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Streicher gegen die Angst
ORCHESTERWERK Die anglotschechische

Produzentin Emika vereint in ihrem
Sound Dubstep und klassische Musik.
Nun hat sie eine Sinfonie namens
„Melanfonie“ komponiert, deren
Aufnahme mit Orchester sie durch
Crowdfunding finanziert hat
VON LAURA AHA

Das erste Wochenende des jungen Jahres: Während die meisten DJs um diese Zeit ihre Plattentaschen packen oder mit
Managern beim Abendessen
sitzen, zündet sich Emika auf
dem Sofa ihrer Wohnung in
Berlin-Friedrichshain eine Zigarette an. „Ach, heute ist Freitag?“ 5-Sterne-Hotels, JetsetLeben, PR-Agenturen – für die
englische Musikerin mit tschechischen Wurzeln ist das „teurer
Schnickschnack“, der nichts mit
ihrer Musik zu tun hat – und nur
darum geht es ihr.
Die Karriere der klassisch
ausgebildeten Ema Jolly verlief
geradezu beispiellos: Seit 2009
veröffentlicht sie zahlreiche EPs
und zwei Alben auf dem britischen Label Ninja Tune, arbeitet mit Größen wie BerghainStamm-DJ Marcel Dettmann,
wird für ihre düster-melodischen Produktionen als „Dub
step-Prinzessin“ gefeiert. Doch
das war ihr nicht genug.
„Ich wollte nicht nur Dubstep
machen, ich brauche größere
künstlerische Freiheit“, erklärt
die 31-Jährige. 2013 trennt sie
sich freundschaftlich von Ninja
Tune, gründet ihr Label Emika
Records und ist seither ihr eigener Boss. Durch Crowdfunding sammelt sie 25.000 Euro,
um sich einen langersehnten
Traum zu erfüllen: Nach vier Alben komponiert Emika eine ei-

gene Sinfonie und nimmt diese
mit dem Prager Metropolitan
Orchestra auf.
„Nach dem Abschied von
Ninja Tune erschien die Idee,
ein längeres Werk zu komponieren, gar nicht mehr so angsteinflößend“, gesteht sie. Diese Ungewissheit wird zur Inspiration
ihrer viersätzigen „Melanfonie“.
Ein flirrender Streicherteppich
eröffnet das Präludium „Grief“.
Kurzes Innehalten, dann setzt
der tieftraurige Sopran Michaela Šrůmovás ein, Emikas Muse.
„I woke to find you gone“, klagt
sie zerbrechlich, die Oboen wiederholen das Motiv wie ein seufzendes Echo.
Mit dem ersten Satz „The Miracle“ kommt eine majestätische Stimmung auf. „Ich habe
beim Komponieren über Freiheit nachgedacht. Plötzlich
selbstständig zu sein, war ein
Wunder für mich, das auch mit
Angst verbunden war“, erklärt
sie. „Letting Go“ lässt diese widersprüchlichen Gefühle los.
Wie ein neuer Gedanke entspinnt sich das Glockenspielmotiv, das Pizzicato der Streicher
tänzelt hinweg von den düsteren Eingangsgedanken. Über
die Sätze „Love“ und „Destiny“
kommt Emika in der Coda zum
erlösenden Befreiungsschlag:
„Finally Free“ – sowohl persönlich als auch musikalisch.
„Es gab die Erwartungshaltung, dass meine Sinfonie wie
elektronische Musik klingt. Ich

Ganz der Musik verpflichtet, als Komponistin ebenso wie als DJ: die britische Musikerin Emika Foto: Jacob Pritchard

wollte aber etwas Neues schaffen“, erklärt sie ihre eigenwillige Kompositionstechnik: Statt
nachträglich elektronische Effekte über ihre analoge Musik zu
legen, komponiert Emika diese
hinein und vereint so die beiden
musikalischen Welten.
Sie verteilt die einzelnen Töne
eines Arpeggios auf unterschiedliche Streichergruppen und erzielt damit einen Delay-Effekt.
Ähnlich wie bei elektronischen
Produktionen platziert Emika
die Bassgruppe in der Mitte des
Orchesters – was die Musiker
verwirrte. „Bei den Aufnahmen

saßen die Flöten hinter den Bässen und konnten nichts mehr sehen“, erzählt sie amüsiert.
Obwohl Emika schon auf ihrem Album „DVA“ mit einem
Orchester arbeitete, ist die Erfahrung diesmal besonders intensiv. „Ich saß auf meiner Yogamatte im Control Room und
hörte Musik, die ich vier Jahre
lang nur in meinem Kopf gehört
habe – da musste ich weinen.
Gleichzeitig musste ich aber die
Produzentin geben: ‚Bitte noch
mal die Stelle‘, und mir dabei die
Tränen aus den Augen wischen“,
erinnert sie sich.

Dass es bei „Melanfonie“ tatsächlich nur um die Musik ging,
zeigt die bescheidene Tourplanung. Zumindest logistisch ließen sich die oft um Jahre im Voraus gebuchten Konzerthäuser
nicht mit der Spontaneität der

und ihre Geschichten aufzubegehren. War es in Großbritannien Margaret Thatcher, die zur
Hass- und Integrationsfigur für
die Punks wurde, erfüllte in Israel der erste Ministerpräsident
der rechten Likudpartei, Menachem Begin, diese Rolle.

nender Abschnitt in Pitchons
Beschreibungen, weil sich hier
eine grundsätzliche Problematik auftut. Für israelische Punks
bedeutete ein klares Bekenntnis zu Pazifismus und Antimilitarismus, dass sie immer mit
der Frage konfrontiert waren,
was sie angesichts der Vernichtungsdrohungen der arabischen
Länder machen würden.
An diesen Stellen hätte man
sich gewünscht, dass Pitchon tiefer geht. Der Lesende erhält den
Eindruck, als sei Israel ein ganz
normales Land in einer ganz
normalen Region. Pitchon kon-

Und immer wieder Trump.
Aktuell heißt es: Keine Mode
für Melania. Mehrere Designer
haben angekündigt, dass sie
die zukünftige First Lady der
USA, Melania Trump, aus politischen Gründen nicht einkleiden wollen. Sophie Theallet, zu
deren Kundinnen auch Michelle
Obama zählt, verkündete schon
im November als Erste ihren
Boykott. Sie kritisiert unter anderem Trumps Rassismus und
Sexismus. Auch die Designer
Marc Jacobs, Derek Lam, Phil-

Ähnlich wie bei elek
tronischen Produktio
nen platziert Emika
die Bassgruppe in der
Mitte des Orchesters

Popwelt in Einklang bringen.
Doch Emika hat eine unkonventionelle Alternative parat:
Mit DJ-Sets bei intimen Abendessen plant sie eine Tour durch
die Wohnzimmer ihrer Fans –
mit Schlafsack und Isomatte.
„Ich möchte mich persönlich
bei den Leuten bedanken, die
mir Geld gespendet haben. Statt
einer teuren Orchestertournee
machen wir eben private Feiern. Das wird dem Projekt sowieso mehr gerecht.“
■■Emika: „Melanfonie“ (Emika);
Emika DJ-Set 20.1. Tresor, Berlin

Zu Purim im Punk-Outfit
Von
einer spannenden
Entdeckungsreise zu
Punk in Israel erzählt
Avi Pitchon in „Rotten
Johnny and the Queen
of Shivers“

Punk ist Rebellion, fundamentale Opposition gegen gesellschaftliche und kulturelle Normalität. Doch wie verhält es sich
mit dieser Protestkultur in einem Land wie Israel, auf dem
eine ständige Vernichtungsdrohung liegt und das auf dem breiten gesellschaftlichen Konsens
aufbaut, Heimat und Schutzort
für Juden zu sein?
Diesem existenziellen Gewissenskonflikt sah sich auch der
Israeli Avi Pitchon ausgesetzt,
als er sich in den achtziger Jahren dazu entschloss, statt auf
Balladen von Arik Einstein, Zio
nismus und Armee auf Punksongs von Crass, Anarchismus
und Pazifismus zu setzen. Es
war kein leichter Weg. Nicht nur
wegen der moralischen Schwierigkeiten. Auch gab es schlicht
fast keine Punks, keine Punkmusik und keine Punkläden in Israel. Die Geschichte seiner Su-
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che zeichnet er in seiner Autobiografie „Rotten Johnny and
the Queen of Shivers“ nach, die
jetzt auf Deutsch vorliegt.
Pitchon ist 1968 in Ra’anana,
wenige Kilometer nördlich
von Tel Aviv, zur Welt gekommen, seine Eltern waren klassisch links-zionistische Juden.
Heute lebt er als Künstler, Musiker, DJ und Journalist in London. Sein Weg zum Punk begann etwas ungewöhnlich: Mit
einem Fernsehauftritt der Discoband Dschinghis Khan. Auch

wenn musikalisch Lichtjahre
zwischen Eurovision und Sex
Pistols lagen, prägten das bizarre Aussehen und das exaltierte Auftreten der deutschen
Band den kleinen Jungen nachhaltig. Als Siebtklässler probte
er dann zum jüdischen Verkleidungsfest Purim selbst den ersten Ausbruch im Punk-Outfit.
Pitchon nimmt den Leser
mit auf eine spannende Entdeckungsreise, die so oder so ähnlich auch in Hamburg oder New
York hätte spielen können. Er
erzählt von den Büchern, Zeitschriften, Schallplatten und
Menschen, die ihm, dem kleinen
Jungen aus dem verschlafenen
Nest, eine vollständig neue Welt
eröffneten und aus ihm eine der
prägenden Figuren der israelischen Punkbewegung machten. Punk erlaubte es Pitchon,
gegen die zionistische Konformität, die zionistischen Helden

Straftat handelt oder ob wir in
einer Demokratie das Recht haben, durch künstlerische Interventionen unsere Meinung frei
auszudrücken.“
Viel friedlicher ist dieses
Thema: Am Montag hat der
Börsenverein des Deutschen
Buchhandels den Aufruf für
die Suche nach KandidatInnen
für den Friedenspreis gestartet. Bis zum 1. März nimmt die
Jury Vorschläge entgegen. BewerberInnen müssen laut Statut durch ihre Arbeit in hervor-

ragendem Maße auf den Gebieten der Literatur, Wissenschaft
und Kunst zur Verwirklichung
des Friedensgedankens beigetragen haben. Vorschläge können alle Bürger*innen einreichen. Die deutsche Buchbranche verleiht den Friedenspreis
seit 1950 traditionell zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse in der Paulskirche. Im
vergangenen Jahr erhielt die
Publizistin Carolin Emcke den
Preis, im Jahr zuvor war es der
Schriftsteller Navid Kermani. Zu

den Preisträgern gehören auch
Autoren wie Mario Vargas Llosa
und Swetlana Alexijewitsch, die
später auch den Literaturnobelpreis erhielten.
Nach mehr als 150 Jahren ist
der spätgotische „Callenberger
Altar“ erstmals wieder komplett. Das Werk von 1512/13 ist
ab dem 20. Januar in der Dauerausstellung „Antike bis Historismus“ des Leipziger Grassi-Museums für angewandte Kunst zu
sehen, verkündete das Museum
am Montag.

Politisierung und Bruch
Die frühen achtziger Jahre waren für Israel eine schwierige
Zeit: 1982 brach der Libanonkrieg aus, 1983 brach das Bankensystem zusammen, 1984 gewann die rechtsextreme KachPartei von Meir Kahane einen
Parlamentssitz. Das waren die
Ereignisse, durch die Pitchon
politisiert wurde. Er brach mit
der zionistischen Erzählung
seiner Eltern und seines Landes. Er interessiert sich für Anarchismus und schließt sich
der Friedensbewegung an. An
dieser Stelle beginnt ein span-

Sein Weg zum Punk
begann mit
der Discoband
Dschinghis Khan

lip Lim und Christian Siriano
werden Melania Trump modisch nicht beraten. Traditionell unterstützt die Modebranche mehrheitlich die Demokraten, viele Firmen steckten Geld
in den Wahlkampf von Hillary
Clinton. Doch es gibt auch andere Stimmen: Die Designer Carolina Herrera, Calvin Klein,
Diane von Fürstenberg und
Tommy Hilfiger würden Melania einkleiden. Letzterer sagte,
dass jeder Modemacher stolz
sein könne, die neue First Lady

zentriert sich dann lieber auf
seinen individuellen Entwicklungsweg, es geht um komplizierte Beziehungen und die Leiden als Teenager. Das ist schade,
weil es an diesen Stellen etwas
belanglos wird. Auch bricht das
Buch am Ende abrupt ab und
endet bereits 1991 mit der Auflösung von Pitchons Punkband
Noon Mem.
Trotz dieser Unzulänglichkeiten legt Pitchon aber ein
spannendes und kurzweiliges
Zeugnis der israelischen Punkbewegung vor, das unser auf
den Nahostkonflikt beschränktes Bild des kleinen Landes um
eine subkulturelle Facette reicher macht. 
KEVIN ZDIARA
■■Avi Pitchon: „Rotten Johnny and the Queen of Shivers.
Israelische Gegenkulturen und
Sehnsuchtsorte“. Ventil Verlag,
Mainz 2016, 256 S., 17 Euro

und Trumps Tochter Ivanka einkleiden zu dürfen. Bislang hat
Melania Trump ihre Outfits für
öffentliche Auftritte jedoch sowieso im Internet gekauft. Interessant ist der Boykott der Designer auch insofern, da sich
ebenfalls viele Künstler*innen
weigerten, bei Trumps Amtseinführung aufzutreten. Andererseits ließe sich fragen, ob eine
Diskussion über die etwaige
Mode der First Lady nicht auch
den Sexismus befeuert, für den
Trump kritisiert wird.

