell wegen Urheberrechts-

verletzung verfolgt zu werden. Die Mu-

sikindustrie geht unterschiedlich damit 

um. Der Musiker John Oswald, einer 

der Pioniere der Mashupidee, wurde 

1987 gezwungen, sein Album Plun-

derphonic mit Popmusikcollagen trotz 

Quellenangaben aus dem Vertrieb zu 

nehmen, wurde aber vier Jahre später 

von der Firma Elektra eingeladen, ihr 

Archiv für seine Musik zu „plündern“. 

Nach einer Abmahnung in Dänemark 

stellten Den Sorte Skole ihre Taktik um. 

Sie verlegten sich von physischen Ton-

trägern auf das Internet als Grundlage 

des Sammelns von Samples und stell-

ten den Verkauf entsprechender Alben 

ein. Auf der Bandcamp-Seite des Duos 

lässt sich ihre Musik jedoch streamen. 

Dort finden sich auch das 2016 veröf-

Katharinenkirche Frankfurt am 

Main im November 2021. Den 

Sorte Skole führen zusammen 

mit dem Kopenhagener Licht-

kunstkollektiv Vertigo und dem Orga-

nisten der Kirche Martin Lücker die au-

diovisuelle Performance Refrakto auf. 

Die dunkle Kirche ist in leichten Nebel 

gehüllt. Nach dem Intro der mächtigen 

Rieger-Orgel beginnen Lichtstangen 

zu glimmen, und es startet eine faszi-

nierende Klangreise. Eine Totenklage 

von den Salomonen trifft auf Jodler des 

kongolesischen M’Benga-Volkes. Man 

hört aber auch Ausschnitte aus einem 

Album der deutschen Krautrocker 

Faust oder georgische Kirchengesän-

ge. Selbst „The Litanies Of Satan“ der 

US-amerikanischen Avantgardekünst-

lerin Diamánda Gálás ist vertreten.

Verwoben miteinander sind Hunderte 

von Samples und Sounds zu einer kom-

plexen Komposition, deren Dramatur-

gie durch die dazu synchron reagieren-

de Licht- und Lasermappingshow Ver-

tigos gesteigert wird. Die Vokalklänge 

sind ausnahmslos spiritueller Art und 

verschmelzen organisch, vermischt mit 

elektronischen Klängen und Rhyth-

men, während die fließenden Übergän-

ge eine durchaus meditative Erfahrung 

ermöglichen. Die Musiker sind dabei 

am licht- und nebelverhangenen Altar 

kaum auszumachen.

Die sich in alldem manifestierende 

akustische Vereinigung verschiedener 

Religionen zeigt der Politik, was ohne 

Glaubenskriege möglich wäre. Gleich-

zeitig wirkt das Ganze in Zeiten zuneh-

mender Crossoverkonzepte und multi-

nationaler Bands innerhalb der Welt-

musik als konsequente Erneuerung des 

Begriffs als solchem, der wortwörtlich 

genommen und gleichzeitig als kom-

merzieller Genrebegriff aufgelöst wird. 

Der Schatten, der auf dem Konzept 

liegt, ist jedoch die Frage der unerlaub-

ten Aneignung der Musik durch Kunst-

schaffende, die kaum in der Lage sind, 

sich um Verwertungsrechte zu küm-

mern, und die ihre Inhalte oft im Inter-

net sammeln.

Den Sorte Skole („Die schwarze Schu-

le“) wurden nach 2003 in der dänischen 

Hip-Hop-Szene bekannt, in der Sam-

pling Alltag ist. Martin Højland und 

Simon Dokkedal „vermanschen“ – so 

die direkte Übersetzung von Mashup 

– in ihren Produktionen das Material 

Dritter. Bereits 1981 wurde das Album 

My Life In The Bush Of Ghosts von Brian 

Eno und David Byrne mit seinen afri-

kanisch-arabischen Samples als Weg-

bereiter einer neuen Art im Umgang 

mit Weltmusik gesehen. Waren hier 

noch Gesang und Instrumentaleinspie-

lungen die Basis, so sind die Mashups 

Den Sorte Skoles Klangfetzenkompo-

sitionen, die keinerlei stilistischer Tra-

dition entsprechen. Musik der Welten 

als Klangkörper. Wenn sie Folk auf 

psychedelischen Rock, Jungle auf klas-

sische Musik, Dubstep auf Filmmusik 

und Feldaufnahmen auf Electronica 

treffen lassen und dabei immer im Fluss 

sind, wirkt es, als gehörten all diese 

Klänge seit jeher organisch zusammen.

Dazu meint Martin Højland: „Ob sie es 

als Weltmusik empfinden, hängt von 

denen ab, die es hören. Wichtig für uns 

ist, dass man die Musik und die, die es 

produziert haben, nicht mehr identi-

fizieren kann. So können Gesang und 

Percussion beispielsweise in einem 

         WIR LEGEN 

UNSERE QUELLEN 

IMMER OFFEN.
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Moment aus unterschiedlichen Kon-

tinenten und Zeiten stammen, sodass 

ein musikalisches Paralleluniversum 

entsteht. Wir sind die Kuratoren einer 

Idee. Die gleiche Idee von Menschen 

aus Afrika umgesetzt, würde wieder 

anders klingen. Manchmal glauben 

Hörende, aus dem Mix etwas herauszu-

hören, was gar nicht stimmt. Für uns ist 

es ein Spiel mit Höreindrücken.“ Und 

Simon Dokkedal ergänzt: „Weltmusik 

war früher stark auf verschiedene Kon-

tinente bezogen. Wir lassen uns von 

jeglicher Art von Musik aus aller Welt 

inspirieren, egal welchen Stils, und er-

hoffen uns dabei, dass die, die es sich 

anhören, sich dadurch für Musik zu 

interessieren beginnen, die sie vorher 

noch nie gehört haben.“

Mashupmusiker und -musikerinnen 

sehen sich auf einer Ebene mit der An-

wendung der Collagetechnik in der bil-

denden Kunst sowie als Schöpfer von 

Kompositionen, die ein Orchester der 

musikalischen Geister dirigieren, die 

sie riefen. Sie haben aber das Problem, 

juristisch schnell wegen Urheberrechts-

verletzung verfolgt zu werden. Die Mu-

sikindustrie geht unterschiedlich damit 

um. Der Musiker John Oswald, einer 

der Pioniere der Mashupidee, wurde 

1987 gezwungen, sein Album Plun-

derphonic mit Popmusikcollagen trotz 

Quellenangaben aus dem Vertrieb zu 

nehmen, wurde aber vier Jahre später 

von der Firma Elektra eingeladen, ihr 

Archiv für seine Musik zu „plündern“. 

Nach einer Abmahnung in Dänemark 

stellten Den Sorte Skole ihre Taktik um. 

Sie verlegten sich von physischen Ton-

trägern auf das Internet als Grundlage 

des Sammelns von Samples und stell-

ten den Verkauf entsprechender Alben 

ein. Auf der Bandcamp-Seite des Duos 

lässt sich ihre Musik jedoch streamen. 

Dort finden sich auch das 2016 veröf-

Katharinenkirche Frankfurt am 

Main im November 2021. Den 

Sorte Skole führen zusammen 

mit dem Kopenhagener Licht-

kunstkollektiv Vertigo und dem Orga-

nisten der Kirche Martin Lücker die au-

diovisuelle Performance Refrakto auf. 

Die dunkle Kirche ist in leichten Nebel 

gehüllt. Nach dem Intro der mächtigen 

Rieger-Orgel beginnen Lichtstangen 

zu glimmen, und es startet eine faszi-

nierende Klangreise. Eine Totenklage 

von den Salomonen trifft auf Jodler des 

kongolesischen M’Benga-Volkes. Man 

hört aber auch Ausschnitte aus einem 

Album der deutschen Krautrocker 

Faust oder georgische Kirchengesän-

ge. Selbst „The Litanies Of Satan“ der 

US-amerikanischen Avantgardekünst-

lerin Diamánda Gálás ist vertreten.

Verwoben miteinander sind Hunderte 

von Samples und Sounds zu einer kom-

plexen Komposition, deren Dramatur-

gie durch die dazu synchron reagieren-

de Licht- und Lasermappingshow Ver-

tigos gesteigert wird. Die Vokalklänge 

sind ausnahmslos spiritueller Art und 

verschmelzen organisch, vermischt mit 

elektronischen Klängen und Rhyth-

men, während die fließenden Übergän-

ge eine durchaus meditative Erfahrung 

ermöglichen. Die Musiker sind dabei 

am licht- und nebelverhangenen Altar 

kaum auszumachen.

Die sich in alldem manifestierende 

akustische Vereinigung verschiedener 

Religionen zeigt der Politik, was ohne 

Glaubenskriege möglich wäre. Gleich-

zeitig wirkt das Ganze in Zeiten zuneh-

mender Crossoverkonzepte und multi-

nationaler Bands innerhalb der Welt-

musik als konsequente Erneuerung des 

Begriffs als solchem, der wortwörtlich 

genommen und gleichzeitig als kom-

merzieller Genrebegriff aufgelöst wird. 

Der Schatten, der auf dem Konzept 

liegt, ist jedoch die Frage der unerlaub-

ten Aneignung der Musik durch Kunst-

schaffende, die kaum in der Lage sind, 

sich um Verwertungsrechte zu küm-

mern, und die ihre Inhalte oft im Inter-

net sammeln.

Den Sorte Skole („Die schwarze Schu-

le“) wurden nach 2003 in der dänischen 

Hip-Hop-Szene bekannt, in der Sam-

pling Alltag ist. Martin Højland und 

Simon Dokkedal „vermanschen“ – so 

die direkte Übersetzung von Mashup 

– in ihren Produktionen das Material 

Dritter. Bereits 1981 wurde das Album 

My Life In The Bush Of Ghosts von Brian 

Eno und David Byrne mit seinen afri-

kanisch-arabischen Samples als Weg-

bereiter einer neuen Art im Umgang 

mit Weltmusik gesehen. Waren hier 

noch Gesang und Instrumentaleinspie-

lungen die Basis, so sind die Mashups 

Den Sorte Skoles Klangfetzenkompo-

sitionen, die keinerlei stilistischer Tra-

dition entsprechen. Musik der Welten 

als Klangkörper. Wenn sie Folk auf 

psychedelischen Rock, Jungle auf klas-

sische Musik, Dubstep auf Filmmusik 

und Feldaufnahmen auf Electronica 

treffen lassen und dabei immer im Fluss 

sind, wirkt es, als gehörten all diese 

Klänge seit jeher organisch zusammen.

Dazu meint Martin Højland: „Ob sie es 

als Weltmusik empfinden, hängt von 

denen ab, die es hören. Wichtig für uns 

ist, dass man die Musik und die, die es 

produziert haben, nicht mehr identi-

fizieren kann. So können Gesang und 

Percussion beispielsweise in einem 

         WIR LEGEN 

UNSERE QUELLEN 

IMMER OFFEN.
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2019 war Erik Rydvall Hauskünstler bei 

der fünfzehnten Ausgabe des folkBAL-

TICA-Festivals an der deutsch-däni-

schen Grenze und präsentierte neben 

der Formation Nordic und dem Duo 

mit Olav Mjelva auch das vergleichs-

weise junge Lodestar Trio. Beim dies-

jährigen Festival im Mai spielte die-

ses dann mehrere Konzerte und unter-

nahm mit einem dänischen Fotografen 

eine Session für die Illustration ihres 

Debütalbums, das dieser Tag erscheint. 

„Zu Bachs Zeiten hat man nicht in mu-

sikalischen Genres gedacht“, erzählt 

Max Baillie. „Barockmusik und Volks-

musik waren und sind sich viel näher, 

als man heutzutage denkt.“ Bach habe 

zum Beispiel einen intensiven Kontakt 

zu lokalen Musikern und deren Musik 

gehabt. Und Erik Rydvall ergänzt, dass 

in Schweden die ersten Volksmusikauf-

zeichnungen von den Kirchenmusikern 

stammen, zu deren Pflichten und Qua-

lifikationen neben dem Orgelspiel auch 

das Spielen von Tanzmusik auf der Gei-

ge gehörte. „Das Element von Impro-

visation findet man in beiden Traditio-

nen, und letztlich sind Barockmusik 

und Volksmusik beides groove-basier-

te Musik“, betont Baillie.

Diese Erkenntnis ist nicht neu. Virtuo-

se Folkbands wie das dänisch-schwedi-

sche Trio Dreamers’ Circus oder in Ir-

land schon in den Neunzigern De Dan-

nan mit Meisterfiddler Frankie Gavin 

haben ihr Publikum mit folkigen Arran-

gements von Bach-Stücken zum Stau-

nen und Jubeln gebracht. Allerdings 

nicht so programmatisch und vielsei-

tig wie das Lodestar Trio. Acht der sieb-

zehn Tracks des Albums sind Bearbei-

tungen von Bach-Kompositionen aus 

seinen Cellosuiten, Violinsonaten und 

Orchestersuiten, darunter das bekann-

te „Air“. Neben vier Eigenkompositio-

nen des Trios erklingen auch Sätze aus 

Werken der Barockkomponisten Jean-

Baptiste Lully und François Couperin.

Bach To Folk ist keine Effekthascherei, 

ist kein ausgedachtes Konzept, son-

dern das beglückende Resultat eines 

Ein deutsch-britischer Geiger aus der Schule des legendä-

ren Violinisten und Musikpädagogen Yehudi Menuhin, ein 

norwegischer Hardangerfiedler und ein schwedischer Ny-

ckelharpavirtuose: Max Baillie, Olav Luksengård Mjelva 

und Erik Rydvall mixen seit drei Jahren als Lodestar Trio 

den hinreißenden Cocktail „Bach to Folk“. 

Trotz aller Reisehindernisse durch die Coronamaßnahmen 

und nur drei Livekonzerten schaffte es das Trio, im vergan-

genen Sommer in der norwegischen Bergstadt Røros sein 

erstes Album einzuspielen.

Text: Jens-Peter Müller; Fotos: Ard Jongsma

BAROCKMUSIK UND 

VOLKSMUSIK SIND SICH 

VIEL NÄHER ALS MAN 

HEUTZUTAGE DENKT.

LODESTAR TRIO

Bach auf 
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langen Entwicklungs-

weges jeder der drei 

Musiker. „Es läuft ei-

niges falsch in der 

klassischen Ausbil-

dung“, erzählt Bail-

lie. „Ich habe ver-

sucht, das in meinem 

Leben zu korrigieren 

und musste oft kämp-

fen, um meinen eige-

nen, eher kurvenreichen 

Weg im Vergleich zu ande-

ren Violinisten zu finden, eine 

Geigentechnik zu erlernen, die 

mir künstlerische Freiheiten ermög-

licht. Aber ich bin dankbar für diesen 

Kampf, weil ich auf dem Weg viel Neu-

es und Inspirierendes entdeckt habe.“ 

Beeindruckend ist die Liste der Künst-

lerinnen und Künstler, mit denen Bail-

lie unter anderem schon zusammen-

gearbeitet hat: Steve Reich, John Wil-

liams, Bobby McFerrin, Björk. „Was ich 

von den Folkgeigern lernen kann, ist 

die unglaubliche Bogentechnik. Alle 

klassisch ausgebildeten Musiker stau-

nen darüber. Sie versuchen es nachzu-

machen, aber du wirst auf der Welt kei-

nen einzigen klassischen Geiger fin-

den, der das wirklich kann.“

Den Kampf mit einer zu festen Tradi-

tion kennt auch Olav Mjelva. „Man 

kann in einem gewissen Sinne von 

einer ‚Volksmusikpolizei‘ sprechen, ge-

rade in Norwegen. Heute ist es nicht 

mehr so streng, aber als ich angefan-

gen habe, die Tradition zu lernen, hat 

man mir genau gesagt, wie ich die Ver-

zierungen machen muss, wo einen Auf-

strich, wo einen Abstrich. Es gab keine 

Alternativen.“

Erik Rydvall hat andere Erfahrun-

gen. „Ich habe an der Royal Academy 

of Music in Stockholm die großartigs-

te Folkmusikausbildung bekommen. 

Aber ich sehe das Problem, dass in der 

Volksmusik der Anreiz fehlt, das nächs-

te technische Level zu erreichen. Man 

braucht es für die Stücke nicht, und es 

gibt kein Training.“ Um sich technisch 

weiterzuentwickeln, begab sich Rydvall 

auf drei große musikalische Reisen. Zu-

erst mit einer Flamencogruppe, bei der 

er mitbekam, „wie schnell man über-

haupt spielen kann“. Dann traf er Olav 

Mjelva, durch den er die ungewöhnli-

che Tonalität und die besonderen Ton-

skalen der Hardangerfiedelmusik ken-

nenlernte. Und heute, so erzählt er, übe 

er zu Hause nur noch klassische Gei-

genliteratur, besonders aus dem Ba-

rock – Bach, Paganini, Vivaldi – auf 

seiner speziell für ihn und seinen Kol-

legen Olof Johansson von der Gruppe 

Väsen in Violinlage gebauten Nyckel-

harpa. „Ich bin vor dem Lodestar Trio 

niemals in einer musikalischen Situa-

tion gewesen, wo es diese technischen 

Möglichkeiten bei allen gab, so frei und 

kreativ spielen zu können – auch auf-

grund der ganzen ‚Polizisten‘, die dir 

gesagt haben, dass du so und so üben, 

üben, üben musst! Man muss kämpfen, 

um irgendwann vielleicht das Glück zu 

haben, damit aufhören zu können und 

frei zu sein.“

Nachdem Max Baillie ein Video der 

beiden Skandinavier von einem Freund 

bekommen hatte, nahm er gleich die 

erste Gelegenheit wahr, nach Røros in 

die Heimatstadt Olav Mjelvas zu rei-

sen, wo man drei volle Tage lang zu-

sammenspielte. Der starke Bezug zum 

Norden klingt auch im Namen Lode-

star an, was so viel wie „Leitstern“ be-

deutet, und macht sich natürlich an den 

Nationalinstrumenten Norwegens be-

ziehungsweise Schwedens, an Hardan-

gerfiedel und Nyckelharpa bemerk-

bar. Beide verfügen neben den Melo-

die- über Resonanzsaiten, die nicht mit 

dem Bogen gespielt werden wie die 

Hauptsaiten. „Man bekommt dadurch 

so einen ‚blumigen‘ Klang“, meint Max 

Baillie. „Den würde ich mit der Reso-

nanz vergleichen, die ein Kirchenraum 

hervorbringt. Und ich habe keinen 

Zweifel daran, dass Bach die Erinne-

rung, dieses Gedächtnis von der Reso-

nanz eines Kirchenraum in seine Kom-

positionen eingebaut hat.“

lodestartrio.com

Aktuelles Album: 

Bach To Folk (Naxos, 2022)
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schen Grenze und präsentierte neben 

der Formation Nordic und dem Duo 

mit Olav Mjelva auch das vergleichs-

weise junge Lodestar Trio. Beim dies-

jährigen Festival im Mai spielte die-

ses dann mehrere Konzerte und unter-

nahm mit einem dänischen Fotografen 

eine Session für die Illustration ihres 

Debütalbums, das dieser Tag erscheint. 

„Zu Bachs Zeiten hat man nicht in mu-

sikalischen Genres gedacht“, erzählt 

Max Baillie. „Barockmusik und Volks-

musik waren und sind sich viel näher, 

als man heutzutage denkt.“ Bach habe 

zum Beispiel einen intensiven Kontakt 

zu lokalen Musikern und deren Musik 

gehabt. Und Erik Rydvall ergänzt, dass 

in Schweden die ersten Volksmusikauf-

zeichnungen von den Kirchenmusikern 

stammen, zu deren Pflichten und Qua-

lifikationen neben dem Orgelspiel auch 

das Spielen von Tanzmusik auf der Gei-

ge gehörte. „Das Element von Impro-

visation findet man in beiden Traditio-

nen, und letztlich sind Barockmusik 

und Volksmusik beides groove-basier-

te Musik“, betont Baillie.

Diese Erkenntnis ist nicht neu. Virtuo-

se Folkbands wie das dänisch-schwedi-

sche Trio Dreamers’ Circus oder in Ir-

land schon in den Neunzigern De Dan-

nan mit Meisterfiddler Frankie Gavin 

haben ihr Publikum mit folkigen Arran-

gements von Bach-Stücken zum Stau-

nen und Jubeln gebracht. Allerdings 

nicht so programmatisch und vielsei-

tig wie das Lodestar Trio. Acht der sieb-

zehn Tracks des Albums sind Bearbei-

tungen von Bach-Kompositionen aus 

seinen Cellosuiten, Violinsonaten und 

Orchestersuiten, darunter das bekann-

te „Air“. Neben vier Eigenkompositio-

nen des Trios erklingen auch Sätze aus 

Werken der Barockkomponisten Jean-

Baptiste Lully und François Couperin.

Bach To Folk ist keine Effekthascherei, 

ist kein ausgedachtes Konzept, son-

dern das beglückende Resultat eines 

Ein deutsch-britischer Geiger aus der Schule des legendä-

ren Violinisten und Musikpädagogen Yehudi Menuhin, ein 

norwegischer Hardangerfiedler und ein schwedischer Ny-

ckelharpavirtuose: Max Baillie, Olav Luksengård Mjelva 

und Erik Rydvall mixen seit drei Jahren als Lodestar Trio 

den hinreißenden Cocktail „Bach to Folk“. 

Trotz aller Reisehindernisse durch die Coronamaßnahmen 

und nur drei Livekonzerten schaffte es das Trio, im vergan-

genen Sommer in der norwegischen Bergstadt Røros sein 

erstes Album einzuspielen.

Text: Jens-Peter Müller; Fotos: Ard Jongsma
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Sinti und Roma sowie Moritz Pankok, 

dem Leiter der Stiftung und Galerie Kai 

Dikhas verantwortet.

Katrin Wilke

Bezug: christoph-links-verlag.de

ROBERT CREMER:

Die Geheimsprache des Blues : d. wahre 

Bedeutung der Songtexte / mit e. Vorw. 

von Bobby Rush. – Zürich : Ed. Olms, 

2022 – 844 S., mit Fotos u. Abb.

ISBN 978-3-283-01316-5 – 49,95 EUR

„Moonshine“ meint eigentlich einen 

schwarzgebrannten Whisky, eine 

„Bourgeois town“ bezeichnet eine ras-

sistische Stadt und der „Hound Dog“ 

ist ein untreuer Liebhaber. Doppeldeu-

tige Ausdrücke und Texte sind eine der 

vielen faszinierenden Seiten des Blues. 

Die Bluessongs sind voll von Anspie-

lungen und Wortspielereien. Men-

schen in Europa verstehen die Texte al-

lerdings oft nur zum Teil – und verpas-

sen dabei interessante Botschaften. Der 

dicke Wälzer von Robert Cremer hilft 

hier: Jahrzehntelang hat er Bluesmu-

siker interviewt und viel über die wah-

ren Textinhalte erfahren. Der Autor be-

schreibt in zwölf Kapiteln die unter-

schiedlichen Themen, die der Blues 

behandelt, und die darin versteckten 

sprachlichen Botschaften – von Sexua-

lität und Alkohol bis Voodoo und Ras-

sentrennung. Der Hauptteil des Buches 

ist ein alphabetisch sortiertes Verzeich-

nis von im Blues verwendeten Ausdrü-

cken. Dies ist ein Nachschlagewerk, in 

das man schaut, wenn einem ein Blu-

estext unverständlich oder zweideutig 

vorkommt. Abgerundet wird das vor-

wiegend mit Schwarz-Weiß-Fotos il-

lustrierte Buch durch Literaturtipps 

und eine Diskografie. Das Werk ermög-

licht ein tieferes Verständnis der Blues-

songs. Zugleich weist es auf eine weite-

re wichtige Dimension beim Blues hin: 

Viele Vertreter des Genres sind groß-

artige Sprachkünstler und jonglieren 

gekonnt, kreativ und oft humorvoll mit 

Wörtern und Geheimcodes.

Udo Hinz

Bezug: edition-olms.com

PHIL ALEXANDER: 

Sounding Jewish in Berlin : Klezmer Mu-

sic and the Contemporary City. –  Ox-

ford : Oxford Univ. Pr., 2021. – 351 S. 

ISBN 978-0-190064-43-3 – 58,00 EUR

Phil Alexander ist Forschungsstipen-

diat der Britischen Akademie an der 

Universität Edinburgh, wo er auf musi-

kalischer Basis historische schottisch-

jüdische Interaktionen untersucht, die 

letztlich auch wichtige alternative Er-

zählungen über das britisch-jüdische 

Leben dokumentieren, Aspekte einer 

dynamischen, aber schrumpfenden jü-

dischen Gemeinschaft in Schottland. 

Darüber hinaus war er auch Mitbe-

gründer des 2003 ins Leben gerufenen 

Quintetts Moishe’s Bagel, das seitdem 

bereits vier Alben veröffentlichte, wo-

bei Alexander selbst das Piano spielt. 

2015 vertonte die Gruppe den 1930 ent-

standenen Stummfilm Salz in Swanetien 

(Соль Сванетии), einen sowjetischen 

Propagandafilm, der die erfolgreiche 

Umsetzung des ersten Fünfjahrespla-

nes der UdSSR bis in die entlegensten 

Ecken Georgiens dokumentieren soll-

te. Das vorliegende Buch ist im Prin-

zip eine Momentaufnahme von drei-

zehn Monaten, nämlich für den Zeit-

raum ab September 2013, in dem der 

Autor mit seiner Familie in Berlin lebte, 

in gleichen Hälften zuerst in Friedrichs-

hain, dann in Kreuzberg. Eine Zeit ge-

füllt mit Beobachtungen in allen Rich-

tungen oder kritischer Kulturanalyse, 

die etwa zehn Jahre davor oder auch 

danach vollkommen anders ausfallen 

könnte. Dabei bot sich zum einen ins-

besondere Klezmermusik an, weil Ale-

xander ja nicht nur selbst in einer Band 

mitspielte, die „klezmerbeeinflusst, 

wenn auch weit entfernt vom „Tradi-

tionellen“ war, zum anderen, weil sich 

eine Stadt wie Berlin nicht erst durch 

die Wiedervereinigung in eigentlich 

immerwährender Aufbruchsstimmung 

befindet. Dem Autor gelang es, sich in 

einer verzauberten Welt zurechtzufin-

den, interviewte an die zwei Dutzend 

Musikschaffende. Eine umfangreiche 

Bibliografie sowie ein in anderen Veröf-

fentlichungen oft vermisster Namens-

index machen dieses Werk zu einer in-

teressanten Lektüre.

Matti Goldschmidt

Bezug: oup.com

SEBASTIAN MÜLLER [Arr.]:

Das Kinderliederbuch für Alt und Jung 

XXL : 113 alte u. neue Kinderlieder f.d. 

Kita u. zu Hause ; leicht arr. f. Gesang 

u. Gitarre o. Ukulele. – Mainz [u.a.] : 

Schott Music, 2022. – 184 S. : Noten+ 

Texte, mit TAB

ISBN 978-3-7957-2379-8 – 24,50 EUR

Ein großformatiges Liederbuch für die 

ganz Kleinen. Sebastian Müller hat 

113 Kinderlieder zusammengetragen, 

Altbekanntes aus dem Volksliederka-

non, aber auch Songs, die unsere Kids 

aus Funk, Film und Fernsehen kennen. 

Geburtstagslieder, Lieder zum Mitma-

chen und Tanzen, Lieder aus dem Kreis 

der Jahreszeiten, Schlaflieder … – im 

hinten angefügten Themeninhaltsver-

zeichnis kann man sich einen raschen 

Überblick verschaffen. Nicht nur Gi-

tarren-, sondern auch Ukulelespielen-

de werden mit Akkorden versorgt. Und 

während die Eltern oder das Kitaperso-

nal noch üben, können die Kinder die 

seitengroßen Illustrationen mit Bunt-

stiften ausmalen. Eine hübsche Samm-

lung.

Rolf Beydemüller

Bezug: schott-music.com
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RAINALD GREBE:

Rheinland Grapefruit. Mein Leben / mit 

Zeichnungen v. Chrigel Farner. – Berlin 

[u.a.] : Voland & Quist, 2021. – 333 S. : 

mit zahlr. Abb. u. Fotos.

ISBN 978-3-86391-314-4 – 28,00 EUR

Es gibt nicht viele Gründe, schon mit 

fünfzig seine Autobiografie zu schrei-

ben. Einer davon ist, eine Krankheit zu 

haben, von der man nicht weiß, wie lan-

ge sie einen noch leben lässt. Grebes 

Autoimmunerkrankung hat seit 2017 

mehrere Schlaganfälle bei ihm ausge-

löst. Aber der Musiker und Kabaret-

tist wäre nicht er selbst, wenn er dem 

nicht mit Humor begegnen würde. So 

liest sich sein Buch wie ein Parforceritt 

durch sein Leben und durch die Jahr-

zehnte, seziert er sein eigenes Werden 

und zugleich das der Bundesrepublik 

Deutschland der Siebziger bis heute. 

Die Aufmachung mit Fotos aus dem Fa-

milienalbum, Zeitungsschnipseln und 

mehr hat etwas von einem privaten Ta-

gebuch. Datumseinträge, Tagesabläu-

fe, Ursachenforschung, Behandlungs-

ansätze seines Rehaaufenthalts Anfang 

2021 im brandenburgischen Teupitz bil-

den den Rahmen für die chronologisch 

angeordneten Erinnerungen. Die wie-

derum teils fantastischen bis bizarren 

Charakter haben und sich mit Traum-

ähnlichem oder Eingebildetem vermi-

schen. Wie in seinen Liedern ist das al-

les mit Ironie und Galgenhumor ge-

spickt und nicht immer leicht zu erken-

nen, was ernst gemeint ist, was stimmt 

und was nicht. Dramaturgisch geschickt 

spiegelt es Grebes eigene Unsicherheit 

darüber, welchen Informationen seines 

Gehirns er noch trauen kann. Von da-

her ist es weniger eine Autobiografie 

als mehr eine Fantasie mit autobiografi-

schen Elementen, die teils eigenthera-

peutischen Charakter besitzt, als die-

ne ihm das Buch als Erinnerungsstüt-

ze, wo er alles wiederfindet, was ihm 

nicht mehr einfällt. So kommt im Lau-

fe der Lektüre ein anderer Grebe zum 

Vorschein, nicht mehr der klamaukhaf-

te Narr, der alles durch den Kakao zieht 

– der Ernst, das Damoklesschwert des 

Todes und die Angst davor werfen sich 

wie immerwährende Schatten über die 

Seiten und mengen jeder Aussage eine 

Schwere bei, die nachdenklich stimmt. 

Besonderes Extra: die kunst- und fanta-

sievollen Zeichnungen des Illustrators 

Chrigel Farner, der die Gedankenflüge 

des Autors auf kongeniale Weise visu-

alisiert.

Stefan Backes

Bezug: voland-quist.de

MORITZ PANKOK [Hrsg.]:

Widerstand durch Kunst = Ustimos an-

dral o artisti-kanipe : Sinti u. Roma u. ihr 

kulturelles Schaffen / Hrsg. von Moriz 

Pankow … – Berlin : Links, 2022. – 343 

S. : mit zahlr. Fotos u. Abb.

ISBN 978-3-96289-130-5 – 30,00 EUR

Drei Jahre nach Release des schon 2020 

Grimme-Preis-prämierten RomArchive 

(RA) gibt man nun „offline“ Einblick in 

dessen umfangreiche Datenbank. Für 

das großformatige, wuchtige Paper-

back übernahm man die Bereiche des 

Onlinearchivs 1:1: „Bilderpolitik“, „Bil-

dende Kunst“, „Musik“, „Tanz“, „Fla-

menco“ (vom RA als interdisziplinärer 

Bereich angelegt, hier in zwei Texten 

aus soziomusikalischer Sicht betrach-

tet), „Film“, „Theater und Drama“, „Li-

teratur“ sowie „Voices of the Victims“ 

(Selbstzeugnisse betreffs der Verfol-

gung im Nationalsozialismus) und 

„Bürgerrechtsbewegung“. Die Samm-

lung der mit Archivverlinkungen und 

QR-Codes versehenen, großteils dem 

RA entlehnten Texte, ist laut den Her-

ausgebenden dem vor fünfzig Jahren in 

London stattgefundenen ersten Welt-

Roma-Kongress gewidmet. So wie je-

nes erste Ereignis europäischen Emp-

owerments – nur kurz, unerklärt im 

Vorwort erwähnt – damals, 1971, ohne 

größere Aufmerksamkeit blieb, so rin-

gen überhaupt Sinti und Roma auch 

heute nach wie vor um mehr Sicht-

barkeit und Anerkennung. Die künst-

lerisch-kulturelle, resistente Antwort 

auf jahrhundertelange Stigmatisie-

rung und Unterdrückung spiegeln die-

se alle auf Deutsch und Romanes nach-

zulesenden Texte, zu deren Autoren im 

Buch leider nichts zu erfahren ist. Eini-

ge sind Kuratoren des RA, dessen Ini-

tiatorin Isabel Raabe diese faktenrei-

che, hier und da auch diskussionswür-

dige Publikation zusammen mit dem 

Vorsitzenden des Zentralrats Deutscher 
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Sinti und Roma sowie Moritz Pankok, 

dem Leiter der Stiftung und Galerie Kai 

Dikhas verantwortet.

Katrin Wilke

Bezug: christoph-links-verlag.de
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Die Geheimsprache des Blues : d. wahre 

Bedeutung der Songtexte / mit e. Vorw. 

von Bobby Rush. – Zürich : Ed. Olms, 

2022 – 844 S., mit Fotos u. Abb.

ISBN 978-3-283-01316-5 – 49,95 EUR

„Moonshine“ meint eigentlich einen 

schwarzgebrannten Whisky, eine 

„Bourgeois town“ bezeichnet eine ras-

sistische Stadt und der „Hound Dog“ 

ist ein untreuer Liebhaber. Doppeldeu-

tige Ausdrücke und Texte sind eine der 

vielen faszinierenden Seiten des Blues. 

Die Bluessongs sind voll von Anspie-

lungen und Wortspielereien. Men-

schen in Europa verstehen die Texte al-

lerdings oft nur zum Teil – und verpas-

sen dabei interessante Botschaften. Der 

dicke Wälzer von Robert Cremer hilft 

hier: Jahrzehntelang hat er Bluesmu-

siker interviewt und viel über die wah-

ren Textinhalte erfahren. Der Autor be-

schreibt in zwölf Kapiteln die unter-

schiedlichen Themen, die der Blues 

behandelt, und die darin versteckten 

sprachlichen Botschaften – von Sexua-

lität und Alkohol bis Voodoo und Ras-

sentrennung. Der Hauptteil des Buches 

ist ein alphabetisch sortiertes Verzeich-

nis von im Blues verwendeten Ausdrü-

cken. Dies ist ein Nachschlagewerk, in 

das man schaut, wenn einem ein Blu-

estext unverständlich oder zweideutig 

vorkommt. Abgerundet wird das vor-

wiegend mit Schwarz-Weiß-Fotos il-

lustrierte Buch durch Literaturtipps 

und eine Diskografie. Das Werk ermög-

licht ein tieferes Verständnis der Blues-

songs. Zugleich weist es auf eine weite-

re wichtige Dimension beim Blues hin: 

Viele Vertreter des Genres sind groß-

artige Sprachkünstler und jonglieren 

gekonnt, kreativ und oft humorvoll mit 

Wörtern und Geheimcodes.

Udo Hinz

Bezug: edition-olms.com

PHIL ALEXANDER: 

Sounding Jewish in Berlin : Klezmer Mu-

sic and the Contemporary City. –  Ox-

ford : Oxford Univ. Pr., 2021. – 351 S. 

ISBN 978-0-190064-43-3 – 58,00 EUR

Phil Alexander ist Forschungsstipen-

diat der Britischen Akademie an der 

Universität Edinburgh, wo er auf musi-

kalischer Basis historische schottisch-

jüdische Interaktionen untersucht, die 

letztlich auch wichtige alternative Er-

zählungen über das britisch-jüdische 

Leben dokumentieren, Aspekte einer 

dynamischen, aber schrumpfenden jü-

dischen Gemeinschaft in Schottland. 

Darüber hinaus war er auch Mitbe-

gründer des 2003 ins Leben gerufenen 

Quintetts Moishe’s Bagel, das seitdem 

bereits vier Alben veröffentlichte, wo-

bei Alexander selbst das Piano spielt. 

2015 vertonte die Gruppe den 1930 ent-

standenen Stummfilm Salz in Swanetien 

(Соль Сванетии), einen sowjetischen 

Propagandafilm, der die erfolgreiche 

Umsetzung des ersten Fünfjahrespla-

nes der UdSSR bis in die entlegensten 

Ecken Georgiens dokumentieren soll-

te. Das vorliegende Buch ist im Prin-

zip eine Momentaufnahme von drei-

zehn Monaten, nämlich für den Zeit-

raum ab September 2013, in dem der 

Autor mit seiner Familie in Berlin lebte, 

in gleichen Hälften zuerst in Friedrichs-

hain, dann in Kreuzberg. Eine Zeit ge-

füllt mit Beobachtungen in allen Rich-

tungen oder kritischer Kulturanalyse, 

die etwa zehn Jahre davor oder auch 

danach vollkommen anders ausfallen 

könnte. Dabei bot sich zum einen ins-

besondere Klezmermusik an, weil Ale-

xander ja nicht nur selbst in einer Band 

mitspielte, die „klezmerbeeinflusst, 

wenn auch weit entfernt vom „Tradi-

tionellen“ war, zum anderen, weil sich 

eine Stadt wie Berlin nicht erst durch 

die Wiedervereinigung in eigentlich 

immerwährender Aufbruchsstimmung 

befindet. Dem Autor gelang es, sich in 

einer verzauberten Welt zurechtzufin-

den, interviewte an die zwei Dutzend 

Musikschaffende. Eine umfangreiche 

Bibliografie sowie ein in anderen Veröf-

fentlichungen oft vermisster Namens-

index machen dieses Werk zu einer in-

teressanten Lektüre.

Matti Goldschmidt

Bezug: oup.com

SEBASTIAN MÜLLER [Arr.]:

Das Kinderliederbuch für Alt und Jung 

XXL : 113 alte u. neue Kinderlieder f.d. 

Kita u. zu Hause ; leicht arr. f. Gesang 

u. Gitarre o. Ukulele. – Mainz [u.a.] : 

Schott Music, 2022. – 184 S. : Noten+ 

Texte, mit TAB

ISBN 978-3-7957-2379-8 – 24,50 EUR

Ein großformatiges Liederbuch für die 

ganz Kleinen. Sebastian Müller hat 

113 Kinderlieder zusammengetragen, 

Altbekanntes aus dem Volksliederka-

non, aber auch Songs, die unsere Kids 

aus Funk, Film und Fernsehen kennen. 

Geburtstagslieder, Lieder zum Mitma-

chen und Tanzen, Lieder aus dem Kreis 

der Jahreszeiten, Schlaflieder … – im 

hinten angefügten Themeninhaltsver-

zeichnis kann man sich einen raschen 

Überblick verschaffen. Nicht nur Gi-

tarren-, sondern auch Ukulelespielen-

de werden mit Akkorden versorgt. Und 

während die Eltern oder das Kitaperso-

nal noch üben, können die Kinder die 

seitengroßen Illustrationen mit Bunt-

stiften ausmalen. Eine hübsche Samm-

lung.

Rolf Beydemüller

Bezug: schott-music.com
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EZÉ
Heute HIER morgen 

DEUTSCH! (Trikont)

mit Texten

Schwarz, Deutscherer, 

Deutschestere

Ezé in Rudolstadt 2022_Foto: Michael Pohl 61
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Wo dieses Jahr so viel von Hannes Wa-

der die Rede ist, hier kommt eine ganz 

eigene Version von „Heute hier, mor-

gen dort“ – lebendig, rhythmisch, kör-

perlich und verknüpft mit einer umfas-

senden afrikanischen Weltsicht. Ezé 

Wendtoin, der 1991 in Ouagadougou, 

der Hauptstadt Burkina Fasos gebo-

ren wurde, hat in Dresden Germanis-

tik studiert und lebt auch dort. Musik 

machen und sich politisch engagieren, 

gehören bei ihm zusammen, und da er 

inzwischen in mehreren Sprachen und 

Kulturen zu Hause ist, ist sein Schaf-

fen auch bunt gemischt. Lieder auf 

Deutsch, Französisch und Mooré, einer 

Sprache in Burkina Faso, und bekann-

te deutsche Gedichte wechseln sich 

ab. Deutsch sein, fremd sein, Mensch 

sein, Menschenrechte, aber auch sei-

ne Wurzeln, um diese Themen krei-

sen seine Lieder. Die deutschen Lieder 

spielen mit Sprachwitz und balancie-

ren gekonnt zwischen Alltag, Kritik an 

Vorurteilen und Albernheit, beschrei-

ben das Freiheitsgefühl, wenn man mit 

dem Fahrrad durch die Stadt düst, oder 

die fröstelnde Kälte im Winter an der 

Bushaltestelle. Der „Ratzfatzlatzspatz“ 

ist ein Reimdichoderichfressdich. Der 

Wechsel von Afrika nach Deutschland 

hat eben sicher auch seine witzigen As-

pekte, und Selbstbewusstsein und Hu-

mor zeichnen ihn aus. Poetischer sind 

die Lieder, die er in seiner Mutterspra-

che oder auch in Französisch singt, wie 

zum Beispiel die Hommage an Mutter 

und Vater. Das Booklet übersetzt die-

se Texte. So wild dieser Mix bei ihm 

ist, so vielfältig sind auch die musikali-

schen Mittel, die er einsetzt. Hip-Hop, 

Chanson, afrikanische Klänge, Rhyth-

men und Instrumente verschmelzen in 

seinen Liedern. Diese Musik geht di-

rekt in den Körper, regt zum Tanzen an, 

stößt einen anderen Ton als bei den Lie-

dermachern und -macherinnen hier-

zulande üblich. Live, mit seiner Per-

formance auf der Bühne, ist dieser Ef-

fekt noch stärker. Mit Brechts „Ma-

rie A.“ und Schillers „Der Handschuh“ 

gibt es als Kontrast auch zwei Kostpro-

ben aus der deutschen Hochkultur, die 

man ja ohne Germanistikhintergrund 

auch nicht jeden Tag hört. Eine fröhli-

che Entdeckung!

Rainer Katlewski
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fentlichte Album Indians & Cowboys 

sowie Aufnahmen, die sie gemeinsam 

mit klassischen Ensembles wie dem 

Danish National Chamber Orchester 

aufgenommen haben. Juristen streiten 

seit Langem über die Frage, wie prakti-

kabel das Copyrightsystem im digitalen 

Zeitalter überhaupt noch ist, inwieweit 

es Urhebern und Urheberinnen zugute-

kommt oder ob es für die freie Entfal-

tung von Kunst doch eher hinderlich 

ist. Es lohnt sich aber, bei Den Sorte 

Skole genauer hinzuschauen.

„Wir haben das Problem im eigent-

lichen Sinne nicht gelöst“, erklärt 

Højland. „Aber wir legen 

unsere Quellen immer offen 

und verteilen ein entspre-

chendes Heft bei Konzerten, 

verstecken uns also nicht. 

Wir sind auch bereit, die 

Hälfte einer zuzuordnenden 

Einnahme mit dem Urheber 

oder der Urheberin einer 

Samplemusik zu teilen. Das 

rechtlich alles zu klären, ist 

aber faktisch unmöglich. Wir 

benutzen Musik aus über 

siebzig Ländern, die zu der 

Thematik die unterschied-

lichsten Regeln haben. Das 

hat uns auch die dänische 

Gesellschaft für Tantiemen-

rechte bestätigt. Umgekehrt 

bekommen wir auch keine 

Tantiemen für unsere Ver-

öffentlichungen. Man muss 

weiterhin bedenken, dass 

viele Aufnahmen Feldauf-

nahmen sind, bei denen die 

Rechte bei einem Majorla-

bel liegen, die den darauf zu 

hörenden Musikern und Musikerinnen 

nie etwas zahlten.“ Durch die Quellen-

angaben haben sich sehr wohl Betroffe-

ne bei dem Duo gemeldet. Sie reagier-

ten aber ausnahmslos erfreut, dass ihre 

Einspielungen für den Mix genutzt 

wurden.

Nun handelt es sich bei dem aktuel-

len Projekt um religiöse Musik, die für 

manche ein Heiligtum ist. Das wirft die 

Frage nach Reaktionen auf und die, ob 

man damit ein Sakrileg begeht. Højland 

versucht zu differenzieren: „Zunächst 

einmal verwenden wir religiöse Musik 

bislang nur für das Projekt Refrakto, das 

in Kirchen aufgeführt wird, also nicht 

bei Raves. Wir legen auch keine House-

Beats unter Rezitationen des Koran. 

Die religiösen Gemeinden haben uns 

bisher dazu ausschließlich positives 

Feedback gegeben. Bei dieser Auffüh-

rung kommt zudem fast nur Publikum, 

das normalerweise keine Gottesdienste 

mehr besucht und hier eine andere spi-

rituelle Erfahrung macht. Vor Refrakto 

waren unsere Konzerte sehr aggressiv, 

und es gab richtige Konflikte. Als wir 

mit dem Programm anfingen, wun-

derten sich viele, dass dies hier nicht 

der Fall ist. Wir machen das, um eine 

andere Erfahrung zu vermitteln. Es ist 

technische Musik, die sich dem bestän-

digen Vorwärtsdrang verweigert und 

vielmehr Momente aus der Vergangen-

heit vermittelt. Deshalb kommen auch 

ältere Leute zu unseren Konzerten. 

Bei einem 88-jährigen Holocaustüber-

lebenden haben wir dadurch völlig 

verschüttete Erinnerungen wachgeru-

fen, wie er uns mitteilte.“ Ermutigt hat 

das Duo bei bisherigen Aufführungen 

die Erfahrung, sich besser vermitteln 

zu können. Bei derartiger Musik geht 

niemand zwischendurch an die Theke, 

um ein Bier zu kaufen oder zu reden. In 

einer Kirche sitzen alle auf denselben 

Bänken wie vor ihnen andere seit Hun-

derten von Jahren.

Nicht jede Laserlichtshow koordiniert 

sich mit der Musik, zudem beim Auf-

tritt in Frankfurt zusätzlich das Orgel-

spiel hinzukam. Den Sorte Skole be-

reiten ihr Programm jedoch akribisch 

vor. Sie nutzen Samplers, Turntables, 

Effektmaschinen und eine Gitarre. 

Dennoch gibt es Spielraum für Impro-

visationen. „Manche Elemente laufen 

immer, andere können spontan dazu 

abgerufen werden. An anderen Stellen 

spielen über zweihundert Elemente 

synchron. Wir haben feste Links für die 

Lichtshow. Unser Rückgrat bilden aber 

das Tempo und festgelegte Zeiteinhei-

ten für einzelne Teile. Bei bestimmten 

Signalen, die über einen akustischen 

Signalgeber erfolgen, muss sowohl die 

Lichtkunst reagieren als auch Martin 

Lücker an der Orgel“, meint Højland 

und zeigt seine In-Ear-Kopfhörer. Und 

dann verschwinden beide Musiker im 

Nebel der Kirche.

densorteskole.net

densorteskole.bandcamp.com

Aktuelles Projekt:

Refrakto

ES IST TECHNISCHE 

MUSIK, DIE SICH 

DEM BESTÄNDIGEN 

VORWÄRTSDRANG 

VERWEIGERT.
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nah dran

Bücher selbst über histori-

sche kriegerische Auseinan-

dersetzungen sind zu Zei-

ten realer, imperialer Expan-

sionskriege nur bedingt eine 

gute Idee. Hessen & High-

lander 1746 ist dennoch ein 

empfehlenswertes Buch. Wie 

das?

Text: Mike Kamp

Zuallererst ist es kein ausgewachse-

nes Buch, sondern ein Büchlein, klei-

ner als A5, 160 Seiten – klein, fein und 

gar nicht aggressiv. Es geht um histo-

rische Begebenheiten. Tatsächlich se-

gelten 5.100 hessische Soldaten 1746 

unter dem Kommando von Prinz Fried-

rich von Hessen-Kassel nach Schott-

land, um im Auftrag der Engländer 

bei der Niederschlagung des von Bon-

nie Prince Charlie angeführten Jako-

bitenaufstandes zu helfen. Dabei war 

den Besatzern bekanntlich jedes Mit-

tel recht, auch vor Kriegsverbrechen 

an Soldaten und Zivilbevölkerung 

schreckte man nicht zurück. Dass sich 

die Hessen im Gegensatz dazu so eh-

renhaft benahmen, wie sich Soldaten 

bestenfalls benehmen können, und vor 

dem Pass von Killiecrankie quasi den 

Befehl verweigerten, ist zwar sehr löb-

lich, aber zweitrangig gegenüber einer 

weiteren traurigen Parallele zur Jetzt-

zeit: Bereits damals wurden Söldner-

heere für politische Ziele eingesetzt, 

so wie es ein Herr Putin heute mit den 

Wagner-Soldaten in Syrien und der Uk-

raine macht.

Die politischen Verhältnisse zur dama-

ligen Zeit waren außerordentlich kom-

plex. Wer mit wem gegen wen und wa-

rum – die Allianzen wechselten teil-

weise schneller als das Wetter, und da 

braucht es einen, der in dem Büchlein 

den Überblick behält. Bühne frei für 

Captain Quest! Der Captain ist als Er-

zähler ein Hansdampf in allen Gassen, 

von sich selbst höchst eingenommen, 

aber irgendwie auch sympathisch, fl ap-

sig, ironisch und vorlaut. Durch sein lo-

ckeres Mundwerk wirkt das eigentlich 

dreckige und tödliche Kriegshandwerk 

deutlich weniger abstoßend. Captain 

Quest ist neben vielen anderen Dingen 

auch Musiker! Und vor allem: Captain 

Quest mag als historische Figur fi ktiv 

sein, es gibt ihn jedoch wirklich, denn 

er ist niemand anderes als der Piper 

Quest Christian Tewordt, seines Zei-

chens Autor von Hessen & Highlander 

1746.

Jener Quest ist ein profunder Ken-

ner der schottischen Geschichte und 

der traditionellen Musik des Landes. 

Er spielt die Highland Pipes, die Reel 

Pipes, die Pastoral Pipes und die Scot-

tish Small Pipes ebenso wie Holzquer-

fl öte und Tin Whistle. Somit sind wir 

beim Hauptgrund, warum das Büchlein 

empfehlenswert ist: Tewordt verbindet 

die historischen Fakten und ihre locke-

re Interpretation mit Musik aus der Zeit 

und der Gegend. Die hat er mit seiner 

Partnerin Johanna Wildhack (Barock-

violine und -bratsche) unter dem Duo-

namen Rebel’s Menuet eingespielt und 

als CD mit fünfzehn Tracks dem Büch-

lein beigelegt.

Hessen & Highlander 1746 startete, als 

Tewordt coronabedingt gezwungen 

war, sich darüber Gedanken zu ma-

chen, wie ein Bühnenprogramm unter 

den gegebenen Umständen aussehen 

könnte, möglichst eines mit einem Al-

leinstellungsmerkmal. Aber er sieht ge-

nerell in den geschichtlichen Fakten 

Parallelen zu heute: „Was damals in 

den Augen Londons ‚Frankreich‘ war, 

ist heute ‚die EU‘ – und beide sah und 

sieht London ungerne in Schottland, 

also dem eigenen Hinterhof präsent.“ 

Die ganze Geschichte ist in ihrer Dar-

bietung ausgesprochen stimmig und 

hat selbst in Schottland großes Lob er-

fahren. Eine englischsprachige Version 

des Bühnenprogramms mit Auffüh-

rungen sozusagen vor Ort ist geplant, 

und wer weiß, vielleicht wird das Büch-

lein sogar übersetzt. Zu gönnen wäre 

es dem alten Großmaul Captain Quest, 

wenn er seine auf historischen Tatsa-

chen basierenden Münchhausiaden 

ebenfalls in seiner (wenn auch nicht Te-

wordts) Muttersprache vortragen dürf-

te.

QUEST CHRISTIAN TEWORDT:

Hessen & Highlander 1746. – 

Weilerswist : Verlag Ralf Liebe, 2022. 

– 160 S. : mit CD u. 8 S. Fotos.

ISBN 978-3-948682-28-6 – 20,00 EUR

TEWORDT VERBINDET DIE 

HISTORISCHEN FAKTEN MIT 

MUSIK AUS DER ZEIT UND 

DER GEGEND.

Am Pass von 

Killiecrankie

Hessen 
& Highlander 

1746

  Quest Christian Tewordt

Hessen 
  &

  Highlander
        1746

Eine Erzählung historischer Ereignisse

mit ausgewählter Musik,  gespielt von 

„Rebel’s Menuet“ auf beiliegender CD 

  &
  Highlander

        

„Hessen & Highlander 1746“ erzählt die 

wahren, aber kaum bekannten Ereignisse um 

die Entsendung von 5.100 an Großbritannien 

vermietete hessische Soldaten nach Schott-

land. Diese sollen dort im März 1746 den 

Kampf gegen aufständische Stuart-Anhänger 

unterstützen.

Als ihr Kommandant Prinz Friedrich von 

Hessen-Kassel merkt, dass seine Truppen in 

eine Polizeimaßnahme hineingezogen werden 

sollen, die vor Kriegsverbrechen an Gegnern 

und an der Zivilbevölkerung nicht haltmacht, 

verweigert er die Ausführung der Befehle 

des britischen Kommandanten William 

of Cumberland.

Eine Erzählung historischer Ereignisse

mit ausgewählter Musik,  gespielt von 

„Rebel’s Menuet“ auf beiliegender CD 
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technisch einwandfreie Wiedergabe der Anzeige.

9. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, un-
richtigem oder unvollständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf 

Zahlungsminderung oder eine Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, 
in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Weitergehende Haf-
tungen für den Verlag sind ausgeschlossen. Reklamationen müssen in-
nerhalb vier Wochen nach Eingang von Rechnungen und Belegen gel-
tend gemacht werden. Für Fehler bei telefonischen Übermittlungen jeder 
Art übernimmt der Verlag keine Haftung.

10. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auf-
traggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesand-
ten Probeabzüge. Sendet der Auftraggeber den ihm rechtzeitig übermit-
telten Probeabzug nicht fristgemäß zurück, so gilt die Genehmigung zum 
Druck als erteilt.

11. Sind keine besonderen Größenvorschriften angegeben, so wird die tat-
sächliche Abdruckhöhe der Preisberechnung zugrunde gelegt.

12. Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen Frist zu 
zahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine kürzere Zahlungsfrist oder Vo-
rauszahlung vereinbart ist.

13. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen in Höhe von mindes-
tens 3% über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank 
sowie die weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Bezah-
lung zurückgestellt und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung ver-
langt. Bei Konkursen und Zwangsvergleichen entfällt jeglicher Nachlass. 
Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes ist der Verlag berechtigt, auch 
während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weite-
rer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungs-
ziel von der Vorauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich offen-
stehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen, ohne dass hieraus 
dem Auftraggeber irgendwelche Ansprüche gegen der Verlag erwachsen.

14. Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Beleg. Kann ein Be-
leg nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsver-
bindliche Aufnahmebescheinigung des Verlages.

15. Kosten für erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführun-
gen und für Lieferung bestellter Druckstöcke, Matern und Zeichnungen 
hat der Auftraggeber zu bezahlen.

16. Aus einer Auflagenminderung kann nur dann ein Anspruch auf Preismin-
derung hergeleitet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der ers-
ten Anzeige beginnenden Insertionsjahres die in der Preisliste oder auf 
andere Weise zugesicherte durchschnittliche Auflage oder, wenn eine 
Auflage nicht zugesichert ist, die durchschnittliche verkaufte Auflage des 
vergangenen Kalenderjahres unterschritten wird, und zwar bei einer Auf-
lage bis zu 500.000 Exemplaren um 10 v. H., über 500.000 um 5 v. H. Darü-
ber hinaus sind etwaige Preisminderungs- und Schadenersatzansprüche 
ausgeschlossen, wenn der Verlag dem Auftraggeber von dem Absinken 
der Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor Erschei-
nen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten kann.

17. Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und recht-
zeitige Weitergabe der Angebote die Sorgfalt eines ordentlichen Kauf-
manns an. Einschreibebriefe und Eilbriefe auf Ziffernanzeigen werden 
nur auf dem normalen Postweg weitergeleitet. Der Verlag behält sich 

im Interesse und zum Schutz des Auftraggebers das Recht vor, die ein-
gehenden Angebote zur Ausschaltung von Missbrauch des Zifferndiens-
tes zu Prüfzwecken zu öffnen. Zur Weiterleitung von geschäftlichen An-
preisungen und Vermittlungsangeboten ist der Verlag nicht verpflichtet.

18. Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist, soweit das Gesetz 
zwingend nicht anderes vorsieht, der Sitz des Verlages. Zusätzliche Ge-
schäftsbedingungen des Verlages

a. Die Werbungsmittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in ihren 
Angeboten, Verträgen und Abrechnungen mit den Werbungstreibenden 
an die Preisliste des Verlages zu halten. Die vom Verlag gewährte Mitt-
lungsvergütung darf an die Auftraggeber weder ganz noch teilweise wei-
tergegeben werden.

b. Die allgemeinen und zusätzlichen Geschäftsbedingungen des Verlages 
und die jeweils gültige Preisliste sind für jeden Auftrag maßgebend. Der 
erteilte Anzeigenauftrag wird erst nachschriftlicher Bestätigung durch 
den Verlag rechtsverbindlich.

c. Eine Änderung der Anzeigenpreisliste gilt ab Inkrafttreten auch für lau-
fende Aufträge.

d. Wenn für konzernangehörige Firmen die gemeinsame Rabattierung be-
ansprucht wird, ist die schriftliche Bestätigung einer mindestens 75%-
igen Kapitalbeteiligung der Muttergesellschaft erforderlich.

e. Im Falle höherer Gewalt erlischt jede Verpflichtung des Verlages auf Erfül-
lung von Aufträgen und Leistung von Schadenersatz. Insbesondere wird 
auch kein Schadenersatz für nichtveröffentlichte oder nicht rechtzeitig 
veröffentlichte Anzeigengeleistet.

f. Bei Betriebsstörungen oder Eingriffen durch höhere Gewalt (z. B. Streik, 
Beschlagnahme und der Gleichen) hat der Verlag Anspruch auf volle 
Bezahlung der veröffentlichten Anzeigen, wenn die Aufträge mit 80% 
der garantierten Auflage erfüllt sind. Geringere Leistungen sind nach 
dem Tausenderseitenpreis gemäß der im Tarif garantierten Auflage zu 
bezahlen.

g. Sind etwaige Mängel bei den Druckunterlagen nicht sofort erkennbar, 
sondern werden dieselben erst beim Druckvorgang deutlich, so hat der 
Auftraggeber bei ungenügendem Abdruck keine Ansprüche.

h. Die Pflicht zur Aufbewahrung von Druckunterlagen endet drei Monate 
nach Erscheinen der jeweiligen Anzeige, sofern nicht ausdrücklich eine 
andere Vereinbarung getroffen worden ist.

i. Die Übersendung von mehr als zwei Farbvorlagen, die nicht terminge-
rechte Lieferung der Druckunterlagen und der Wunsch nach einer von 
der Vorlage abweichenden Druckwiedergabe können Auswirkungen auf 
Platzierung und Druckqualität verursachen und schließen spätere Rekla-
mationen aus. Der Verlag muss sich die Berechnung entstehender Mehr-
kosten vorbehalten.


