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MUTTER

Diskurs-Krautrock
Kein Album von Mutter ist
vorhersehbar, jede Platte birgt
Überraschungen. Die Musik
ist langsam und wuchtig, die
Wirkung schleichend, aber di-
rekt. Mutter fanden sich in
den frühen 1980er Jahren in
Kreuzberg zusammen und
gelten als prägend für zahlrei-
che andere Bands – trotzdem
kennen fast nur Insider ihre
Musik. Aber sie bleiben ihrem
Stil treu: brachialrockiger
Sound mit deutschsprachigen
Texten. Sänger Max Müller
verleiht den Songs gleichzei-
tig Zerbrechlichkeit und
Selbstironie.
■ 21. 10., HAU 2

Googoosh etwa oder Zusammen-
stellungen von einem über Fern-
ost gebrochenen psychedeli-
schen Rock aus den sechziger
Jahren aus Malaysia und Singa-
pur, den sich der echte Snob na-
türlich am liebsten selbst von
den Flohmärkten in Kuala Lum-
pur und Singapur besorgt.

Die Suche nach dem noch Un-
erhörten. Seltsame Popmusiken
in eigenwilligen Mischformen
mit einem nur losen Kontakt
zum westlichen Pop und die Mu-
sik von ethnischen Minoritäten,
es berührt sich bei der Suche
nach den raren Klängen. Jeden-
falls sind einige von Laurent
Jeanneau gesammelte Aufnah-
men auch beim Sublime-Fre-
quencies-Label erschienen, das
sich eben um solche (aus einer
westlichen Perspektive) obsku-
ren Sachen kümmert.

Da geht es auch um musikali-
sches Fernweh. Um einen Touris-
mus für die Ohren. „Das mit dem
Exotismus“, meint Gregor Hotz,
der Organisator der Jeanneau-
Reihe im Ausland, „ist natürlich

Die Suche nach dem Unerhörten
MINDERHEITENMUSIK Laurent Jeanneau sammelt die vom Vergessen bedrohte Musik ethnischer Minoritäten.
Musiknerds verhelfen manchen der raren Klänge zu unverhofften Hypes

VON THOMAS MAUCH

Es geht ums Verschwinden.
Wenn man zum Beispiel mal

die Gattung der Liebeslieder ins
Auge fasst. Oder, besser, der Lie-
der, mit denen man einen mögli-
chen Partner erst mal umgarnen
und für sich fesseln will. Wenn
man also in einem Bewerbungs-
singen bei der besungenen Per-
son den bestmöglichen Eindruck
für sich herausholen will, durch-
aus im Wettbewerb mit anderen
Sängern. Um dann plötzlich fest-
zustellen, dass das mit dem Sin-
gen ein ganz schön alter Käse ist,
weil doch der Typ nebenan jetzt
mit seinem neuen Motorrad an-
gefahren ist und seinen freien
Platz auf dem Soziussitz als das
bessere Argument bei der Part-
nerwahl einsetzt. Dann kauft
man halt auch so ein Motorrad
zum Protzen, und mit dem Sin-
gen der Liebeslieder ist es dahin.

Man braucht sie ja nicht mehr.
Wenn jetzt aber der Weltgeist

in diesem Moment sorglos die
Delete-Taste drückt, ist so ein
Lied einfach weg. Unwieder-
bringlich. Für immer. Und mit
dem Lied die ganze Tradition, die
dieses Singen erst hervorge-
bracht hat, wenn es sich bei den
Sängern um eine orale Kultur der
mündlichen Überlieferung han-
delt. Nichts davon kann die Nach-
welt mehr hören, wenn nicht mal
einer dem Sänger ein Mikro vor
den Mund gehalten hat und eine
Aufnahme von seinen Liedern
gemacht wurde.

Das Sammeln von einer so ge-
fährdeten Musik ist die Leiden-
schaft von Laurent Jeanneau.
Lange Jahre lebte der 49-jährige
Franzose in Kambodscha und
China und trieb sich in Asien ge-
rade in den versteckten Welt-
ecken bei ethnischen Minderhei-
ten herum, bei denen einerseits
noch so traditionell gesungen
wird und wo man sich aber mitt-
lerweile auch gern ein Motorrad
kauft. In einer diesen Donners-
tag beginnenden Reihe im Aus-
land stellt Jeanneau, der seit
sechs Monaten in Berlin lebt, sei-
ne Aufnahmen vor.

Angetrieben bei seiner Re-
cherche wird Jeanneau dabei we-
niger von dem Wunsch, noch
mal was festzuhalten, bevor es
endgültig weggestorben ist, son-
dern von seiner „Leidenschaft
für Musik“ und weil es in diesen
entlegenen Winkeln der Welt halt
schlicht Tolles zu entdecken gibt.
Aufregende Traditionsmusiken,
die dann wieder in die Archive
eingestellt werden dürfen. Wo-
mit man schon auch in der aktu-
ellen Retrodebatte angekommen
ist mit ihren verführerischen

Musik von und für Minderheiten
Am Donnerstag startet im Aus-
land die Veranstaltungsreihe
„Musik von/für Minderheiten“,
in der einmal im Monat we-
nigstens ein kleiner Teil der
Aufnahmen ethnischer Musik
vorgestellt wird, die Laurent
Jeanneau seit Ende der neunzi-

BRIGITTE WERNEBURG

KUNST

Jeden zweiten Donnerstag im
Monat trifft sich Charlottenburg
beim Filmabend zum Surrealis-
mus im osteuropäischen Film.
Heute läuft mit Vera Chytilovàs
„Tausendschönchen“ ein Haupt-
werk der tschechoslowakischen
Nouvelle Vague.

■ 9. 10., Sammlung Scharf-
Gerstenberg, Schloßstr. 70, 20 Uhr

Surrealer
Filmclub

KATRIN BETTINA MÜLLER

THEATER

„Das Unbewusste markiert ein
Loch im Subjekt, eine Leere oder
Wüste.“ Wer bei diesem Satz
nicht erschrickt, sondern neu-
gierig die Ohren spitzt, der ist
reif für eine Runde „Überstürz-
tes Denken“ mit dem Berliner
Philosophen Marcus Steineweg.

■ 14. 10., Roter Salon der Volksbüh-
ne, Rosa-Luxemburg-Platz, 20 Uhr

Ein Loch
imSubjekt

MALTE GÖBEL

PLAN

Die Installation „Wanna Play?
Liebe in Zeiten von Grindr“ ver-
setzte halb Berlin in Aufruhr.
Das HAU lädt trotz vorzeitigem
Abbruch zur Abschlussdiskussi-
on–vielleichteineguteGelegen-
heit, mit etwas Abstand offene
Fragen anzusprechen.

■ 15. 10., Hebbel am Ufer 1,
Stresemannstr. 29, 20 Uhr

Kunst, Sexund
Privatsphäre

Muss der Staat Kunst fördern?
Und wenn ja, warum? Ergibt sich
daraus nicht auch ein Problem
für die Kunst? Wichtige Fragen,
denen man bei der Podiumsdis-
kussion „Kunst &/vs. Staat“
nachgeht – mit Bernadette La
Hengst und anderen.

■ 9. 10., Grüner Salon,
Rosa-Luxemburg-Platz, 20 Uhr

Kunst&
Staatsknete
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bis Mittwoch 20 Uhr

Frau der Phnong-Minderheit 2005 in Mondolkiri (Kambodscha) mit einem Ceng (flacher Gong) F.: L. Jeanneau

So lange geht das jetzt schon? Im
Rahmen der Festspiele zur Feier
von 30 Jahren Ex’n’Pop versam-
melt sich Freitagnacht der 2. Fu-
turologische Kongress unter
Vorsitz von Dr. Motte und Ellen
Dosch. Da freut sich der Raver.
Einlass ab 21 Uhr.

■ 10. 10., Ex’n’Pop,
Potsdamer Str. 157, 24 Uhr

ULRICH GUTMAIR

BERLINKULTUR

Dr.Motte
onAcid

ger Jahre auf seinen For-
schungsreisen in die entle-
gendsten Winkel Asiens ge-
macht hat. Zum Auftakt gibt es
Musik von Gong Orchestern
aus Kambodscha und Laos zu
hören, der nächste Abend am
13. November widmet sich der

vokalen Polyfonie in China und
Vietnam. Laurent Jeanneau er-
klärt die Musik (auf Englisch)
und zeigt Fotos von seinen
Reisen. TM

■ Ausland, Lychener Str. 60,
9. Oktober, 20 Uhr, 3 Euro

Antonia Herrscher
Tim Caspar Boehme
Malte Göbel
Meike Jansen

Bandschleifen vergangener Zei-
ten, die einen plötzlich einholen
können. Wenigstens einen klitze-
kleinen Hype gab es da etwa zu-
letzt auch in Berlin mit der Para-
dise Bangkok Molam Internatio-
nal Band um Molam, traditionel-
le Trancemusiken aus Thailand,
Laos und Vietnam, die in den
Sechzigern elektrifiziert wurden
und in manchen Ecken Asiens ei-
nen regelrechten Popstatus hat-

ten. Jetzt, wieder ausgegraben
aus den Archiven, kann Molam
eben auch den musikalisch hei-
matlos gewordenen Indierock-
fans – weil Indierock momentan
nichts wirklich Spannendes zu
bieten hat oder weil man dem
Rock ganz allgemein etwas raus-
gewachsen ist – neue Aufregun-
gen geben. Weil diese Musik mit
ihren Ekstasen wie im Krautrock
schon auch was Vertrautes hat

und doch ganz anders ist. Eine
vollkommen andere Ge-
schmacksrichtung. Was Exoti-
sches.

In dieser Hinsicht gibt es noch
einiges zu bergen aus den Rega-
len der Vergangenheit. Fachlabel
wie Finders Keepers Records
oder Sublime Frequencies lo-
cken mit exquisitem Angebot.
Musik von persischen Popdiven
aus den siebziger Jahren wie

Es geht auch um musi-
kalisches Fernweh, um
Tourismus für die Oh-
ren – und Exotismus

auch sehr problematisch“. Wobei
die Abende schon mal einfach
gut zum Namen des Ortes pas-
sen, Ausland, wo man auch sonst
gern allerlei „seltsame“ Musik
hört. Eine Heimstätte der Berli-
ner Improvisationsmusikszene
ist der Club in der Lychener Stra-
ße.

Und Impromusiker, als genui-
ne Soundforscher, sind dabei
eben prinzipiell immer an ei-
nem neuen, fremden Klang inte-
ressiert. Gerade auch an dem oft
rauen Klang der ethnischen Mu-
sik. Der was Urtümliches hat.
Und, mit den Aufnahmen, ein-
fach auch nur ein weitere musi-
kalisches Material ist. Laurent
Jeanneau, der Sammler, nutzt es
selbst. Manchmal verarbeitet er
die fremden Klänge in Remixen.
Überhaupt ist die Reihe im Aus-
land eine Einladung, diese Musi-
ken nicht nur kennenzulernen,
sondern sie möglicherweise
auch künstlerisch weiterzuverar-
beiten.

Ein Experiment. Es wird wohl
beides sein, gleichzeitig: dass da
diese ethnische Musik in einer
globalisierten Remix-Kultur ver-
schwindet. Und dass sie dabei,
wenigstens als Klang, aufgeho-
ben ist, in einer neuen digitalen
Heimat.


