
REGENSBURG. Gott sei Dank gibt’s
Pop. Seit Jahrzehnten ist das nämlich
die Plattform für arme Jungs, die nicht
wissen,was sie tun sollen.Unddeshalb
anheuern, als Sänger in einer
Rock’n’Roll-Band. Und sollten die Ge-
setze des Marktes es irgendwann ver-
langen, so kann der Frontmann
schließlich die Fronten wechseln und
zum Chronisten des eigenen Genres
mutieren – um Journalist zu werden.
Der sich dann wiederum, nun schon
gut geschult als Chamäleon, sich aus
der sterbenden Papierbranche verab-
schiedet, sich dem digitalen Wandel
anpasst und zum hochrisikobereiten
Wanderzirkusbetreiberwird.

So in etwa ließe sich das Leben des
Popjournalisten Linus Volkmann kurz
zusammenfassen. 1973, als Neffe der
großen Elisabeth Volkmann („Klim-
bim“) geboren, war er zunächst Sänger
bei „BumKunChaYouth“ inKöln. Spä-
ter, nach erfolgreichem Seitenwechsel,
stellvertretender Chefredakteur der
Musikzeitschrift „Intro“. Heute
schreibt er für Magazine, konzipiert
TV-Beiträge für Jan Böhmermann und
gibt nicht nur das Fanzine „Schinken
Omi“ heraus, sondern hat mit seinem
Journalistenkollegen Thomas Venker
auch das Blog „Kaput –Magazin für In-
solvenzundPop“ gegründet.

Paket an Erfahrung

Nebenbei versucht er sich auch als
Schriftsteller. Einem solchen Paket an
Lebens- und Berufserfahrung also sitzt
der Besucher im Ostentorkino gegen-
über, wenn er die Lesung „Die Beatles
sind Idioten – Radiohead auch“ be-
sucht, in der der Protagonist des
Abends vollmundig ankündigt, die
Popkultur demolieren zuwollen.

Dass dem Popjournalismus vor Jah-
ren schon das Totenlied gesungenwur-
de, hat vor allem mit der Digitalisie-
rung zu tun: Hatte ein Redakteur einer
Musikzeitschrift einst seinemLeser ge-

genüber das Privileg eines gewaltigen
Informationsvorsprungs, so ist heute
dieser Antagonismus aufgehoben. Es
besteht Waffengleichheit. Jedermann
kann imWeb auf so ziemlich alles zu-
greifen. Und Streamingdienste eröff-
nen Interessierten den Zugang zu Ar-
chiven von einer Größe, die ansonsten
nur Plattenfirmen oder Rundfunkan-
stalten zubietenhatten.

Relevanzverlust der Popkritik

Für Linus Volkmann bedeutet dieser
„Relevanzverlust der Popkritik“, dass
er sein Habitat im gepflegten Zynis-
mus sucht. Sein Serviceangebot an die
Leser besteht nicht imAbdecken etwa-
iger Informationsdefizite, sondern im
Aufdeckendes falschenBewusstseins –
und liefert dementsprechend ironische
Bastelanleitungen für die richtige Hal-
tung. In seiner Videoserie „Kurzer Pro-
zess“ präsentiert er sich als schlechtge-
kleideter, Unterhemden und vierecki-
ge Brillen tragender Verschrotter des
Allzu-Gängigen.

Diese Haltung erinnert in ihrem
fröhlichenHaudrauftumandasKritik-
verständnis der „Neuen Frankfurter
Schule“ (deren oberpfälzer Lokalmata-
dor, der Amberger Schriftsteller Eck-
hard Henscheid, sich einst in einer
Hymne übrigens ebenfalls der südko-
reanischen Fußballlegende Bum Kun
Cha näherte) und vermag dann am
meisten zu überzeugen, wenn sie sich
an doppelzüngigen Marketingstrate-
gien juveniler Daueroptimisten wie
den „Sportfreunde Stiller“ abarbeitet.

Und das ist dann nicht nur lustig,
sondern auch geschmacksbildend.
Weil Volkmann auf Widersprüche
und Paradoxien verweist, zwischen der
Verwurzelung der „Sporties“ in der Ge-
genkultur einerseits und deren unbe-
dingten Willen, anzudocken an den
Mainstream und doch irgendwie dazu-
zugehören, zum Massenphänomen
Pop. Altbacken dagegen wirkt dieses
Konzept, knöpft er sich die Sängerin-
nenAdele oder Rihanna vor: Dennwas
es hier zu entlarven gibt, ist in seiner
Hohl- und Flachheit ohnehin evident.
Sodass man nach eineinhalb Stunden
Linus Volkmann-Lesung seinerseits
zurErkenntnis gelangt:DiesesMephis-
to-Konzept des permanenten Me-
ckerns und Durch-den-Kakaoziehens
hatGrenzenund Schwächen.Und soll-
te deshalb konsequenterweise nicht
auf ihn selbst angewendetwerden.

Mephisto der
deutschen
Pop-Kritik
LESUNG Linus Volkmann
reibt sich nicht nur per-
manent an Popgrößen,
sondern führt auch die
Grenzen des eigenen
Tuns vor Augen.
VON PETER GEIGER

Linus Volkmann war mit seiner multimedialen Lesung „Die Beatles sind Idio-
ten – Radiohead auch“ zu Gast imOstentorkino. FOTO: GEIGER
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Linus Volkmann ist ein deutscher
Autor undMusikjournalist. Er ist der
Neffe der verstorbenen Schauspiele-
rin Elisabeth Volkmann.Bekannt ist
der gebürtige Frankfurter, der nun in
Köln lebt, vor allem in seiner Rolle als
Popjournalist für Intro,KaputMag,Ti-
tanic und andere.

Nebenbei tourt Volkmannmomen-
tanmit der Lesung „Die Beatles sind
Idioten –Radiohead auch“durch die
Republik.Volkmann,derwohl wich-
tigste und bekannteste Popjournalist
hierzulande,hat da ganz klare Ansich-
ten, die er bei seinenAuftrittenmit
Polemik vertritt.

STOCKHOLM. Der hochdotierte
schwedische Polar-Musikpreis geht in
diesem Jahr an die US-Metalband Me-
tallica und das Nationale Musik-Insti-
tut Afghanistans (ANIM). Das teilte die
Jury am Mittwoch in Stockholm mit.
„Seit Wagners Gefühlsaufruhr und
Tschaikowskys Kanonen hat niemand
mehr eine Musik geschaffen, die so
körperlich und wütend und doch so
zugänglich ist“, so die Würdigung der
US-Band.

Über die Arbeit des ANIM und sei-
nes Gründungsdirektors Ahmad Sar-
mast schrieb die Jury, das Institut blü-
he und setze sich dafür ein, das reiche
musikalische Erbe Afghanistans zu be-

wahren und Hunderten von Jungen
und Mädchen eine sichere Lernumge-
bung zubieten.

Der Polarpreis ist mit je einer Milli-
on schwedischen Kronen (umgerech-
net rund 100 900 Euro) dotiert und
wird jedes Jahr an zwei Künstler verge-
ben – einen aus der klassischen und ei-
nen aus der zeitgenössischen Musik-
szene. Die Preisträger nehmen die Aus-

zeichnung am14. Juni in Stockholm in
Gegenwart von Schwedens Königsfa-
milie entgegen. Zu den früheren Preis-
trägern gehören Cecilia Bartoli, Björk,
Sting, Patti SmithundPaul Simon.

Marie Ledin, die Chefin des Preis-
kommitees, betonte, beide Preisträger
hätten, „obwohl sie aus ganz unter-
schiedlichen Welten“ stammten, mit
ihrer Arbeit das Leben der Menschen
verändert. Metallica werde von Millio-
nen Hardrock-Fans angehimmelt und
„habe geführt, wohin andere Bands ge-
folgt“ seien.Wie das ANIMmit jungen
Leuten und benachteiligten Kindern
arbeite, sei „wirklich inspirierend“.

Metallica-Schlagzeuger Lars Ulrich
nannte die Ehrung „eine unglaubliche
Sache“, sie sei eine „großartige Bestäti-
gung für alles, was Metallica in den
vergangenen 35 Jahren gemacht hat“.
Sänger James Hetfield fügte hinzu, der
Polarpreis bringe die Band in eine tolle
Gemeinschaft von bisherigen Preisträ-

gern. Die Ehrung sei „Teil unseres Er-
bes, unserer Geschichte“. Die Band hat
mehr als 100 Millionen Alben welt-
weit verkauft undwurde neunmalmit
einem Grammy Award ausgezeichnet.
Zu den größten Hits der US-Metalband
gehören die Songs „Enter Sandman“
und „Nothing Else Matters“. Das Preis-
geld will die Band ihrer „All Within
MyHands“-Stiftung spenden.

Ahmad Sarmast, der Direktor des
Nationalen Musik-Instituts Afghanis-
tans, sagte in einer Stellungnahme, er
sei sehr aufgeregt und fühle sich ge-
ehrt und privilegiert. Sarmast hatte das
Institut im Jahr 2010 gegründet, als
Antwort darauf, dass die musikalische
Tradition des asiatischen Landes im
Krieg zerstörtwordenwar. Auch durch
Anschläge ließ er sich nicht von seiner
Mission abbringen. Unter der Herr-
schaft der Taliban war zwischen 1996
und 2001 Musik in Afghanistan kom-
plett verboten. (dpa)

Metallica haben „Leben verändert“
AUSZEICHNUNGDieMe-
talband und dasMusik-
institut Afghanistans er-
halten den Polarpreis.

James Hetfield, US-Sänger der Me-
talbandMetallica FOTO: DPA

REGENSBURG. „Das Phantomder
Oper“ gehört zudenKlassikernder
Weltliteraturundkommtam19. Feb-
ruar um20Uhr insRegensburgerAu-
dimax.Die großeOriginalproduktion
vonArndtGerber (Musik) undPaul
Wilhelm (Text) basiert auf derRoman-
vorlage vonGastonLeroux.Anlässlich
des 20-jährigen Jubiläums ist der aust-
ralische StartenorEugene F. Raggio, der
unter anderemschon imOpernhaus in
SydneyAuftritte hatte, in derRolle des
Phantomsmit auf großerTournee
durchDeutschlandundÖsterreich.

JägerMusic kommt
insMischwerk
REGENSBURG. DasMusikförderpro-
grammJägerMusic kommtmit seinem
Clubaufschlag am20. Februarum20
Uhr in dasMischwerk.Kaiser Franz Jo-
sef ausÖsterreichundTheWholls aus
Englandmachen sich auf, den
Rock’n’Roll zurückunter die Leute zu
bringen.Kartengibt es beimMittel-
bayerischeKartenvorverkauf imDo-
nau-Einkaufszentrum.

Jazzmit
Massif Collectif
REGENSBURG. Die fünfköpfige Jazz-
bandMassif Collectif ausClermond
Ferrand tritt am22. Februarum20Uhr
imLeerenBeutel auf.Die Bandbesteht
aus bekanntenMusikernder französi-
schen Jazzszeneundwirdgeleitet vom
PianistenYannickChambre, der auch
das aktuelle Programmkomponierte.
Massif Collectif erkundet einenbun-
tenundurbanen Jazz, der sowohl von
derNewYorker Jazzszene als auchvon
denaltenMusiktraditionenAfrikas
undderAuvergnebeeinflusst ist.

Neuwerwerbungen
imKünstlerhaus
SCHWANDORF. DieKünstlerinnenSu-
sanneNeumann (Skulptur),Maria
Maier (Foto/Malerei) undVasilij Plot-
nikov (Skulptur), derenArbeiten als
Neuankauf für die SammlungdesBe-
zirkesOberpfalz erworbenwurden,
sind am18. Februar um14.30Uhr zu
Gast imOberpfälzerKünstlerhausund
laden zusammenmitAndrea Lamest
zu einemRundgangdurchdieAusstel-
lungsräumeein.Die Sammlungdes
BezirksOberpfalz ist bis zum25.März
zu sehen.

LesungmitOskar
Georg Siebert
REGENSBURG. OskarGeorg Siebert
liest am22. Februarum19Uhr inder
Bibliothekdes SudetendeutschenMu-
sikinstituts aus seinemautobiografi-
schenRoman „Einmal ein Fremder,
immer ein Fremder – Ist es einVerbre-
chen, einDeutscher zu sein?“.

Begegnungsabend:
Apulien imFokus
REGENSBURG. Apulien, LandderKa-
thedralenundTrulli ist dasThemades
Februar-Begegnungsabendsder
Deutsch-ItalienischenDante-Alighie-
ri-Gesellschaft am19. Februarum20
Uhr in derWeinschenk-Villa. ImSüd-
osten Italiens liegt eineRegion, diemit
Funden aus derRömerzeit, byzantini-
schenFresken, uraltenPilgerstätten,
staufischenBurgen, Trulli-Kegelhäu-
sern, der Barockstadt Lecce, aber auch
weitenTraumstränden aufwarten
kann.DerReferentDr.WinfriedRath-
kewird in seinemVortragApulien als
idealesReiselandpräsentieren.
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„Das Phantomder
Oper“ imAudimax
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