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Schallplatten und Phono

Vom anderen Planeten
Ein bisschen Punk, ein bisschen Pop und sehr viel Ska:
Die Berliner Band Beatsteaks
marschiert an die Spitze, und
selbst Marius Müller-Westernhagen mag sie.

Protestwind aus
Ägypten für Minsk
irbelte in Weißrussland der gleiche demokratische Geist durchs
W
Land wie jetzt in Ägypten, als Oppositionelle am 19. Dezember in Minsk gegen die manipulierten Präsidentenwahlen auf die Straße gingen? Am
Dienstagabend gab es viele Anlässe
zu Parallelen, als sich im vollbesetzten Roten Salon der Berliner Volksbühne drei Künstler der weißrussischen, gegen den Diktator Lukaschenka aufbegehrenden Opposition zusammenfanden, um über die Aussichten
ihres vorerst gescheiterten Protests zu
debattieren.
Swetlana Alexijewitsch, eine der
bekanntesten Autorinnen Weißrusslands, gab offen zu, dass sie die
Zukunft düster sehe: „Wir müssen der
Wahrheit ehrlich ins Gesicht schauen.
Unser Volk hat kein Interesse an
einer Revolution. Den weißrussischen
Mann interessiert es mehr, wie man
das Stauproblem in Minsk löst, als die
Frage, wie sich freie Wahlen erkämpfen lassen.“ Auch Artur Klinau beschrieb die Entwicklung mit resigniertem Sarkasmus: „Am 19. Dezember
bereiteten wir uns auf ein Fest vor und
kamen zu einem Begräbnis“, sagte der
Schriftsteller und spielte auf die Gewaltexzesse der weißrussischen Polizei an, nach denen viele seiner Freunde in KGB-Gefängnisse eingesperrt
wurden.
Die Diskussion machte die vielfältigen Perspektiven des Widerstands
deutlich: Während der Schriftsteller
Klinau den Russen die Schuld an den
Gewaltausschreitungen gab („Moskau
regiert Belarus!“), verurteilte der junge Liedermacher Ljawon Wolski die
Trägheit der älteren Generation („Wir
müssen nicht nur die Jungen, wir müssen das ganze Volk mit unserer Kunst
erreichen!“). Swetlana Alexijewitsch
wiederum warb um Verständnis für
die Passivität ihrer Landsleute: „Die
Menschen sehen die Bilder aus Ägypten und haben Angst davor. Sie wollen
Veränderungen, aber keine radikalen
Revolutionen.“
Die weitere Entwicklung des Protests – da waren sich alle Diskutanten
einig – sei aber vor allem von den ökonomischen Verhältnissen im Land abhängig. Da Lukaschenka, so Alexijewitsch, einen heimlichen Sozialpakt
mit dem Volk geschlossen habe, sozusagen ein Zuckerbrot-und-PeitscheAbkommen, das das Volk mit dem Nötigsten versorge, sei die Bereitschaft
nicht besonders groß, gegen die Situation im Land zu protestieren. Außerdem sei es problematisch, dass mehrheitlich Intellektuelle aufbegehrten.
Dass sich das ändern müsse, bestätigte Ingo Schulze, jener schriftstellerische Chronist, der das dialektische
Denken des Protests um ein Kapitel
aus seiner DDR-Zeit erweiterte: „1989
kam der eigentliche Widerstand nicht
von uns Akademikern. Der eigentliche Widerstand kam von ganz einfachen Arbeitern, die nichts mehr zu verlieren hatten.“
Ob man das nun auch in Weißrussland erwarten könne, wollten die Teilnehmer nicht einhellig beantworten.
Das sei aber nicht so schlimm, sagte
der Moderator, immerhin verberge
sich hinter den spürbaren Differenzen
ein wichtiger Aspekt der Demokratie:
Pluralität.
TOMASZ KURIANOWICZ

Kritik in Kürze

Blutiger Vollmond
Garry Disher, Jahrgang 1949, ist ein
vielseitiger Chronist seiner australischen Heimat. Er nähert sich bevorzugt
über dunkle Seitenpfade einer Gesellschaft, die dem Verbrechen viel Raum
gibt. Legendär seine Noir-Reihe um
den Berufsverbrecher Wyatt. Preisgekrönt in Deutschland wie in Australien
auch die Romane um Inspector Hal
Challis, die Disher nun mit dem fünften Band fortsetzt. Diesmal geht es im
fiktiven Ort Waterloo, südöstlich von
Melbourne, drunter und drüber. Es ist
„Schoolies Week“, Schulabgänger lassen mit Alkoholsexzessen Dampf ab.
Der zwielichtige Kaplan einer Privatschule wird ins Koma geprügelt, eine
Angestellte der Baubehörde ermordet,
deren eifersüchtiger Mann sie mittels
GPS überwachte. Sie war dem neureichen Geldadel auf der Spur, der ohne
Genehmigung die Küste arrondiert,
um sich Traumgrundstücke zu erschließen. Dazu treiben Rassisten, ein Sektenführer und ein korrupter Politiker
ihr Unwesen, und die Polizei wird von
einem Maulwurf unterwandert. Zur
dienstlichen Hochsaison kommen Liebesbande, das wacklige Glück im zweiten Anlauf und der gemeinsame
Stressjob vertragen sich jedoch nicht.
Disher hat sich viel vorgenommen.
Zwar entknotet er alle Fäden, aber die
lakonische Stringenz leidet diesmal arg
unter dem überfrachteten Plot. (Garry
Disher: „Rostmond“. Roman. Aus
dem Englischen von Peter Torberg.
Unionsverlag, Zürich 2010. 351 S.,
geb., 19,90 €.)
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in Glück für die Beatsteaks, dass
Zitieren in der Musik nicht strafbar ist. Ansonsten klänge eine Zeile ihres neuen Albums „Boombox“ wie
ein veritables Schuldeingeständnis, und
zwar selbst in den mutmaßlich recht tauben Ohren des Vorsitzenden am Obersten Rockgerichtshof: „We’re stealing it
from different planets and we put it on a
boombox“, singt Sänger Arnim Teutoburg-Weiß im Song „Automatic“. Ein
Traum für jeden Richter: Die Verdächtigen geben den Ideenklau zu, sie gestehen
sogar, wo sie das Diebesgut versteckt haben. Schuldig, Akte geschlossen.
Doch so einfach geht es nicht, wahr
ist nur: Die Mitte der neunziger Jahre als
Punkband gestarteten Beatsteaks haben
sich für ihr sechstes Studioalbum „Boombox“ reichlich in der Rockmusikgeschichte bedient. Da schrammeln in
„Cheap Comments“ die Gitarren wie
einst im NDW-Hit „Eisbär“ von Grauzone. Und Sänger Teutoburg-Weiß klingt
verdächtig nach Joey Ramone, wenn er
mit einem „Baba, bababa, babababababa“ die textliche Pause zwischen Refrainende und nächster Strophe füllt. „Let’s
See“ wiederum ist eine Ska-Nummer in
bester Two-Tone-Manier, mit einem Keyboard-Solo, das so billig nach Hammondorgel klingt, dass es entweder mutig oder genial ist.
Die Vielfalt der Stile wirkt nicht verwirrend, sondern konsequent. Irritierend allenfalls das Spiel mit dem Albumtitel: „Boombox“ ist ein anderes Wort
für Gettoblaster. Die Beatsteaks wiederum nennen ihren Proberaum in Berlin
so, wo sie mit Produzent Moses Schneider einen Großteil des Albums live eingespielt haben, nachdem es in einem regulären Studio nicht ganz rund lief. Das
Album ist einfach ein wunderbares Mixtape, das jedem Kassettendeck, aber
auch jeglichem anderen Musikabspielgerät guttut, ein Anachronismus in Zeiten
des Herunterladens, der rückwärtsgewandt in die Zukunft weist.
Wie bei jedem Mixtape hat der Zusammensteller dabei die Musik ausgewählt, die er selbst am liebsten hört. Die
Beatsteaks waren sowieso schon immer
eine Band, die viel gecovert hat – auch
als sie längst als Headliner auf großen
Festivals spielte. Als die fünf Berliner
mit ihrem dritten Album „Living Targets“ auf Tournee gingen, überraschten
sie die Fans vor der Weihnachtspause
mit der „Wohnzimmer EP“, auf der sie
Songs von Steve Miller über The Cure
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Einsamer Schaukler: Furcht vor einer Ansteckung mit Polio lässt in „Nemesis“ 1944 die Spielplätze verwaisen.
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Die schwarze Ader unseres Schicksals
Hinter dem Rücken seines
Erzählers gibt der amerikanische Großmeister Philip Roth
in seinem neuen Roman
„Nemesis“ auf die Frage nach
Gott und dem Leiden des Menschen seine entsetzlichste und
tröstlichste Antwort zugleich.
hne ihn gäbe es keinen Impfstoff,
und ganz Europa spräche Deutsch:
Als der von Kinderlähmung versehrte Franklin Delano Roosevelt, Hitlers
künftige Nemesis auf Krücken und in Beinschienen aus Stahl, 1924 die Heilquelle
Warm Springs in Georgia für sich entdeckte und als Poliokranke aus allen Teilen der
Vereinigten Staaten nach Georgia pilgerten und die gesunden Kurgäste sich bei
der Verwaltung über „die unbekömmlichen Krüppel“ um sich her beschwerten,
kaufte Roosevelt in heiligem Zorn die gesamte Anlage auf und baute sie zu einem
Rehabilitationszentrum für Opfer der Kinderlähmung aus. Von solchen Millionärsmanövern, die Rettung und Rache in einem sind, kann ein Durchschnittsmensch
wie Philip Roths Held Eugene „Bucky“
Cantor nur träumen.
Und doch ist FDRs Amtsantrittsmaxime „Wir haben nichts zu fürchten außer
der Furcht“ auch das Credo des dreiundzwanzigjährigen Sportlehrers und Speerwerfers Bucky Cantor in „Nemesis“:
Weichherzig wie FDR, geduldig, robust,
tapfer und frei von Selbstmitleid, ist Cantor wohl die bislang bewegendste Schöpfung in Philip Roths Werk, und wäre er
nicht der zutiefst bescheiden begüterte
Sohn eines straffällig gewordenen Vaters,
hätte er sein ganzes Vermögen in eine solche Stiftung investiert: Im mückendurchschwärmt schwülen Sommer des Jahres
1944 in Newark, New Jersey, fällt die
Polio auf dem Sportplatz Bucky Cantors
über die Jugendlichen her, und an der Verbreitung sind zunächst streunende Katzen, dann die Italiener, die Juden und zuletzt – eine Verneigung Roths vor William
Faulkners Benjy aus „Schall und Wahn“ –
der arme Wirrkopf Horace schuld, der
den Menschen um sich her nur die Hand
schütteln will zum Zeichen, dass er einer
von ihnen ist.
Cantor beschwichtigt; Cantor beschützt; Cantor trauert um einen Toten
nach dem andern in ihren Särgen, diesen
Kisten, in denen „ein Zwölfjähriger für
immer zwölf Jahre alt blieb. Wir anderen
leben und werden jeden Tag älter, er aber
bleibt für immer zwölf. Millionen Jahre
vergehen, doch er ist noch immer zwölf.“
Und Cantor schämt sich, seiner Kurzsichtigkeit wegen nicht im „Großen
Krieg“ gegen die Nationalsozialisten
kämpfen zu können. Obwohl ein Ausbund
an Pflichtbewusstsein, lässt er sich dennoch von seiner Verlobten Marcia in einem schwachen Moment dazu verleiten,
Newark zu verlassen, und es bleibt ungewiss, ob er im Sommercamp Indian Hill
Polio verbreitet oder dort selbst erst infiziert wird davon. Aus einem Schuldgefühl,
das er gleich einer Gestalt Shakespeares
zu einem universellen Schauspiel weitet,
verwandelt sich Cantor in seine eigene Nemesis: Er rächt sich an sich selbst, einem
menschenopfergierigen Gott und unbewusst auch an Marcia, indem er ihr seine
Liebe versagt. Verstümmelt schleppt er
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sich als minderer Postbeamter durch die
Stadt, ein Schuldloser, der die gesamte
Menschheit auf Knien um Vergebung bittet: Sein Alltag ist ein Tagebuch des
Schmerzes und Bucky Cantor der liebenswerteste Held, den Philip Roth bisher ersonnen hat.
Ein Held also: nichtsdestotrotz – und
darum auch taugt Cantor nicht als Roosevelts „Gegenteil“, zu dem der herrschsüchtig meinungsvernarrte Erzähler des
Romans, einer der ehemaligen Schüler
Cantors, Arnold Mesnikoff, ihn so plakativ herabzusetzen sucht. Mesnikoff tarnt
seine grimme Resignation als lebensernüchterten Realismus und vermag zuletzt nur kläglich selbstentlarvend jenen
Vorwurf zu wiederholen, an dem Cantor
längst selbst seelisch zugrunde gegangen
ist: dass er Newark niemals hätte verlassen dürfen. Mesnikoff hat die alles überwältigende Autorität des Todes anerkannt, kündigt damit unwissentlich die
existentielle Solidarität der Menschen untereinander auf und hadert auch mit keinem Gott mehr, den Cantor hasst, weil
dieser große Unbekannte solches Leid zu-

Philip Roth
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ließ, wenn nicht selbst geschaffen hat,
und den er damit, kraft Negation, doch
noch respektiert.
So trägt Bucky den Namen „Kantor“, eines Chorleiters im Gottesdienst, nicht
von ungefähr: Auch wenn Selbstachtung
und Würde des Menschen ihm gebieten
mögen, an Gott nicht mehr zu glauben,
birgt Mesnikoffs träge indifferentes Weltbild die Gefahr, in uns nurmehr banale
Kreaturen erblicken zu können, die zum
Sterben gerade gut genug sind. Und dagegen protestiert Philip Roths gesamtes
Werk.
Was für Cantor „Gott“ und böse, der
Herr der Polio übertragenden Fliegen,
das ist für Mesnikoff die „Macht des Zufalls“, die „Kontingenz“ oder eine zu „bösen Streichen“ aufgelegte „Natur“ – nebulöse Begriffe, für die man ebenso gut
gleich wieder „Gott“ einsetzen könnte.
Und „Gott“ ist, gerade auch als der Widerpart, der er schon immer war, in unser kulPhilip Roth:
„Nemesis“.
Roman.
Aus dem Amerikanischen von Dirk van
Gunsteren. Hanser
Verlag, München 2011.
221 S., geb., 18,90 €.

turelles Gedächtnis so unauslöschlich eingefügt, dass ihn daraus zu verbannen dem
Versuch gleichkäme, einen Sturmregen in
Brand zu setzen.
Das ist die Pointe Roths und Mesnikoffs Schwäche: Er denkt nicht weit.
Auch ist 1971, da Mesnikoff Cantor wiederbegegnet, das zwanzigste längst zu jenem Jahrhundert verkommen, da die Frage „Wo war Gott in Auschwitz?“ längst
von der Frage „Wo war der Mensch?“ verdrängt worden ist: Sollte ein Glaube an
Gott keiner Sinnsuche mehr gefällig sein,
so ist die pathetische Idee des Menschen
und das Grundvertrauen, das wir einmal
in uns hegten, unwiderruflicher zunichte
als der Glaube an die etwaige Null namens Gott. Umgekehrt ließe sich fragen:
Glaubt Gott noch an uns?
Mit Alexander Portnoy, Peter Tarnopol und Mickey Sabbath wurde Philip
Roth zur Literaturikone eines herausfordernd unnachgiebigen Freiheitswillens
und zu einem derart mächtigen Inbild
westlicher Zivilisation, dass sich selbst
beleidigt, wer ihn heute noch ob seiner
angeblich pornokratischen Widerwärtigkeiten schmäht. Seit dem Tod seines Kollegen Saul Bellow aber ist der fast Achtzigjährige trauriger und einsilbiger geworden, zorniger auch und hart gegen
sich selbst: Jahr um Jahr sterben ihm
Freunde und Verwandte weg, und er würde – mittlerweile Experte in Grabreden –
nun nicht mehr den Beruf des Schriftstellers ergreifen wollen, wie er verbittert
versichert, sondern den zulänglicheren
des Arztes, um nicht immer nur das Leid
von Menschen in Büchern zu proben, es
dabei ohnehin nicht fassen und keine Linderung bringen zu können.
Und so rundet Roth mit einer neuen
Meisterleistung in Sachen Daseinsdüsternis, „Nemesis“, seinen Zyklus an Kurzromanen um unsere Todesverfallenheit und
Gottverlassenheit – „Jedermann“, „Empörung“, „Demütigung“ – zu einer Tetralogie von altgriechischer Tragödienschwere.
Mit diesen vier Romanen hat man in nuce
den gesamten späten Roth vor sich: in einer unzähmbaren Traurigkeit, die wie die
schwarze Ader unseres Schicksals, zum
Sterben geboren zu sein, seine Alterswelt
durchzieht und doch schon immer die Unterseite seiner raubtierwilden Komik war.
Das sah Roth einst beklommen voraus: So
glücklich, wie er es während der Niederschrift von „Sabbaths Theater“ war in seiner Wut und prunkenden sprachlichen
Brillanz, die er auch gegen seine Gegner,
die „Anti-Roth-Leser“, in Anschlag brachte, würde er niemals mehr sein.
Doch die Größe eines Autors bemisst
sich, wie wir von Jane Austen bis Leo Tolstoi wissen, zuletzt immer daran, ob wir
uns an ihn halten können, wenn wir uns
selbst zu erklären abmühen, was uns, wie
in der „Demütigung“, bis zum Freitod
quält – und es ist Roths Geheimnis, dass
er über die unerfindliche Schönheit seines
Stils und struktureller Spannungsfinessen
dem Leser jenen Trost gewährt, den er seinen Geschöpfen versagt. Roth ist ein
Stück Heimat, jede Lektüre ein privates
Erlebnis, so, als läse man den sehr persönlich gehaltenen Brief eines guten alten
Freundes, auf dem als Wasserzeichen sich
der Satz eingeprägt findet: „Versuche,
keine Angst zu haben, nichts ist es wert.“
Darin auch bleibt Philip Roth, der mitleidvollste Schriftsteller der Welt, unerreicht:
Von „Nemesis“ werden sich selbst diejenigen getröstet und gestärkt finden, die noch
gar nicht wussten, wie traurig sie im Innersten sind.
MARKUS GASSER

bis Cheap Trick interpretierten. Auch
auf späteren Touren gehörten Cover wie
selbstverständlich zum Set.
So ist es ein ganz natürlicher Vorgang,
dass die Band auf „Boombox“ diese Fülle an Zitaten einstreut. Das Faszinierende ist aber, dass sie sich dabei wieder
selbst viel treuer wird, als zu erwarten
ist. Authentizität ist eine Eigenschaft,
die den Beatsteaks immer wieder nachgesagt wurde. Und authentisch ist das
neue Album, dafür muss man die
Berliner beglückwünschen: „Boombox“
wirkt, als ob hier fünf Männer in den
Dreißigern und frühen Vierzigern einfach die Musik machten, auf die sie Lust
haben, und zwar selbst auf die Gefahr
hin, dass ihnen jemand vorwirft, dass
sie zu poppig klingen, wie bei der ersten
Single „Milk & Honey“, oder zu radioinkompatibel, wie bei dem 73 Sekunden
langen Punkkracher „Behaviour“.
Nach dem eher dunklen und etwas fahrig wirkenden Vorgänger „Limbo Messiah“, dem man den Druck anmerkte, unter dem die Band nach ihrem Durchbruch „Smack Smash“ stand, und nach einer fast drei Jahre langen Pause machen
die Beatsteaks wieder Musik, die Freude
macht. Sie hätten so lange an den Liedern gefeilt, „bis am Ende alle ein Lächeln auf den Lippen hatten“, hat Bassist
Beatsteaks,
Boombox
Warner Music
1144337

Torsten Scholz jetzt nach einer Präsentation der Platte in Frankfurt gesagt. Es ist jedenfalls ein ansteckendes Lächeln.
Und manchmal umspielt dabei auch
Überraschung die Lippen. Zum Beispiel, wenn der eine Gitarrist Peter Baumann sein Stamminstrument beiseitelegt, um sich sowohl vor Publikum als
auch vermutlich bei den Liveaufnahmen
in der Boombox ein bisschen wie Charlie Browns Kumpel Schroeder über das
Keyboard zu beugen und ihm bisweilen
schräge Töne zu entlocken. Oder wenn
der andere Gitarrist Bernd Kurtzke am
Korg-Sampler herumschraubt, um die
Effekte auf „Boombox“ zu produzieren.
So changiert das neue Beatsteaks-Album zwischen ein bisschen Punk, etwas
Pop und viel Ska. Marius Müller-Westernhagen sagte der „Stuttgarter Zeitung“ unlängst: „Ich mag die Beatsteaks, das ist
eine gute Rock-’n’-Roll-Band.“ Vermutlich kann sich die ehemalige Punkband
auch einen anderen Verteidiger als Westernhagen vorstellen. Solange sein Plädoyer aber zu einem Erfolg vor dem
Rockgerichtshof führt, ist ihr das wohl
auch recht. Insofern: unschuldig. Freispruch erster Klasse. MARTIN GROPP

Dass sie gute Rock-’n’-Roller sind, glauben die Beatsteaks wohl auch selbst.

Waldeinsam
Patty Moon machen Musik
für Füchse und Käuze
Leonard Cohen hat nicht nur ein Faible
für dunkle Balladen, sondern auch für
den Marschrhythmus („Democracy“).
Der erklingt auch in „Painting Horses“,
dem Auftaktlied des neuen Albums
„Mimi And Me“ von Patty Moon – ein
Name, hinter dem sich Judith Heusch
und ihre Mitspieler verbergen. Das Lied
erinnert nicht nur hier und da an den kanadischen Meisterbrummler. Es ist natürlich nicht ihre Stimme – die ist glockenhell –, die an Cohen denken lässt,
sondern die Art und Weise, wie sie ihre
Stücke anlegt und instrumentiert. Doch
keine Sorge, sie weisen auch genügend
eigene Qualitäten auf, die jetzt sogar
der Filmregisseur und „Lindenstraßen“-Regisseur Hans W. Geißendörfer
entdeckt hat: In dessen neuem Film „In
der Welt habt ihr Angst“ (Start am
3. März) sind drei Stücke von „Mimi
And Me“ zu hören.
Eines davon, „Stardust“, setzt mit seinen dunklen Holzbläsern melancholische Akzente, während der Text eine
bittere Klage ist („I’m begging you
please, come with me“). Hier scheint
die vorzügliche amerikanische Singer/
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Songwriterin Vienna Teng Pate gestanden zu haben. „When You Go“ dagegen
lebt von unheimlichen Klanglandschaften und schrägen Effekten, für die Multiinstrumentalist Tobias Schwab – er beherrscht neben Saiteninstrumenten Klarinette, Akkordeon und Klavier – verantwortlich ist.
Doch am meisten überzeugen die
schlichten Stücke, die auf einfachen Klavierfiguren, die von Steve Reich oder einem anderen Meister der „minimal music“ stammen könnten, basieren und in
denen Patty Moon mit ihrer Stimme
Stimmungen beschwört oder GeschichPatty Moon,
Mimi And Me
Traumton 4454428
(Indigo)

ten von den Orten erzählt, an denen
sich Fuchs und Hase „gute Nacht“ sagen. „Ich bin mitten im Wald groß geworden“, bestätigt die Sängerin. „Das
hat mich ziemlich bespukt – der Wald,
das Düstere, die Füchse, Käuze, die Gerüche, alles!“ Da verzeiht man es Patty
Moon sogar, dass die Edgar-Allan-PoeAnleihen in „The Raven“ allzu prätentiös wirken.
roth

