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Sound-Alchemist und Musiklegende
Der Avantgarde-Rock-Pionier
dominierte die frühen Alben
der Kultband Velvet Under-
ground. Er verschob die
Grenzen von Sound immer
weiter und beeinflusste
Generationen von Künstlern
mit seiner vielseitigen
experimentellen Musik. Nun
wird John Cale 75.

Von Uli Hesse, dpa

London. „Ich war ein ziemlicher Re-
bell“, beschreibt John Cale sein jun-
ges Selbst. 1977 schockte er seine
Bandkollegen – vegetarische Punks –,
als er mitten im Auftritt einem Huhn
den Kopf abhackte und ins leder-
und kettentragende Publikum warf.
Die Besucher würgte es. „Das war der
effektivste Show-Stopper, der mir je
eingefallen ist“, schreibt er amüsiert
in seiner Autobiografie.

Daran hat sich nichts geändert: Als
Prinz Charles den 68-Jährigen im
Buckingham-Palace auszeichnete,
färbte Cale seine weißen Haare knall-
pink und blau. Der Meister der expe-
rimentellen Musik feiert heute, 9.
März, seinen 75. Geburtstag und am
12. März, die 50-jährige Veröffentli-
chung des Meisterwerks „Velvet Un-
derground & Nico“.

Das Plattencover zeigt Andy War-
hols ikonischen Druck einer
schwarz-gelben Banane auf weißem
Grund. Es ist das erste Album der
Band „Velvet Underground“, gegrün-
det von John Cale (Bratsche, Key-
boards) und Lou Reed (Gesang, Gi-
tarre). Nicos leidenschaftslose Alt-
stimme und Lou Reeds Sprechgesang
erzählen Geschichten von sozialer
Entfremdung, Sex, Heroin und Maso-
chismus. Das Album floppt, aber die
einmalige Mischung inspiriert ganze
Genres. „Wir waren eine unfreundli-
che Marke und dilettierten in einer
Welt von herausfordernden Texten
und seltsamen Geräuschen, die da-
mals in keine Playlist passte“,
schreibt Cale.

Walisisch als Muttersprache
Die beiden Bandgründer kommen
nicht miteinander aus. Cale drängt es
zur Avantgarde, Reed will Erfolg, und
Nico steht zwischen ihnen. Die Tren-
nung nach nur drei Jahren ist
schmerzhaft und verfolgt beide Män-
ner noch lange. Doch Jahrzehnte
später bekannte Cale in einem Inter-
view von Channel 4, dass er niemals
wirklich über Reeds Tod (2013) hin-
wegkommen werde: „Er hatte einen
besonderen Platz in der Musik und in
meiner Entwicklung.“

Cale wurde 1942 im Kohlendorf
Garnant in Wales geboren. Die walisi-
sche Mutter bestand darauf, dass er
erst mit sieben Jahren Englisch, die

Sprache seines Vaters, lernte. In ei-
nem Interview des „Guardian“ reflek-
tierte Cale über die verstörende Fa-
miliendynamik: „Musik wurde eine
sehr verlockende Sprache für mich,
weil ich mit Menschen kommunizie-
ren konnte, ohne etwas auf Englisch
oder Walisisch zu sagen.“

Fluxus in Manhattan
Mit zwölf wurde er von seinem Mu-
siklehrer auf der Orgelempore in der
Kirche sexuell belästigt. Doch Musik
ist sein Ausweg: Er lernt Bratsche,
weil alle anderen Instrumente im Or-
chester bereits vergeben sind. „Es
war, als wäre es mein Lebenswerk,
die Bratsche vor sich selbst zu ret-
ten“, sagte er dem „Telegraph“.

Ein Leonard-Bernstein-Stipendi-
um brachte ihn 1963 nach
Downtown Manhattan, damals eine
Brutstätte für experimentelle Musi-
ker, die in ihre Stücke die Dissonanz
und Atonalität des Stadtlebens ein-
bauen: Fluxus-Komponisten wie
John Cage und La Monte Young be-
einflussen sein gesamtes Werk.

Nach den intensiven Jahren mit
Velvet Underground veröffentlichte
er ein Album nach dem anderen. Sei-
ne 1973er Platte „Paris 1919“ ist das
bekannteste seiner 16 Soloalben,
aber eigentlich ein melodischer Aus-
rutscher – und genau deshalb kom-
merziell erfolgreich. Cale produzierte
die Debütalben von Patti Smith, der

Stooges und der Happy Mondays
und arbeitete mit Brian Eno und
Nick Drake.

Er kokste sich durch die 1970er. Als
seine Tochter Eden 1985 geboren
wurde, gab er Drogen auf: „Das ist
die Magie, ein Kind zu haben. Ich be-
gann mich um mich selbst zu küm-
mern.“ Zwölf Jahre später ließen sich
Cale und seine dritte Frau scheiden,
und natürlich fließe das in seine Mu-
sik ein, sagte er dem „Guardian“; in
vielen seiner Songs gehe es um Sehn-
sucht und Trennung. „Es gibt ein Lied
von mir namens „Gravel Drive“ über
meine Tochter und mich, darüber
dass ich dauernd weggehe und auf-
trete, und sie wartet darauf, dass ich
zurückkomme.“

Neue Energie atmen
Seit einigen Jahren legt Cale seine
früheren Werke neu auf, schafft seine
eigene Retrospektive. „Mir ging es
damals nicht besonders gut, und es
war wichtig, mich zu verändern und
die Leute um mich herum“, sagte er
der Rockzeitschrift „Uncut“ über sein
früheres klaustrophobisches Album
„Music For A New Society“. Im ver-
gangenen Jahr veröffentlichte er eine
futuristische Interpretation davon als
„M: FANS“. Eine Art musikalischer
Exorzismus: „Es war Zeit, die Ver-
zweiflung von 1981 zu verringern
und neue Energie zu atmen, Ge-
schichte neu zu schreiben.“

Mit The Velvet Underground schrieb britische Musiker John Cale Musikgeschichte, aber auch als Produzent machte er sich einen Namen. 1989 war er einer
der Höhepunkte beim Weidener Zelt-Festival. Bild: dpa
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Lesung beim
Hospizverein

Amberg. „Der Reisebegleiter für
den letzten Weg“: Dieses Buch
versteht sich als Begleiter auf der
letzten aller Reisen und richtet
sich an Betroffene und deren An-
gehörige. Die Autorinnen Barba-
ra Stäcker und Dorothea Seitz
präsentieren es am Mittwoch,
29. März (19.30 Uhr), in der Bi-
bliothek der OTH (Kaiser-Wil-
helm-Ring 23) in Amberg. Men-
schen berichten darin von ihrem
letzten Weg und lassen den Leser
teilhaben an dem, was ihnen
wichtig ist. Sie erzählen, wie sie
die verbleibende Zeit gestalten
und nutzen und was ihnen auf
dem letzten Weg hilft. Grundle-
gende medizinische Informatio-
nen und professionelle Hilfestel-
lungen bieten Betroffenen wert-
volle Unterstützung. Karten gibt
es an der Abendkasse.

Asta Scheib liest in
Druckerei Seidel

Sulzbach-Rosenberg. Bis heute
weiß man wenig über den jungen
Luther. Asta Scheib begibt sich in
ihrer Romanbiografie „Sturm in
den Himmel – Die Liebe des jun-
gen Luther“ auf eine Spurensu-
che. „ Scheib ist Spezialistin im
Genre Romanbiographie, sie re-
cherchiert Lebensläufe, die den
Lauf der Zeit implizieren“,
schreibt das Nachrichtenmaga-
zin Der Spiegel über die Autorin.
Zur Lesung kommt sie am Diens-
tag, 14. März (19.30 Uhr), in den
Seidel-Saal (Luitpoldplatz 4) in
Sulzbach-Rosenberg.

Karten beim NT/AZ/SRZ-Ticketservice unter
☎ 0961/85-550, 09621/306-230 oder 09661/
8729-0, unter www.nt-ticket.de sowie an der
Abendkasse

Polenreise mit
Matthias Kneip

Weiden/Regensburg. Vom 24. Ju-
ni bis 1. Juli besteht die Möglich-
keit, an einer Kulturreise nach Po-
len unter Begleitung des Regens-
burger Schriftstellers und Polen-
experten Matthias Kneip teilzu-
nehmen. Die Route führt über
Lodz nach Masuren und nach
Warschau. Zu den Höhepunkten
gehören der Besuch des Geburts-
orts von Chopin und der Wolfs-
schanze sowie eine Dampferfahrt
auf der Masurischen Seenplatte.
Auch Erinnerungsorte der
deutsch-polnischen Geschichte
stehen auf dem Programm. Der
Bus startet in Regensburg mit ei-
ner Zustiegsmöglichkeit in Wei-
den. Anmeldung bei Ewa Kwasny
(ewa.k@marcoderpole.com.pl)
und www.matthiaskneip.de.

Tanz zwischen denWeltkriegen
Erweiterung der Kompositionstechnik Thema der zweiten Veranstaltung beim Klavierfrühling

Von Reinhold Tietz

Schwandorf. Schwungvoll war das
Eröffnungskonzert des 11. Schwan-
dorfer Klavierfrühlings, ebensoviel
Schwung zeigt das nächste Konzert –
aber in ganz anderen Klangwelten.
Nicht Musik zur Zeit des Wiener Kon-
gresses, sondern Werke aus der Zeit
zwischen den beiden Weltkriegen bil-
den am Dienstag das Thema. „Rag-
time und Boston“ lautet der Titel der
Veranstaltung. Jacques Ammon, Pro-
fessor an der Musikhochschule Leip-
zig, spricht über die Neuerungen
während der Jahre nach dem Ersten
Weltkrieg, vor allem über die Erwei-
terungen der Kompositionstechnik.

Ammon moderiert wissensreich
auch zwischen den einzelnen Stü-
cken. Als erstes erklingen zwei Sätze
aus der „Suite für Klavier“ op 26 von
Paul Hindemith. Die junge Pianistin
Mai Higuchi zeigt in atemraubender
Geschwindigkeit „Marsch“ und „Rag-
time“ als rastlos drängende Tonfol-
gen in enorm erweiterter Harmonie-

gestaltung. Ihr Kollege Robert Bily
widmet sich zwei Stücken aus den
„Pittoresken“ op 31 von Erwin Schul-
hoff, „Maple Leaf Rag“ von Scott Jo-
plin und „Bugatti Step“ von Jaroslav
Jezek in gleicher Intensität und Spiel-
freude.

Konzentration und Können
Der Flügel klingt in rauschender Ton-
fülle und furios tänzerischem Rhyth-
mus. Auf diesem sehr hohen Niveau
geht es weiter: Die „Sonate für Violi-
ne und Klavier Nr. 2 G-Dur“ von
Maurice Ravel fordert von beiden In-
terpreten höchste Konzentration bei
bestem Können. Dominik Kossa-
kowski spielt stets die Violine tadel-
los, Elena Postumi begleitet auf dem
Klavier immer aufmerksam als
gleichrangige Partnerin. So ziehen
die drei Sätze als hörenswerter Ge-
nuss vorüber.

Die „Suite Scaramouche“ op 165b
von Darius Milhaud ist eigentlich für
Saxophon und Klavier. Der berühmte
Geiger Jascha Heifetz hat eine Violin-

stimme eingerichtet. Schon der Titel
„Modér“ weist darauf hin, dass dieser
Satz seinen Reichtum an Melodien in
nicht zu schnellem Tempo gestalten
sollte, was Dominik Kossakowski
ganz genau verwirklicht. Elena Pos-
tumi begleitet mitfühlend. Dagegen
bringt die folgende „Brazileira“ eine
berühmte brasilianische Weise
schnell und hochvirtuos zu Gehör.
Der enorme Beifall nach dem Werk
ist jedenfalls unbedingt berechtigt.

Die „Fünf Etüden“
Der Abend endet mit Erwin Schul-
hoffs „Cinq Études de Jazz“ für Kla-
vier. Forsch beginnt Mai Higuchi mit
dem „Charleston“, setzt elegisch fort
mit dem „Blues“, gestaltet einen
„Chanson“ als grandiose Melodie,
hebt im „Tango“ den speziellen
Rhythmus hervor und bringt in der
„Toccata sur le Shimmy Kitten on the
Keys“ einen würdigen Abschluss der
vom Jazz inspirierten Musik.

„Ragtime und Boston“ lautet der Titel der zweiten Veranstaltung des
Schwandorfer Klavierfrühlings. Musik um 1920 aus Übersee stellten vor
(von links): Mai Higuchi (Klavier), Dominik Kossakowski (Violine), Robert
Bily (vorn sitzend, Klavier), Elena Postumi (Klavier), und der Leipziger Mu-
sikhochschulprofessor Jacques Ammon (Klavier, Moderation). Bild: Tietz


