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Himmel, Hölle
und dazwischen

RONALD ESCHER
SEATTLE (SN). Jimi Hendrix, in der
Rockwelt als bester Gitarrist aller
Zeiten betrachtet, wäre jetzt ein
rescher 70er. Leider liegt er schon
seit 42 Jahren auf dem Friedhof
von Seattle und er hat das Geheimnis mit ins Grab genommen,
wohin ihn sein Genius noch getragen hätte.
Das hat aber weder die Fachwelt noch seine treuen – und neuen – Fans davon abgehalten, wieder und wieder danach zu fragen:
„Was wäre aus Jimi wohl geworden?“ Geht man davon aus, dass
das soeben veröffentlichte „neue“
Hendrix-Album „People, Hell &
Angels“ eine Antwort geben soll
und kann, dann lautet sie: Jimi wäre ein Jazzer mit Blues-Wurzeln
geworden. Aber diese Antwort
kann auch nur für die Jahre
1968/69 gelten, als der Gitarrist,
Komponist und Sänger in den letzten 18 Monaten seines nur 27-jährigen Lebens nach einem Weg in
die Zukunft suchte.
Hendrix stand – um im BluesJargon zu bleiben – „at the crossroads“: seine Band, „The Experience“, in Scherben; seine Musik
– die bestverkaufte Sensation auf
allen Bühnen; und seine Karriere
ohne steuernde Hand eines vertrauenswürdigen Managers. Er
wollte nicht länger das Sexsymbol
sein, der „bedrogte“ Wilde, als der
er vermarktet wurde: Hendrix
wollte ernst genommen werden.
Und so begann er seine rastlose
Tour durch die Studios, in denen
immer die Tonbänder mitliefen.
Als Hendrix 1970 starb, hinterließ
er 1500 Stunden Material.
Janie Hendrix, seine Halbschwester, war damals zehn Jahre
alt. Heute ist sie seine musikalische Nachlassverwalterin, die die
Musikwelt nicht nur mit aufpolierten Originalen, sondern auch mit
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Gitarrist der Allman
Brothers gestorben
NEW YORK (SN, APA). Nur 65 Jahre alt wurde US-Musiker Dan
Toler. Der Gitarrist starb am
Mittwoch in seinem Haus in Sarasota (US-Bundesstaat Florida). Toler war von 1979 bis 1982
Mitglied der Allman Brothers.
Danach spielte er in verschiedenen Bands. 2009 erschien sein
letztes Album, das er mit der
Toler/Townsend Band aufgenommen hatte. Toler litt zwei
Jahre lang an der Krankheit
ALS (Amyotrophe Lateralsklerose). Die Krankheit zerstört
Nervenzellen im Rückgrat und
lähmt Muskeln im Körper.

Kurt Masur: Hüfte bei
Sturz gebrochen
TEL AVIV (SN, APA). Der 85-jährige Dirigent Kurt Masur brach
sich bei einem Sturz in Tel Aviv
die Hüfte. Er habe sich einer
Operation unterziehen müssen,
teilte die Agentur Odeon Concerte am Mittwoch mit. Masur
musste deshalb zwei lang geplante Konzerte absagen. „Er
bedauert das sehr“, hieß es in
der Aussendung .

Jimi Hendrix: ein musikalischer Genius auf der Suche nach sich selbst.

bisher schon drei „neuen“ Hendrix-Alben versorgt. Das wirft Fragen auf – etwa, ob hier nicht der
Nachlass in unzulässiger Weise
geplündert wird.
Auch „People, Hell & Angels“
hat zwei Seiten: Die zwölf Songs
lassen phasenweise einen anderen
Hendrix erkennen, der sich mit
Bläsern, Keyboards und vor allem
von neuen Mitspielern einen neuen Soundteppich für seine Soli
weben lässt. Denn im Prinzip geht
es bei der „neuen“ Scheibe nicht
um Songs, sondern um Soli.
Warum? Weil die Songs nicht
wirklich neu sind. Fast alles ist in
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abgeänderter Form schon irgendwo irgendwann einmal erschienen. Janie Hendrix stimmt zu, sagt
aber: Man habe die Verfremdungen und „Korrekturen“, derer sich
der frühere Produzent Alan Douglas schuldig gemacht habe, ausgemerzt. Jimi sei wieder in „reiner“
Form zu hören, so, „wie er sich
selbst hören wollte“.
Fazit: Hendrix-Fans werden
sich an Songs wie „Easy Blues“
oder „Hey Gypsy Boy“ begeistern.
Für alle anderen bleibt es ein Projekt zwischen Himmel und Hölle.
CD: Jimi Hendrix, „People, Hell & Angels“. Sony 88765418982

Gary Clark jr.
Gitarrist der Zukunft

Im Koffer
tobt Hendrix
Barack Obama war da. Aber der
bereitete dem Gemütszustand
von Gary Clark jr. wenige Probleme. „Ich war nicht aufgeregt,
weil ich im Weißen Haus vor
dem Präsidenten auftrat“, sagt
der Gitarrist. Aufgewühlt war
er, weil er sah, wer neben ihm
auf der Bühne stand. Da war
Mick Jagger. Vor allem aber waren da B. B. King, Jeff Beck und
Buddy Guy, allesamt heldenhafte Großmeister des Blues.
Der 29-jährige Clark durfte
mit Typen spielen, wegen deren
Kunst er begann, Gitarre zu
spielen. „Mein Vater hatte Platten von B. B. King und Johnny
Guitar Watson“, sagt Clark. Mit
zwölf Jahren begann er, Gitarre
zu spielen. Ein paar Monate
später hörte er Stevie Ray Vaughans „Texas Flood“ und bekam
auch eine Sammlung von Songs
von Jimi Hendrix in die Hand.
Das stachelte die Lust erst richtig an. „Als ich ,Purple Haze‘
von Jimi Hendrix das erste Mal
hörte, war völlig klar: Das ist
mein Ding.“
Dann mit B. B. King oder
Buddy Guy auf einer Bühne zu
stehen – das sei ihm eine Ehre
gewesen, die seine Knie habe
weich werden lassen. Das war
vor gut einem Jahr. Er sei die
Zukunft des Blues, hieß es
schon damals, und der „neue
Hendrix“. Nun wird der Zukunftssatz wieder herausgekramt, weil Gary Clark jr. am
vergangenen Wochenende ein
neues, sein drittes, Album mit
dem Titel „Blak and Blu“ veröffentlicht hat. Weil es in der Popmusik so oft heißt, dass jemand
die Zukunft sei, prallt dieser
Satz auf grobes Misstrauen.
Was heißt schon Zukunft in
einem uralten Genre? Und was
heißt es erst recht in einer Welt,
die in diesem Genre zwischen
depressivem Folk-Blues und
schweißtreibenden Ratter- und
Stampfer-Songs schon alles ausgereizt hat?
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Alte Schätze. 42
Jahre nach seinem Tod
überrascht GitarrenVirtuose Jimi Hendrix
mit einem „neuen“
Album: Ein Projekt, das
umstritten ist.
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Als ich „Purple Haze“
erstmals hörte, war
klar: Das ist mein Ding.
Gary Clark jun., Gitarrist

Gary Clark jr., geboren und
wohnhaft in der Musikstadt Austin in Texas, kennt all die Spielarten. Und weil er sie genau kennt,
kann er sich ihrer bemächtigen.
Kraftvoll stürzt er sich in das Erbe. Dass er sich vor der großen
Vergangenheit nicht fürchtet,
zeigt er mit dem Song „If You Love
Me Like You Say/Third Stone
From the Sun“. Da baut er aus
Songs der unsterblichen Helden
Little Johnny Taylor und Jimi
Hendrix ein zehnminütiges Geflecht, das als seine Visitenkarte
dienen kann. Er reichert die Vergangenheit mit eigner Handschrift
an. Dass er virtuos, präzise und
immer voller Gefühl ist, ist dafür
ohnehin Voraussetzung.
Clark baut enormen Druck auf,
ohne in seinem Spiel auf Seelentiefe zu vergessen. Und so gilt der
Satz von der Zukunft des Blues bei
ihm in idealer Form: Clark verharrt nicht in Ehrfurcht. Stattdessen hat er, wie zurzeit kein anderer, das Zeug, die Blues-Geschichte mit neuen Nuancen fortzuschreiben.
BERNHARD FLIEHER

Lebendiges Denkmal „nicht erwünscht“
Stadt Wien „schrumpft“ das NS-Deserteursmahnmal – Etliche Künstler schickten Absagen
ANDREAS KOLLER
WIEN (SN). Nach jahrelangem Ringen hat sich die rot-grüne Wiener
Stadtregierung bereit erklärt, ein
Mahnmal für Deserteure aus der
NS-Wehrmacht zu errichten.
Doch wer den 27-seitigen Entwurf für die offizielle „Auslobung“ des Projekts liest, gewinnt
den Eindruck, das heikle Denkmal solle ein Begräbnis erster
Klasse erhalten.
Oder, wie es Jurymitglied Juliane Alton auf SN-Anfrage formuliert: „Ein großes Anliegen
scheint dieses Projekt den politisch Verantwortlichen nicht gerade zu sein.“ Und: „Wäre ich
Künstlerin, ich würde die Finger
von diesem Projekt lassen.“ So
weit Frau Alton, die als Geschäftsführerin der IG Kultur Vorarlberg und Vorstandsmitglied der
IG Kultur Österreich Erfahrung
als Projektabwicklerin hat.
Etliche internationale Künstler
haben tatsächlich bereits die Finger von dem Projekt gelassen.
Darunter Ai Weiwei, Lawrence
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Jurymitglied Juliane Alton: „Wäre ich
Künstlerin, ich würde die Finger von
diesem Projekt lassen.“
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Weiner, Sonja Ivekovic und Mark
Wallinger. Sie alle wurden von der
mit der Abwicklung betrauten
KÖR (Kunst im öffentlichen
Raum) angefragt – und haben Absagen geschickt.
Woran spießt sich das Projekt?
Zum einen am Geld. Die Stadt
Wien genehmigte ein Gesamtbudget von 220.000 Euro.
Zum Vergleich: Die deutsche
Regierung ließ sich das Romaund Sinti-Mahnmal in Berlin 2,8
Millionen kosten.
Dazu kommt, dass sämtliche
mit einem Bauvorhaben verbundenen Risken auf Kosten des
Denkmalbudgets gehen. Beispielsweise heißt es in der „Auslobung“: „Es ist davon auszugehen,
dass unter der (für das Denkmal
vorgesehenen) Fläche Fundierungen aufgefunden werden. Die etwaige Entfernung der vorgefundenen Fundamente ist im Budget
zu berücksichtigen . . .“
„Es ist eine unlösbare Aufgabe
für uns, im ohnehin schon kleinen
Budget für das Denkmal auch
noch Kosten zu berücksichtigen,

die wir heute gar nicht abschätzen
können“, sagt dazu Jurymitglied
Alton. Dass auch die Entfernung
der „vorhandenen Radständer“
und der „vorhandenen Streusandkiste“ auf Kosten des Denkmalbudgets geht, fällt da kaum mehr
ins Gewicht.
Bemerkenswert auch, was die
ausführenden Künstler laut „Auslobung“ nicht dürfen: Die Einbeziehung von Wasser, Licht und
Strom in das Denkmal sei „nicht
gewünscht“, heißt es. – „Da wird
es schwierig, ein lebendiges, interagierendes Denkmal zu errichten“, sagt Alton.
KÖR-Geschäftsführerin Martina Taig weist den Vorwurf zurück,
mit zu starren Vorgaben die Kreativität der Künstler zu bremsen.
Das vorliegende Papier sei nur ein
Entwurf, der noch verändert werden könne. Ähnlich äußert sich
ein Sprecher von Kulturstadtrat
Andreas Mailath-Pokorny. Das
„Verbot“ von Wasser, Licht und
Strom habe den Zweck, ein solides, nicht störungsanfälliges
Denkmal entstehen zu lassen.

