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Dröhnen im
Gebälk der
Geschichte
Anna von Hausswolff wandelt
auf ihrem dunklen, dritten Album
zwischen zerdehnter Schönheit,
Mirakulösem und Albtraum.

Dave Grohl, Sänger und Gitarrist der „Foo Fighters“, spielte am 11. November wegen eines gebrochenen Beines sitzend vor 15.800 Fans in der Wiener StadtFoto: AFP/Ed Jones
halle. Mit massentauglichem Stadionrock hat der ehemalige Drummer von „Nirvana“ oder „Queens of the Stone Age“ die Welt erobert.

Die Schutzpatronin
des Rock ’n’ Roll
Nach den Anschlägen von Paris rufen die „Eagles of Death Metal“ zu
„Liebe und Mitgefühl“ auf. Die „Foo Fighters“ veröffentlichen eine Gratis-EP.
Innsbruck – Der kurze Ausschnitt aus dem Vice-Interview
mit den Eagles of Death Metal
(EoDM), das vom US-Magazin
vergangenen Samstag online
gestellt wurde, ist verstörend.
„Ein Hauptgrund, warum so
viele Menschen getötet wurden, ist, weil so viele ihre
Freunde nicht verlassen wollten. So viele Leute haben sich
vor andere gestellt“, erzählt
EoDM-Sänger Jesse Hughes im
Video. Neben ihm sitzt Schlagzeuger Josh Homme, der bei
den Anschlägen in Paris nicht
dabei war – Homme ist prominenter Mastermind der USStoner-Rockband Queens of
the Stone Age. Verstörend ist
insbesondere die reißerische
Verpackung des Clips auf der
Vice-Website, vom Titel „Das
erste Interview nach den Anschlägen von Paris“ bis zum
Anteasern des kompletten Videos mit den Worten „Coming
Soon“. Unbehagen darüber
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wird auch in zahlreichen Kommentaren unter dem Artikel
artikuliert. Von gleich zwei Facebook-Gruppen, die es sich
zum Ziel gemacht haben, die
EoDM-Cover-Nummer „Save
a Prayer“ zu Weihnachten auf
Nummer eins der Charts zu
bringen, verzichtete eine darauf, den Vice-Beitrag zu teilen.
Die US-Rockband, die ihrer
Namensgebung zum Trotz
nichts mit Death Metal am
Hut hat, rief angesichts des
Terrorismus zu „Liebe und
Mitgefühl“. Konzerte wollen
EoDM bis auf Weiteres keine
mehr spielen. Ihre Vorgruppe, das Tiroler Bluesrock-Duo
White Miles, das ebenfalls
sämtliche Shows abgesagt
hat, wird in Gedenken an ihren bei dem Massaker getöteten Freund Nick Alexander
am 17. Dezember ein Konzert
in Innsbruck geben.
Auch Bands wie U2 hatten
nach den Anschlägen ihre Pa-

ris-Konzerte abgesagt, die Foo
Fighters cancelten nicht nur
die Frankreich-Auftritte, sondern die gesamte Europatour.
„Im Lichte dieser sinnlosen
Gewalt, der Schließung von
Grenzen, der internationalen
Trauer können wir jetzt nicht
weitermachen“, erklärte die
US-Band um den ehemaligen
Nirvana-Schlagzeuger David
Grohl.
Nun haben die Foo Fighters
die EP „Saint Cecilia“ veröffentlicht, die eigentlich „das
Leben und die Musik feiern“
sollte. Die EP steht zum GratisDownload bereit (www.saintceciliaep.com), es wird um
Spenden für die Opfer von Paris gebeten. Wie Grohl in einem
begleitenden Brief schreibt,
habe das Projekt einen „gänzlich anderen Ton“ bekommen.
Eigentlich hätten die fünf
Songs als Dankeschön für die
Fans erscheinen sollen. Grohl
hofft, dass die Lieder „ein biss-

chen Licht in diese manchmal
dunkle Welt“ bringen. „Um uns
daran zu erinnern, dass Musik
Leben ist und dass Hoffnung
und Heilung Hand in Hand
mit Liedern gehen.“ Die Entstehungsgeschichte der EP atmet dabei jede Menge Rock’n’-Roll-Romantik. Entstanden
ist das Mini-Album an einem
Wochenende im texanischen
Hotel „Saint Cecilia“.
Zwischen Kabeln, die in
dem improvisierten Aufnahmestudio verlegt wurden, hätten die Menschen getanzt und
Tequila getrunken. Bestehend
aus alten Songs – wie dem bislang unveröffentlichten Track
„The Neverending Sigh“ – und
neuen Nummern liefert die
EP gitarren-getriebenen Rock
in bester Foo-Fighters-Manier.
„Nothing’s set in stone, no
matter what I say, days go by“,
heißt es im Titeltrack „Saint
Cecilia“. Cecilia ist die Schutzpatronin der Musik. (sire)

Innsbruck – Lüsternheit und
Fantasy gehen gut zusammen, das weiß nicht nur Autor
George R. R. Martin (der mit
seinen Büchern die Vorlage
für die Hochglanzserie „Game
of Thrones“ lieferte), sondern
auch die schwedische Songwriterin Anna von Hausswolff.
„I think I see a knight/I’m gonna fuck him for a while“, heißt
es in ihrem neuen Stück „The
Hope Only of Empty Men“.
Textzeilen, die von den eröffnenden, sakralen Orgelklängen mit düsterer Frivolität
aufgeladen werden. „Funeral
Pop“ ist das Label, unter dem
die Schwedin bislang gerne
verbucht wurde, Gothic trifft
es nun wohl besser.
Mit „The Miraculous“ legt
von Hausswolff einen wuchtigen, ausufernden Nachfolger zu ihrem gefeierten Werk
„Ceremony“ vor – darauf
hatte sich die Multiinstrumentalistin mit Vorliebe für
Kirchenorgeln und Hang zu
Tod und Okkultem noch etwas zurückhaltender gezeigt.
„The Miraculous“ führt an ei-

Anna von Hausswolff legt nach ihrem gefeierten Album „Ceremony“ ihr
Foto: Anders Nydam
undurchdringliches Werk „The Miraculous“ vor.

Befremdende Fremdheit

Am Vorabend seines 80. Geburtstags präsentiert Joseph Zoderer seinen Roman „Das Schildkrötenfest“ in Innsbruck.

Am Mittwoch feiert Joseph Zoderer seinen 80. Geburtstag. Dann geht an
der Universität Innsbruck auch eine international besetzte Expertentagung
Foto: Max Lautenschläger
zum Werk des Südtiroler Autors zu Ende.

Innsbruck – „What’s the matter with you, Gringo?“ So
überschrieb Joseph Zoderer
Anfang der 1970er-Jahre die
Notizen seiner Amerika-Reisen. Drei Jahrzehnte später,
auf dem Höhepunkt einer
ausgewachsenen Schreibblockade, verdichtete Zoderer
seine Aufzeichnungen zum
Romanstoff. „Das Schildkrötenfest“, 1995 erstmals erschienen und nun im Rahmen
der neuen Zoderer-Werkausgabe wieder aufgelegt, ist
ein seltsames Buch. Manche
Schilderung schrammt nur
haarscharf am Kitsch vorbei, andere, durchwegs mit
einigem Erzählaufwand etablierte Umstände, verlieren
unerwartet an Kontur, lösen
sich auf, verpuffen. „What’s
the matter with you?“ Diese
Frage könnte durchaus auch
dem Text gestellt werden.

Andererseits ist es gerade
diese Rätselhaftigkeit, die wohl
absichtsvoll ausgeklügelte Absage an konventionelle Kohärenzkriterien, die den Reiz dieses Romans ausmacht. Zoderer
erzählt ziellos. Aber er umkreist
in mehreren eindrücklichen
Momentaufnahmen ein großes Thema. Sein großes Thema: Fremdheit. Der Protagonist
Loris bleibt selbst unter den
Marihuana-gesättigten Westküstenaussteigern Außenseiter. Er sucht Anschluss, fordert
Vertrautheit ein – und scheint
doch zu wissen, dass ihm gerade das verwehrt wird.
Letztlich ist „Das Schildkrötenfest“ ein Buch der Ahnungen, der Posen, die Unentschiedenheit kaum kaschieren
können. Ein Buch über Verunsicherung, über fragwürdige
Handlungen, sehnsüchtige Blicke und lähmendes Begehren.

nen dunklen, geheimnisvollen
Ort, ein „Wunderversteck“, zu
dem von Hauswolff als Kind
oft von ihren Eltern gebracht
wurde. Hier sollen die Bauern
einst vergeblich den Aufstand
gegen den König geprobt haben, viele Menschen mussten
ihr Leben lassen. Eine Geschichte, die sich gut mit der
Biografie der Schwedin verweben lässt. Schließlich soll ein
Vorfahre, Reynold von Hausswolff, einst die Hexenverbrennungen beendet haben, wie
der Pressetext informiert.
Musik ist für die Künstlerin
eine „spirituelle, außerweltliche Erfahrung“, wie sie in einem Interview mit dem Rolling Stone erklärte. Die teils
Noise-artigen Klanggebilde
lassen die Grenzen zwischen
Leben und Tod tatsächlich
ein wenig verschwimmen.
Unheilvoll und bestrickend
zugleich klingt von Hausswolffs ätherische Stimme
etwa aus dem elfminütigen
Stück „Come wander with
Me/Deliverance“. Der Winter naht. (sire)

Zu den stärksten Werken des
Südtiroler Autors, der am Mittwoch seinen 80. Geburtstag
feiert, zählt „Das Schildkrötenfest“ nicht. Furor, Dringlichkeit
und Konzentration, die „Die
Walsche“, „Den Schmerz der
Gewöhnung“ oder die Erzählungen in „Der Himmel über
Meran“ ins meisterhafte adelten, fehlen. Dafür besticht der
Roman als befremdende Verhandlung existenzieller Fremdheit. Vor so viel Konsequenz gehört, nicht nur angesichts des
anstehenden runden Geburtstages, der Hut gezogen. (jole)
Roman Joseph Zoderer: Das Schildkrötenfest. Mit Beiträgen von S.
Klettenhammer und A. Margreiter.
Haymon, 199 S., 19,90 Euro.
Lesung: Heute, Dienstag, Buchhandlung Haymon.
Beginn: 19.30 Uhr.

Amazon
bewirbt Serie
mit Hitlergruß
Seattle – Eine gewagt drasti
sche Werbung für eine neue
Serie hat sich der Internet
anbieter Amazon ausgedacht.
Auf Tausenden Plakaten in
den USA ist die New Yorker
Freiheitsstatue mit Hitler
gruß und Nazischärpe zu se
hen, daneben die Skyline von
Manhattan mit Hakenkreuzen
übersät. Die Bilder werben für
„The Man in the High Castle“.
Die Serie, die auf einem Ro
man von Philip K. Dick basiert
und eine Welt entwirft, in der
Deutschland und Japan den
Zweiten Weltkrieg gewonnen
und die USA unter sich aufge
teilt haben, ist seit Freitag auch
in Deutschland und Österreich
zu sehen. Da wirbt Amazon je
doch schlicht mit dem in den
Granit von Mount Rushmore
gehauenen Kopf von George
Washington. (APA, dpa)

