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Rock-/Pop-CDs der Woche

Ein Ticket, sieben Clubs,
zehn Bands

Taylor Swift
1989
(Universal)
)))))

Von Gunther Reinhardt

Das Popnotpop-Festival in Stuttgarter Clubs feiert zum fünften Mal die Musik von morgen

Für alle, die bisher in einer Tonne gelebt
haben: Taylor Swift ist so etwas wie die
große, brave Schwester von Miley Cyrus.
Seit sie im Jahr 2006 ihre Debütsingle
veröffentlichte, hat sie sieben Grammys
gewonnen und 30 Millionen Alben ver
kauft. „1989“, benannt nach Taylor
Swifts Geburtsjahr, wird mit ziemlicher
Sicherheit die bestverkaufte Platte des
Jahres werden. Das liegt nicht nur an
einem cleveren Marketing, das Taylor
Swift als äußerst charmante Entertaine
rin und das nette Mädchen von nebenan in
Szene setzt. Oder daran, dass sich Taylor
Swifts fünftes Studioalbum weiter als
bisher von ihren Countrywurzeln entfernt
und sich auf einen tanzbaren Popflirt
einlässt. Sondern es liegt tatsächlich auch
an den vielen wirklich guten Songs auf
„1989“ – von der Single „Shake It Off“
über „Blank Space“ bis „Wonderland“.

Von neuen Bands bis zu alten Hasen:
Stuttgart kann froh sein, ein Clubfestival
wie das Popnotpop zu haben. Ein
Überblick, was diesen Samstag so alles
geboten wird.
Von Anja Wasserbäch
Andreas Puscher und Hannes Steim können
mittlerweile gut mit ExcelTabellen umge
hen. Das bringt die Organisation eines Club
festivals so mit sich. Diesen Sams
tag findet das Popnot

pop bereits zum fünften Mal statt. Das
Stuttgarter Festival vereint vieles: neue
Bands und bekannte Künstler, Livemusik
und Clubkultur. Musikalisch bewegt sich
das irgendwo zwischen Folk, Pop, Elektro,
HipHop, Independent und SingerSong
writerSachen.
Puscher und Steim haben ein gutes
Gespür für angesagte Musik und besu
chen Festivals wie etwa das holländi
sche Eurosonic oder das The Great
Escape in Brighton, um sich von den
LiveQualitäten der Bands zu über
zeugen. Neben den Künstlern sind

aber auch die Lokalitäten in der Stadt wich
tig. „Da passiert ja leider jedes Jahr irgend
was, Clubs werden geschlossen oder müssen
umziehen“, sagt Puscher. Neu dabei ist die
ses Jahr das Café Bohème in den
Calwer Passagen, die unter dem
Namen „Fluxus“ zwischenge
nutzt werden. Klug ist, wer
sich jetzt noch ein Ticket im
Vorverkauf sichert. Denn die
Schlangen vor den Clubs
könnten lang werden.

www.popnotpop.de
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Damien Rice
My Favourite Faded
Fantasy (Warner)
)))))

Von Anja Wasserbäch
Es gibt Musik, deren Ziel ist es, gute Lau
ne zu verbreiten. Die neuen Songs von
Taylor Swift (siehe Besprechung) sind so
ein Beispiel. Dann aber gibt es Lieder, die
sind für die trübseligen Momente da. Und
hier kommt Damien Rice ins Spiel.
Die Geschichte von Rice wurde
schon oft erzählt. Zur Erinnerung
ein paar Stichworte: mittelloser
Straßenmusiker, Plattenvertrag,
Hitalbum. Dann aber folgte eine
achtjährige Veröffentlichungspause
angeblich inklusive Liebeskummer.
Den Soundtrack dazu hat Rice mit
„My Favourite Faded Fantasy“ selbst
geschrieben. Das neue Album von Da
mien Rice bietet sehr gute Musik, um
Apfelkompott einzukochen. Und Seelen
nahrung braucht es zu diesen Klängen.
Das bisschen Trost muss sein.
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Kabarett

Ist das Finnisch?

Paul Schröder
Foto: Leif Piechowski
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Eddie Argos
Wer? Der Sänger der
britischen Band Art Brut
hat zehn Jahre Bandleben in
dem Buch „Any Questions?“
zusammengestellt. Beim
Popnotpop gibt’s die besten
Songs als Akustikversion.

Fotos: Festival

Eben noch schoss er sich im Schauspiel
in den Kopf, nun schießt er in der Rose
nau auf Willi. Paul Schröder, im „Zau
berberg“ der Naphta, zeigt auf der
Kleinkunstbühne, was er sonst noch
kann. „Wir blödeln schon seit unserer
Schulzeit so herum“, sagt er. Die fand in
Erfurt statt, sein Blödelpartner ist seit
her Steffen Wilhelm, eben jener Willi,
dem ein Schuss aus der Pistole gar nichts
anhaben kann. „Lustige Geräuschpanto
mime“ nennen die beiden ihr Programm,
das 2004 Premiere feierte, diverse Preise
abholte, in Stuttgart bisher aber noch nie
zu sehen war.
Paul und Willi machen selbst Geräu
sche und spielen mit ihnen und zu ihnen,
oder sie spielen zu Geräuschen, die die
Effektgeräte ausspucken, die sie in einer
Ecke der Bühne aufgebaut haben. All das
ist urkomisch, nicht nur, weil Paul und
Willi in wilden vermeintlich nordischen
Sprachen schwadronieren, sich be
schimpfen, ein Tonstudio simulieren, ihr
Publikum zum konsequenten Hauptsatz
erziehen wollen oder ihm geradezu akro
batische Geräusche für den Heimge
brauch schenken möchten. Das Duo hat
enorme Freunde an Klängen, ihrer Er
zeugung und an den Geschichten, die
sich so erzählen lassen, verfeinert durch
Grimassen und überschwängliche Bos
heit. Da gehen zwei Handpuppen mit
dem Hammer aufeinander los, die Fahr
schule wird zum Hörfilm und ein Zahn
unter sehr widrigen Umständen gezogen.
Weisheiten gibt’s obendrauf, so auch:
„Timing ist keine Stadt in China.“
Später werden beide wiederkehren
und sich auf Zuruf und mit nichts zum
Beispiel in einen Hobbit oder einen Dra
chen verwandeln, einstweilen nehmen sie
Reißaus: Aufgeregt schleichen sie durchs
Publikum, verschwinden hinter der The
ke. Von dort melden die
Mikrofone ein Rum
peln: Klangbild
eines Bierkastens,
Klirren von Fla
schen, das glorrei
che Schnappen von
Bügelverschlüssen –
Klangcollage und
dann: Pause. Ihr
Bier trinken
Paul und Willi
in aller Ruhe.
(mora)

Wo? 21 Uhr, Café Boheme
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Konzept: Magie
Neue Arbeiten des Stuttgarter Zeichners Philip Loersch in der Galerie Rainer Wehr
Von Nikolai B. Forstbauer
Sie wird gerne gefeiert, die „Rückkehr der
Zeichnung“. Immer wieder. Selten mit der
analytischen Tiefe, wie sie die unter dem
Titel „Querungen“ versammelten Künstle
rinnen und Künstler mit ihren unter dem
Dach des Württembergischen Kunstvereins
Stuttgart realisierten Projekten erreichen.
Dem berechtigten Reden über das Zeich
nen hält der 1980 geborene Philip Loersch
die Zeichnung selbst als Analysefeld ent
gegen. Am entschiedensten bisher wohl nun
in seiner aktuellen und vierten Einzelaus
stellung in der Stuttgarter Galerie Rainer
Wehr.
Noch als Studierender der Stuttgarter
Kunstakademie hatte Loersch aufhorchen
lassen – aus dem Prinzip des Cutout hatte
Loersch die Zeichnung zur Raumfiguration
erweitert, die Grenze zur Installation aufge
hoben. Seine aus Polystyrol „ausgeschnitte
nen Zeichnungen“ seien als künstlerische
Denkmodelle zu physikalischen und natur
wissenschaftlichen Theorien zu verstehen,
hieß es seinerzeit. Auf einer einfacheren
Ebene war da einer, der sich etwas traute,
einer, dessen Behauptung nicht verpuffte,
sondern nachhaltig überzeugte. Loersch
und Cutout – das geriet indes auch bald zum
Synonym. Erfolg als Gefahr – Loersch igno
rierte die Warnzeichen nicht.
Stück für Stück distanzierte er sich von
der Raumzeichnung, machte er die Zeich
nung selbst zum Untersuchungsgegenstand
– um parallel das Material der erhofften
Zeichnungsmagie auf seine Kunstwertigkeit
hin zu überprüfen. Welche Rolle aber kön
nen Bleistifte und Zeichenblöcke in der digi
talen Gegenwart noch spielen? Loersch

dreht in seinen neuen Arbeiten die Frage um:
Gezeichnet? Fotografiert? Fotokopiert? Am
Rechner konstruiert? Gedruckt? Die Wahr
nehmung ist irritiert.
Vorab: Alles ist gezeichnet. Und Loersch
treibt damit sein aus dem CutupVerfahren
bekanntes Spiel mit der Frage nach der

Gezeichnetes bei Wehr: Philip Loerschs „Nr. 21
Über Bleistifte (49 schwarz)“
Foto: Galerie

Positiv beziehungsweise Negativseite
dessen, was wir sehen, weiter voran.
Sind also die Arbeiten, gipfelnd in den
scheinbar noch auf den Aufdruck wartenden
BleistiftSignaturen eines bekannten Her
stellers und in scheinbar gedruckten lexika
lischen Einträgen, aus dem Dunkel ent
wickelt, aus dem Schwarz, oder aus dem
Hellen, aus dem Weiß? Das ist in diesen
Blättern keine Frage für ZeichnungsGenie
ßer – dafür sind diese Arbeiten viel zu präg
nant. Es ist aber auch kein Ausgangspunkt
sich rasch verengender Überlegungen zu
technischer Meisterschaft.
Philip Loersch geht es nicht nur um ande
res, er schafft auch anderes. Er kehrt die
aktuellen technischen Möglichkeiten um,
fingiert Realität und hinterfragt damit so
beiläufig wie überzeugend unsere auf Les
barkeit getrimmte Wahrnehmung. „Das
Werkzeug Bleistift als auch der Bildträger
Papier erscheinen zugleich als Medium und
als Motiv – und schaffen so eigene formale
Kriterien der Bildfindung“, präzisiert
Galerist Rainer Wehr in seiner Sicht auf
Loerschs Schaffen. Die „Differenzierung
zwischen Motiv und Medium“, so Wehr wei
ter, sei das wesentliche Thema.
Dies alles ist in einer Ausstellung zu
erleben, die Wehrtypisch und den Räumen
geschuldet gänzlich unspektakulär daher
kommt – sehr schnell aber für sich einnimmt.
Loersch macht die Zeichnung selbst zur
Bühne des Konzepts, und in seinem Hyper
realismus hebt er alle Anschaulichkeit auf.
Noch bis einschließlich diesen Samstag ist
Philip Loerschs in der Zeichnung realisier
tes Konzept über das Zeichnen in der Galerie
Rainer Wehr (Alexanderstraße 53, Di bis Fr
14.30 bis 18.30, Sa 11 bis 14 Uhr) zu sehen.

Bereitwillig
lassen sie
sich zähmen
Der krönende Abschluss der herbstlichen
Stuttgarter Jazztage: der Auftritt des Groß
orchesters jazz@large im Theaterhaus, ein
Konzert, das die Vielfalt der Region abbil
det. Nach intensiven Proben werden Stücke
von drei Komponisten uraufgeführt.
Den Auftakt besorgt diesmal der hochbe
gabte Saxofonist Alexander Bühl (28) mit
der komplexen Komposition „Me And Mrs.
Braun“, gewidmet seiner schwerhörigen
Untermieterin. Darin begegnen sich schräge
Klangfülle, zündende PopGrooves und die
Prismatik des zeitgenössischen Jazz. Inspi
riert von Wetterlagen und korrespondieren
den Seelenzuständen, beweist Bassist Mar
kus Bodenseh mit einer „Herbstsuite“ Qua
litäten als Komponist und Arrangeur. Auch
das ein sinnliches Klangerlebnis.
Nachtigallengezwitscher eröffnet das
„Full Moon Theatre“ der 30jährigen EGi
tarristin und BigBandLeiterin Monika
Roscher aus dem Frankenland, die sich an
schickt, Furore zu machen. Schon wird die
JazzEchoPreisträgerin von Le Monde und
Downbeat lobend erwähnt. Bereitwillig las
sen sich die 20 Musiker und die Sängerinnen
Verena Nübel und Denise Taylor von der jun
gen JazzLöwin zähmen – auch alte Hasen
wie Posaunist Uli Gutscher oder die Holz
bläser Martin Keller und Ekkehard Rössle.
Tänzerische Rhythmen, schön sich he
rausschälende Melodien, die fantasievollen
Arrangements der ehemaligen PunkGitar
ristin Roscher – das Orchester vertreibt jene
ernsthafte Steifigkeit, die deutschen Jazzern
mitunter nachgesagt wird. Mit viel Applaus
belohnt das Publikum strahlende Locker
heit, hohe Ideendichte, Präzision, mitrei
ßende Soli und stilistische Vielfalt. (stai)

