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Iss, trink und sei fröhlich
Holler My Dear spielen morgen Nachmittag im Hafen 2
Wenn die schlagfertige Laura Winkler
ausnahmsweise nach Worten sucht, hat
vermutlich jemand nach dem Stil von
Holler My Dear gefragt. Eine griffige Bezeichnung für ihre akustische Vielfalt haben bislang weder die Sängerin und
Songschreiberin noch die übrigen Bandmitglieder gefunden. Man könnte sagen,
dass die Gruppe dem Pop das Plastik austreibt, denn sie verzichtet auf Computer
und viele übliche elektronische Effekte.
Stattdessen konzentrieren sich Holler
My Dear weitgehend auf akustische Instrumente und klingen schon allein dadurch sehr lebendig. Zudem verstärkt
Winklers ausdrucksstarke Stimme die unmittelbare Intensität. Kraftvoll fliegt sie
durch hymnische Melodien, phrasiert
mal theatralisch, mal jazzig, wird gezielt
lakonisch oder beschleunigt Richtung
Sprechgesang. Neben ihr strahlt eine
Trompete, die helle Mandoline ist im
angloamerikanischen Folk verwurzelt,
der Kontrabass hat Swing im Sinn und
sorgt mit der Schlagzeugerin für infizierende Grooves. So verschieden wie ihre
Nationalitäten sind auch die künstlerischen Biographien der Musikerinnen
und Musiker, die sich im Winter
2011/2012 in Berlin zusammenfanden.
Drei Monate zuvor war Laura Winkler
von Graz in die deutsche Hauptstadt umgezogen. „Nach ein paar Berlin-Besuchen hatte ich mich einfach in das besondere Lebensgefühl verliebt“, erinnert sie
sich, „die Offenheit, Verrücktheit und Internationalität hier faszinieren mich bis
heute.“ Für die 1988 geborene passionierte Musikerin aus der Steiermark wurde
die Stadt zur Inspirationsquelle. Zwar
hatte sie sich neben ihrem Gesangsstudium an der Grazer Hochschule schon in
der dortigen Jazzwerkstatt engagiert und
dabei unter anderem Festivals organisiert. Doch war die Szene bald ziemlich
abgegrast. Kaum in Berlin angekommen,
lernte sie durch ein Theaterprojekt den
Gitarristen Fabian Koppri kennen. „Der
Klang seiner Mandoline und die spezielle Art, wie er sie spielt, waren für mich
neu“, sagt Winkler, „ich hatte schon länger die Idee, eine Band zu starten, bei
der Songs im Vordergrund stehen, weil
ich neben Jazz auch viel Joni Mitchell,
Sufjan Stevens und Antony Hegarty gehört habe. Die Arbeit mit Fabian bestärkte mich darin.“
Mit ein wenig Glück und dank einiger
Zufälle fand Laura Winkler bald weitere
Persönlichkeiten für ihren Plan. Kontrabassist Lucas Dietrich ist ebenfalls Österreicher und nebenbei als bildender
Künstler aktiv. Stephen Moult studierte
zeitgenössische Musik und verzierte mit
seiner Trompete in London bereits das
Alternative Dubstep Orchestra sowie
Hiphop-Bands. So ist es nur eine kleine
Überraschung, dass er auch rappen kann
und vokales Beatboxing beherrscht. Der
Akkordeon-Virtuose Valentin Butt
stammt wie Schlagzeugerin Elena

Shams aus Russland und spielt seit Jahren in etablierten Theater-Ensembles
oder sogar bei den Berliner Philharmonikern. „Vermutlich hätte ich diese unterschiedlichen Typen im normalen Leben
nicht getroffen“, lächelt Winkler verschmitzt, „niemand von uns hatte vorher
so eine Musik gemacht, und mit meinen
Kommilitonen am Jazzinstitut hätte das
auch nicht geklappt. Während wir das Repertoire von Holler My Dear entwickelten, haben wir nie über Genres nachgedacht.“ Obwohl Winkler als Haupt-Songschreiberin klare Vorstellungen hat und
viele Arrangements im Voraus festlegt,
wird sie durch spontane Kreativität ihrer
musikalischen Partner immer wieder
überrascht.
Mitte März veröffentlichten Holler
My Dear ihr facettenreiches zweites Album „Eat, Drink & Be Merry“, das etwas
großzügiger als das Debüt produziert
wurde. Trotz einiger Einsätze von E-Gitarre und Rhodes-Piano, Vibraphon und
Streichquartett bleibt die Band ihrem
Akustik-Prinzip weitgehend treu. Bestimmte sphärische Sounds erzeugten
sie nicht etwa elektronisch, sondern nahmen etwa das Geräusch von Plastiktüten
auf, die sie durchs Studio fliegen ließen.
Die Erweiterung des Klangspektrums
zielt nicht auf eine grundsätzlich andere
Ästhetik, sondern verdichtet dramaturgische Bögen. Deswegen können Holler
My Dear live auch mal als Quartett auftreten, wenn jemand in Ferien ist oder
andere Engagements hat. Mit ihrer charmanten Präsenz und volltönenden Stimme zieht Laura Winkler ohnehin meist
alle Augen und Ohren auf sich.
Bei aller Leichtigkeit, die Holler My
Dear vermittelt, stecken in Komposition
und Text doch hintergründige Gedanken. Durch manche Stücke weht sogar
ein Hauch Melancholie, doch hat diese
letztlich gegen Winklers optimistischen
Gesang und die Spielfreude der Gruppe
keine echte Chance. Alle eint ein feiner,
beinahe omnipräsenter Humor, da darf
die Poesie auch mal nachdenklich oder
mehrdeutig werden. Im Gespräch wendet sich Winkler konkret gegen Normen
und Rollenbilder, die viele Gesellschaften immer noch prägen, selbst wenn sie
im Mekka der Nonkonformisten Berlin
längst überholt scheinen. Für ihre Lieder wählt sie eine verspielte, bisweilen
ironische Sprache, zeigt aber trotzdem
Haltung. „Die Geschichten kreisen um
Persönliches, aber nicht unbedingt um
meine eigene Person.“ Dass beispielsweise „Have You Seen The Troll“ um Selbstfindung kreist, erschließt sich nicht sofort. „Es geht um ein Ziel, das ich erreichen will, wobei mir der Weg dorthin
noch unklar ist“, übersetzt Winkler und
holt weiter aus, „ich versuche meine Gedanken so zu formulieren, dass noch
Raum für eigene Interpretationen
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bleibt.“
Konzert am Sonntag um 16 Uhr im Hafen 2, bei

schönem Wetter auf der Open-Air-Bühne.

Wollen nur spielen – in Frankfurt: Jagoda Szmytka (Zweite von links) hat mit ihren Freunden „Play“ ins Leben gerufen.

Gesellschaftsspiele mit Kultur
Jagoda Szmytka komponiert
Musik, die berühmte Festivals
aufführen. In ihrer neuen
Heimat Frankfurt hat sie mit
Freunden die Plattform „Play“
gegründet und lädt zu
Performances ein.
Von Eva-Maria Magel
Auf früheren Fotos war sie noch dunkelhaarig. Und man hat sie offenbar nicht allzu oft in der analogen Welt gesehen. Jetzt
ist Jagoda Szmytka hellblond, mit knallroten Lippen, und sie scheint beinahe überall zu sein in der „wirklichen“ Welt, in
Frankfurt vor allem da, wo sie selbst, mit
einem Kreis guter Freunde, die Fäden
zieht, eine Zigarette in der Hand, ein
Hauch von Lächeln im Gesicht.
Sie wundere sich immer, sagt Jagoda
Szmytka, dass die Leute eine Trennung
vornähmen zwischen Kunst und Realität,
dem, was auf der Straße geschieht oder in
der Zeitung steht. Womit sie natürlich vollkommen recht hat. Szmytka, 1982 in Polen geboren, ist Komponistin für das, was
man als „Neue Musik“ bezeichnet. Sie
macht in ihrer Kunst keine Unterschiede,
holt Chatrooms und Computer, schwitzende Körper und klatschende Hände, Alltagsgespräche und Vampire in ihre Kompositionen. Dass man die Kunst auch spielerisch betrachten kann oder sollte, um
aus dem Leben ein Maximum an Echtheit

Kurz & klein
Willi will buchen

Da haben sich welche gefunden: Laura Winkler (links) und ihre Kollegen
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Das Programm des 38. Internationalen
Kinderfilmfestivals Lucas ist fertig: Gut
60 internationale Kinder- und Jugendfilme werden von 27. September an im
Deutschen Filmmuseum Frankfurt, im Caligari Kino Wiesbaden und im Frankfurter Metropolis gezeigt. Unter anderem zu
Gast sein wird Welterforscher Willi Weitzel aus der Fernsehserie „Willi wills wissen“. Kindergärten und Schulen können
von nun an bis 11. September für Gruppen reservieren und erhalten spezielle Tarife. Das Programm ist im Internet unter
www. lucasfilmfestival.de zu finden. lr.

Berauschende Referenzsysteme
Sie wissen genau, wie sie klingen wollen: Aloa Input im Frankfurter Club Das Bett
Die Frage kommt etwas unvermittelt mitten im verschwitzten rauschenden Flow
des Konzertes von Aloa Input. „Kennt
ihr eigentlich Klaus Lemke?“, will Flo
Kreier wissen, der Sänger, Bassist und
Keyboarder des Trios. Er erntet aber außer vereinzelter Bejahungen zunächst
kein weiteres Nachhaken. Alle sind etwas durch an diesem heißen Abend im
Frankfurter Club Das Bett, und es sind
viel zu wenig Zuhörer gekommen. Die
Band habe zudem eine Anreise mit enormen Staus hinter sich, erzählt Markus
Grassl später, zweiter Sänger, Gitarrist
und ebenfalls Keyboarder.
Die elektronischen Sounds aus den
Keyboards bilden das Fundament für die
Musik Aloa Inputs. Zum Pluckern und
Surren steuert Schlagzeuger Cico Beck
über ein Pult an den Trommeln zusätzlich viele kleinteilige Beat- und Perkussionsspuren an. Damit beginnt das Konzert auch, mit einem schnellen KlöppelLoop, den die Band für ein langes Krautrock-Intro mit allerlei Afrobeat-Unterströmungen nutzt und der schließlich in
den Song „Rubbish“ mündet. Sofort wird
der musikalische Raum ganz weit.
Die bayerische Band, hörbar befreundet mit The Notwist, weiß genau, wie sie
klingen will, und ihr Referenzsystem

quer durch alte und neue Artpop- und
Progressive-Rock-Gefilde ist geschmackvoll arrangiert. Die verwaschene Euphorie der Flaming Lips aus Oklahoma, der
bewusstseinserweiterende Druck der
deutschen Krautrockhelden Can oder
der ambitioniert verwackelte Popansatz
von Beck, all das durchdringt ihre Lieder
bis in jede Pore. Gleichzeitig trägt Flo
Kreier nicht umsonst ein T-Shirt der
Band John Wizards aus Kapstadt, denn
auch deren Ansatz, südafrikanische
Rhythmus- und Gesangs-Schönheiten
mit leichtfüßigen Popsongs zu kreuzen,
spiegelt sich bei Aloa Input. Gleich das
zweite Stück ihres knapp einstündigen
Konzertes wird von diesem spielerischfreundlichen Unterton getragen, „This
must be the Age“.
Banden die drei jungen Männer diese
referenzreichen Soundgebilde in den Studioversionen für ihre bislang zwei Alben
noch in austarierte Songstrukturen, so
lassen sie live die Leine locker, freilich
mit der ambitionierten Präzision von
Math-Rockern. Die einzelnen, immer
wieder repetitiven Elemente umspielen
sich, ziehen Schlieren voller schönen
Lärms durch den Raum, ordnen die Hitze
in polyrhythmische Schichten, zwischendurch leuchtet sogar ein vertrackter
Schuhplattler-Rhythmus auf. Das ist Ar-

Foto Andoz Krishnadas

beit, sichtbar. Eine Bühnenshow kann
man da nicht erwarten. Es ist in einigen
Momenten auch etwas schade, dass die
schönen Gesangslinien und damit die feinen Songtexte oft in den Tracks verpuffen.
Eine Nummer sticht aber als herrlich
stompender Popsong heraus, die aktuelle
Single „Perry“. Und zu der gehört auch
die Geschichte mit Klaus Lemke, nach
der glücklicherweise doch noch einer der
knapp dreißig Zuhörer fragt. Der altgediente Filmregisseur so wunderbar-kurioser bundesdeutscher Alltagsdramen wie
„Rocker“ und „Arabische Nächte“ habe
nämlich vor wenigen Tagen bei Aloa Input angerufen, erzählt Kreier. Er finde
den Song super und wolle ihn in seinem
neuen Film verwenden oder vielleicht
ein Erotik-Video dazu drehen. „Mal sehen, was passiert“, meint Kreier verschmitzt – und plötzlich erkennt man,
wie sehr seine helle weiche Sprech- und
Gesangsstimme an die von John Sebastian erinnert, Sänger der amerikanischen
Sixties-Band Lovin’ Spoonful. Deren
größter Hit wiederum, „Summer in the
City“, erklingt prominent in „48 Stunden
bis Acapulco“, dem Debütfilm von Klaus
Lemke. So schließen sich die Kreise, und
das Referenzsystem von Aloa Input
wächst beständig weiter. STEFAN RAULF

herauszuholen, das führen Szmytka und
ihre Freunde neuerdings alle vier Wochen
vor. Im Mai schritt Szmytka fröhlich die
Reihen ab im Kunstverein Familie Montez, als Moderatorin des ersten öffentlichen Abends, der mittlerweile zu einer Serie geworden ist im Frankfurter Off-Kulturbetrieb.
„Play – Gesellschaftsspiele mit Kultur“
heißt die Plattform, die Szmytka und ihre
Künstlerfreunde betreiben. Vor drei Wochen lud „Play“ zum grünen Picknick ans
Mainufer, man machte zusammen Yoga,
brachte etwas Grünes und etwas zu essen
mit, lauschte experimenteller Musik und
nahm Selfies in gewagten Posen auf. Mittendrin Jagoda Szmytka, selbstredend in
Grün. Und schon ist das nächste „Gesellschaftsspiel“ im Anzug, diesmal tatsächlich ein Spiel: „Roulette“ ist der Abend am
15. August betitelt, mit dem die Gruppe
im noch gar nicht richtig eröffneten Club
Ninti’s an der Mainzer Landstraße 229 gastiert, sich mit der dort soeben arbeitenden
Gruppe Saint Art und deren Ausstellung
„Flow“ verbindet und auf zwei Bildschirmen simultan „Bio“ und „Börse“, Text,
Musik und Performance gegeneinander antreten lassen will.
Der Charme an „Play“ liegt im Spielerischen, Unprätentiösen. Dilettantisch aber
oder auch schludrig, eine häufige Falle bei
solchen Events, geht es absolut nicht zu.
Stecken doch junge ambitionierte Künstler hinter „Play“, die durchaus genug damit zu tun hätten, ihre Karrieren in den
etablierten Kunstinstitutionen weiterzuführen. „Play“ ist, auch für Szmytka, die

Gelegenheit, mit befreundeten Künstlern
ohne Auftrag oder Druck kreuz und quer
durch die Disziplinen Kunst auszuhecken
und dabei Spaß zu haben. Unter anderem
ist die Regisseurin Laura Linnenbaum
vom Schauspiel Frankfurt dabei, die Dramatikerin Gerhild Steinbuch, der Trompeter Paul Hübner, viele hat Szmytka während des Studiums an der Frankfurter Musikhochschule kennengelernt.
Sie sei froh, nicht mehr nur über Skype
und Chats mit anderen in Kontakt treten
zu müssen, sagt Szmytka. Um wieder
mehr in der echten Welt zu leben, ist sie
Anfang des Jahres nach Frankfurt zurückgekehrt, wo sie Komposition studiert hat.
Nun trifft sie sich mit ihren Freunden in einer Kneipe im Bahnhofsviertel, wo sie
über Architektur, Kunst und Musik reden
und daraus ihre Kunstaktionen machen,
die gleichzeitig lässig und so inszeniert
sind wie die Fotos, die das Gruppenmitglied Andoz Krishnadas für „Play“ gestaltet. Nur für sich selbst hatten sie im Frühjahr „Schach“ am Freilichtschachbrett in
der Gallusanlage performt, seither gab es
öffentliche „Play“-Veranstaltungen, jedes
Mal an einem anderen Ort: Das Netzwerken scheint bestens zu funktionieren.
Zwischen all dem ist Szmytka unterwegs. Nach Stationen bei Pierluigi Billone
in Graz und Beat Furrer in Frankfurt hat
sie in Karlsruhe studiert, bei Wolfgang
Rihm. Dort, am Zentrum für Kunst und
Medientechnologie, erarbeitet sie nun häufig ihre Kompositionen, die Ton, visuelle
Kunst, analoge und digitale Klänge verbinden. Die junge Komponistin, die in Polen

zuvor Philosophie und Kunstgeschichte
studiert hat, ist seit geraumer Zeit bei den
bekanntesten Festivals der zeitgenössischen Musik vertreten: Darmstädter Ferienkurse, Ultraschall Berlin, Wien Modern, Eclat-Festival Stuttgart. Ensembles,
mit denen sie öfter kooperiert, führen ihre
Arbeiten auf, eine Musik wie gemacht für
digital natives. Die CD „Bloody Cherries“,
im vergangenen Jahr bei Wergo aufgelegt,
vereint Ensemble Garage, Ensemble Interface und Leise Dröhnung, die sieben Stücke von Szmytka interpretieren; allein im
September werden zwei ihrer Werke uraufgeführt, „In Bloom“, so der Arbeitstitel,
eine „Audiovisual Contextual Composition“, beim Taschenoper Festival in Salzburg, „Lost“ beim Warschauer Herbst. Dazwischen soll es unbedingt weiter alle vier
Wochen „Play“ geben, das ist schon fast
ein Stück Heimat.
„Es ist immer wichtig, die richtige Form
von Intimität zu finden“, sagt Szmytka.
„Vielleicht gibt es nach ein paar öffentlichen auch wieder eine Veranstaltung nur
für die Mitglieder und Freunde.“ Immerhin hat sie nach den ersten Erfolgen einen
Förderantrag bei der Stadt gestellt und insgesamt zwölf Ausgaben vorbereitet. Vielleicht sind darunter auch ihre beiden Lieblingsideen: „Play“ soll unbedingt einmal
in einer Straßenbahn stattfinden. Und außerdem will Szmytka alle Bildschirme eines Elektronikmarktes gleichzeitig bespielen.
„Play Roulette“ beginnt am 15. August um 20 Uhr

im Hinterhof der Mainzer Landstraße 229 in
Frankfurt. Weitere Informationen gibt es im
Internet unter www.playplattform.com.

