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Jimi Hendrix live in Fronberg
Ukrainischer Bestseller-Autor Andrej Kurkow liest im Oberpfälzer Künstlerhaus in Schwandorf

Von Jörg Otto

Schwandorf. Andrej Kurkow macht
es sich auf seinem Stuhl bequem, an
einem filigranen Tischlein. Eine Ka-
raffe Wasser und eine Leselampe ma-
chen das Setting perfekt – für eine
klassische Lesung unter den dicken
Balken des Schwandorfer Künstler-
hauses. Wenn da nur nicht der wuch-
tige Steinway-Flügel stünde, der die
Symmetrie des Raumes arg nach
rechts kippen lässt.

Aber auch das Instrument ist Be-
standteil der kurzweiligen Perfor-
mance des Ukrainers. „Ich werde

zwischen den Leseteilen ein bisschen
improvisieren. Aber bitte klatschen
Sie nicht, ich bin kein Experte“, gibt
er dem Publikum mit auf den Weg.
Richtig. Primär soll er schließlich
sein neuestes Buch vorstellen: „Jim-
my Hendrix live in Lemberg“.

Tragische Ironie
Schon nach ein paar einleitenden
Worten wird klar: Kurkow hat ein Fai-
ble für tragische Ironie, Abseitiges,
Skurriles, Allzumenschliches. Sein
Protagonist Alik Olisewitsch (wie üb-
rigens alle Hauptcharaktere real exis-
tierend) ist beispielsweise ein Alt-

Hippie. Ein Überbleibsel aus einer
Zeit in der Popmusik noch nicht Cas-
ting, Recall & Versenkung, sondern
Sex, Drugs & Rock ’n’ Roll bedeutete.
Wild. Und irgendwie verboten. Vor
allem hinter dem eisernen Vorhang –
in Lemberg.

Um Alik vorzustellen wählte der
Autor eine Textpassage, die die Zuhö-
rer auf einen Friedhof im nächtlichen
Lemberg der Gegenwart führt. Eine
Gruppe von altgewordenen Blumen-
kindern trifft sich, um den Todestag
von Jimi Hendrix zu begehen. Einem
Ritus folgend, wie schon seit Jahren.
Ein Hippie nach dem anderen drückt

eine Schlaftablette in den Boden. Ge-
nau da, wo angeblich die rechte
Hand des Gitarrenvirtuosen vergra-
ben sein soll.

Während der Zeremonie taucht ein
Ex-KGB-Offizier auf, der sich für die
weit zurück liegenden Schikanen
entschuldigen will. Er bedankt sich
außerdem: „Ihr habt mein Leben ver-
ändert, als Ihr mir die Welt von Jimi
Hendrix erschlossen habt“. Er sei
überdies dafür verantwortlich, dass
Jimis Hand den Weg nach Lemberg
fand. Nicht nur einmal verschwim-
men so popkultureller Mythos und
tatsächliche Zeitgeschichte.

Wahnwitzige Geschichten
Das Buch ist ein Füllhorn solch
wahnwitziger Geschichten. Schnell
wird aber klar, dass die Menschen
des Romans und das, was ihnen wi-
derfährt, nicht allein der Volksbelus-
tigung dienen. Der Ukrainer mit rus-
sischen Wurzeln ist nicht umsonst ei-
ner der bekanntesten ukrainischen
Schriftsteller und internationaler Ko-
lumnist – ein ernsthafter Kommenta-
tor der turbulenten politischen Ge-
schehnisse in seinem Land.

Deswegen ist es Kurkow ein Anlie-
gen, den Gästen im Künstlerhaus ein
weiteres Buch vorzustellen. Mit
„Ukrainisches Tagebuch“ verarbeitet
er die tumultartigen Vorgänge rund
um den Maidan-Platz, von dem er
nur fünf Gehminuten entfernt lebt.
„Das Tagebuch ist nicht für das Pro-
jekt entstanden. Ich führe es seitdem
ich Kind bin.“

Kurkow spricht
mehrere Fremd-
sprachen und war
schon Redakteur,
Gefängniswärter und
Kameramann. Seine
18 Romane und
sieben Kinderbücher
landeten in den eu-
ropäischen Bestsel-
lerlisten und wurden
bereits in 36 Spra-
chen übersetzt. Er ist
Mitglied des presti-
geträchtigen engli-
schen PEN-Club.
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Ein bisschen „Next DoorTo Smokie“
„Living Next Door To Alice“,
„Lay Back In The Arms Of
Someone“, „Mexican Girl“
– allesamt freundliche
Smokie-Kracher, die man als
anspruchsvoller Musik-
Konsument nicht zwingend
schätzen muss. Entfliehen
kann und konnte man ihnen
dennoch nicht.

Von Michael Fuchs-Gamböck

Burglengenfeld. Tatsache ist, dass
man diesen Drei-Minuten-Ohrwür-
mern bereits unmittelbar nach ihrer
Veröffentlichung in den 1970-ern
nicht auskam, sondern dass man ih-
nen, zumindest als Radio-Hörer, bis
heute nicht auskommt. Zu schmissig
sind diese Nummern, angesiedelt im
weiten Land zwischen Pop und Rock,
zu eingängig ist das raue Schmirgel-
Organ des Sängers Chris Norman, zu
oft werden sie nach wie vor auf zahl-
reichen Kanälen gespielt.

40-jähriges Jubiläum
Smokie nennt sich das Quartett, das
sich hinter diesen All-Time-Hits ver-
birgt. Der Vierer aus dem West-engli-
schen Bradford brachte 1975 sein
Debütalbum „Pass It Around“ auf

den Markt,
was zur Folge
hat, dass er
dieses Jahr
sein 40-jähri-
ges Jubiläum
feiern darf.
Die Platten-
firma nimmt
diesen Um-
stand zum

Anlass, um das opulent ausgestattete
Doppelalbum „1975 – 2015 The 40th
Anniversary Gold Edition“ (Sony) als
auch eine Drei-DVD-Box mit zahlrei-
chen Live-Aufnahmenzu veröffentli-
chen.

Wobei es Smokie aus der kreativen
wie kommerziellen Hochzeit längst
nicht mehr gibt. „Smokie, darunter
versteht der Fan jene bis 1986 existie-
rende Besetzung um Frontmann und
Gitarrist Chris Norman, Aushänge-
schild der Band. Man ging vor knapp
30 Jahren nicht ganz harmonisch
auseinander, wobei laut Norman der

Kontakt untereinander „nie völlig ab-
gebrochen ist, doch ich fühle mich
mit meiner Solo-Karriere einfach
wohler.“

Letztes verbliebenes Originalmit-
glied der Gruppe ist Bassist Terry Utt-
ley, der zusammen mit vier weitge-
hend unbekannten Musikern vor al-
lem live die Smokie-Fahne hoch hält.
„Die machen ihren Job ziemlich gut“,
erkennt der 65-jährige Chris Norman
respektvoll an, „doch ich selbst bin
aus der Nummer total raus.“ Im

Herbst erscheint sein nächstes Solo-
album, an dem er gerade fieberhaft
arbeitet. Die Kulturredaktion sprach
mit Chris Norman.

Wie verbunden fühlen Sie sich der
Smokie-Musik noch?

Chris Norman: Wenn ich toure und
die Fans mich dazu auffordern, was
sie eigentlich bei jedem Konzert tun,
spiele ich natürlich die alten Band-
Klassiker. Ich schäme mich in keins-
ter Weise dafür. Wir haben hart daran

gearbeitet, bereits seit den späten
1960-ern und unter anderen Namen,
ehe wir 1975 den Durchbruch hatten.
Darauf bin ich sehr stolz.

Wie viel Einfluss konnten sie auf
die „Gold Edition“ nehmen?

Norman: Immerhin habe ich einen
komplett neuen Song beigesteuert,
ansonsten bekam ich wie all die an-
deren Band-Beteiligten von „Sony“
eine Song-Vorschlagsliste, die wir ge-
ringfügig ändern und ergänzen
konnten. Das war’s.

Keine nostalgischen Gefühle bei
der Arbeit daran aufgekommen?

Norman: Ich lebe mit diesen Lie-
dern auf „Gold“ schlicht zu lange, als
dass sich bei ihrem Hören Wehmut
einstellen würde. (lacht) Wir kennen
uns einander zu gut.

Sind Sie nach wie vor überrascht
über den Umstand, dass Smokie
besonders in Deutschland so große
Erfolge feierte und bis heute live
sehr gefragt ist?

Norman: Dass wir in Deutschland
wesentlich angesagter als in der eige-
nen Heimat waren, habe ich nie
recht verstanden. Muss ich ja auch
nicht. (lacht) Tatsache ist, dass wir
ein Gespür für eingängige Harmo-
nien besaßen, gepaart mit meiner
unvergleichlichen Stimme. Kein
schlechtes Erfolgsrezept…

Wie ist Ihr Verhältnis zu den übri-
gen frühen Smokie-Mitgliedern?

Norman: Mit Schlagzeuger Pete
Spencer gibt es einen recht regen
Austausch, ab und an treffen wir uns.
Mit Gitarrist Alan Silson telefoniere
ich gelegentlich. Nur mit Terry Uttley
komme ich nach wie vor nicht so toll
aus.

Die Streitigkeiten mit ihm waren
einer der Hauptgründe, dass Sie
die Gruppe verließen, richtig?

Norman: Irgendwie schon – wobei
ich absolut nichts von meiner Smo-
kie-Vergangenheit rückgängig ma-
chen würde. Es war eine tolle Zeit,
über die ich nichts kommen lasse.
Aber jetzt ist auch genug damit.

Smokie gastiert am Sonntag, 26. April,
um 20 Uhr im VAZ-Pfarrheim in Burg-
lengenfeld. Karten gibt es beim NT/AZ/
SRZ-Ticketservice unter 0961/85550,
09621/306230 und 09661/87290 sowie
unter www.nt-ticket.de.

In den Jahren 1974 bis 1978 zählte „Smokie“ mit (von links) Terry Uttley, Pe-
te Spencer, Chris Norman und Alan Silson zu den beliebtesten Bands in
Deutschland. Bild: Didi Zill

Kulturnotizen

Unesco-Welttag
des Buches

Bonn. (epd) Mit dem diesjähri-
gen Welttag des Buches am 23.
April wirbt die Deutsche Unesco-
Kommission zum 20. Mal vor al-
lem um junge Leserinnen und Le-
ser. Mehr als 3700 Buchhandlun-
gen beteiligen sich an dem bun-
desweiten Lesefest, wie die Kul-
turorganisation derVereinten Na-
tionen am Freitag in Bonn ankün-
digte. Dazu gehört die Gutschein-
Aktion „Ich schenk dir eine Ge-
schichte“. Mehr als 850000 Kin-
der aus mehr als 33000 Schul-
klassen werden in den Buch-
handlungen erwartet, um ihren
Geschenkgutschein für das Buch
„Die Krokodilbande auf geheimer
Mission“ einzulösen.

Der Welttag des Buches solle
daran erinnern, wie wichtig auch
in Zeiten des Internets das Buch
ist, erklärte Roland Bernecker von
der Deutschen Unesco-Kommis-
sion. „Mit dem Lesen oder Hören
eines Buches trainieren wir unse-
re kulturelle Fähigkeit, aufmerk-
sam und ausdauernd ein Stück
Welt in uns aufzunehmen.“ Diese
Fähigkeit sei ein unschätzbares
Gut für die persönliche und ge-
sellschaftliche Entwicklung, be-
tonte Bernecker.

Krimi-Lesungen mit
Horst Eckert

Sulzbach-Rosenberg/Pressath.
In der Oberpfalz wird es span-
nend: Der Krimi-Autor Horst
Eckert – ein gebürtiger Weidener
– kommt zu zwei Lesungen in die
Region: Am Samstag, 18. April,
(19.30 Uhr) stellt er im Gasthaus
Landkutsche (Im Hag 5 in Sulz-
bach-Rosenberg) seinen neuen

Thriller „.Schattenboxer" vor. Am
Montag, 20. April (19.30 Uhr) liest
er daraus in Pressath im Bistro
„Nowas“ (Eschenbacher Straße
4). Für beideVeranstaltungen gibt
es Karten an der Abendkasse.

Medienzentrum der
Reformationszeit

Nürnberg. (KNA) In einer Son-
derausstellung präsentiert sich
Nürnberg als Medienzentrum der
Reformationszeit. Vom 24. April
bis 31. Oktober werden dazu im
Stadtmuseum Fembohaus Expo-
nate gezeigt, die veranschauli-
chen sollen, warum Martin Lu-
ther Nürnberg als die „Augen und
Ohren Deutschlands“ bezeichne-
te. Als wichtiger Druck- und Ver-
lagsort war die Handelsstadt ein
Nachrichtenzentrum im Heiligen
Römischen Reich Deutscher Na-
tion. 1525 wurde in Nürnberg die
Reformation eingeführt. Zu se-
hen sind Druckgrafiken, Gemäl-
de, Plastiken und Archivalien des
16. Jahrhunderts.

„Pop meets Jazz“ im
Museumscafe

Mitterteich. (jr) Einen musikali-
schen Höhepunkt präsentiert das
Museumscafe in Mitterteich am
Freitag, 24. April (20 Uhr). Zu Gast
sind Max Schmid, Wolfgang Cha-
ranza und Marshall Kean. Das
Trio bietet einen musikalischen
Querschnitt aus Jazz, Blues und
Pop. Karten gibt es bei der Tou-
rist-Info der Stadt Mitterteich, Te-
lefon 09633/89123 oder -890.

Horst Eckert. Archivbild: NT/AZ


