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Kiel. „Einmal weiterkom-
men“, das ist das Ziel der Kie-
ler Band Grizzly Rider beim
Emergenza in Hamburg. Mor-
gen ab 22 Uhr haben sie 25 Mi-
nuten Zeit, um das Publikum
im Logo von den Qualitäten ih-
res „Northern Doom Rock“ zu
überzeugen. Der Emergenza-
Nachwuchswettbewerb wurde
1992 in Italien ins Leben geru-
fen und hat sich rasant entwi-
ckelt: In dieser Runde (Oktober
bis Mai) sind 33 Nationen be-
teiligt, in 821 Clubs spielen je
sechs bis zehn Bands live. Es
gibt keine Altersbeschrän-
kung, ein halbstündiges Pro-

gramm sollte vorhanden sein,
Coversongs sind nicht erlaubt,
Interpretationen bekannter
Titel schon. Allein in Hamburg
gibt es elf Vorrunden, in denen
das Publikum übers Weiter-
kommen entscheidet. 

Bereits vor drei Jahren ha-
ben Grizzly Rider am Emer-
genza teilgenommen, mussten
jedoch zwei Wochen vor dem
Gig den Verlust des damaligen
Sängers kompensieren. Ein
Freund sprang ein, der impro-
visierte Auftritt reichte zwar
für Platz Vier des Abends, drei
kamen jedoch nur weiter.
„Diesmal haben wir aber einen
Sänger, das bringt uns nach
vorne“, scherzt Drummer Har-

ry. Die Chancen der Band auf
ein Weiterkommen stehen tat-
sächlich nicht schlecht, ihre
tiefgestimmten Midtempo-
Songs wie Hit oder das neue
Burn rollen schnaubend vor-
wärts. Die melodietaugliche
Doom-Röhre am Mikro gehört
Matt, der seit Frühjahr 2011
das Quartett komplett macht. 

Mittlerweile haben sich Fans
aus der ganzen Welt Songs der
Bärenreiter runtergeladen, da-
runter Finnen, Griechen und
Kanadier. Jetzt soll es für Har-
ry, Matt, Gitarrist Strecker
und Bassist Klaus erstmal in
Hamburg weitergehen. Ob-
wohl die Band „grundsätzlich
gegen pay to play“, also das lei-

der gängige Bezahlen für eine
Auftrittsmöglichkeit ist, hat
sie beim Emergenza ein Bären-
auge zugedrückt. Jede Band
muss 90 Euro zahlen und er-
hält dafür ein Kartenkontin-
gent, das sie an Freunde und
Fans verkaufen soll. Für jede
verkaufte Karte gibt es eine
Rückerstattung von einem Eu-
ro. Wer die meisten Fans mobi-
lisiert, erhält mehr Stimmen
beim Voting. Allerdings hat je-
der zwei Stimmen, kann also
neben „seiner“ Band eine wei-
tere wählen, die ihn überzeugt
hat. In der nächsten Runde be-
stimmt eine Fachjury übers
Weiterkommen ins Semifinale
und Finale, das internationale

Finale wird beim Taubertal-
Festival in Rothenburg ob der
Tauber ausgetragen.

Doch so weit denken Grizzly
Rider noch nicht, sie haben erst
mal „Bock, in so einem geilen
Laden zu spielen“. Die Reise-
gruppe hat das Bärenkostüm
dabei – wer hineinschlüpft, ist
noch nicht entschieden, Inte-

ressenten dürfen sich melden,
es winken freier Eintritt und
Getränkegutscheine. Denn mit
Bär klappt’s auch mit dem
Weiterkommen.

� Erste Emergenza-Vorrunde mit
Grizzly Rider und sieben weiteren
Bands: morgen, ab 20 Uhr, Logo
(Grindelallee 5), Hamburg

Geben ihren
Songs im Pro-
benraum den
letzten Schliff
vor dem Start
beim Emergen-
za: (v. li.) Stre-
cker, Harry,
Klaus und Matt.
Foto Boysen

25 Minuten für „Northern Doom Rock“
Die Kieler Band Grizzly Rider spielt in der ersten Runde des Emergenza-Festivals im Hamburger Logo

Von Kai-Peter Boysen

Kiel. Schmidt 100/Meyer 50.
Das ist der griffige Titel einer
ganz besonderen Geburtstags-
lesung am kommenden Sonn-
abend in der Hansa 48. Und
wenn man merkt, was dahinter
steckt, darf man sich getrost
die Augen reiben. Denn die Ir-
ritation ist gewollt. Und die
Geschichte geht so. 

Wie zurzeit in einschlägigen
Kultur-Organen zu lesen steht,
wurde am 18. Januar 1914 der
Schriftsteller Arno Schmidt in
Hamburg geboren. Einer der
besten, sperrigsten und rätsel-
haftesten Autoren des 20.
Jahrhunderts. Bis auf einen
Tag 50 Jahre früher, am 17. Ja-
nuar 1964, tat es ihm der Kieler
Autor und Kulturjournalist
Jörg Meyer gleich. Schmidt
wird also 100, Meyer 50. Grund
genug, findet Meyer, die zwei
Geburtstage zu feiern – mit
Texten vom „Wortmetz“
Schmidt, der Meyer vor gut 30
Jahren so beeindruckte, dass er
selber anfing zu schreiben. 

„Hommage und Parodie zu-
gleich“, nennt Meyer sein Pro-
jekt und macht den Coup per-
fekt, indem er verrät, dass mit
Edgar Allan Poe „ein dritter im
Bunde schreibender Steinbö-
cke“ bei der Lesung berück-
sichtigt wird. Die Verbindung
mit dem am 19. Januar 1809 in
Boston geborenen Schriftstel-
ler liegt auf der Hand. Nicht
nur, dass Schmidt mustergülti-
ge Poe-Neuübersetzungen lie-
ferte. Eben diese ebneten Mey-
er den Weg in Schmidts Kos-
mos. Durch sie wurde er infi-
ziert, bekam die frühen Werke
Brand’s Haide und Das stei-
nernde Herz in die Hände. 

In Schmidts Literatur findet
Meyer sich wieder. „Schon in
diesen frühen, vergleichsweise
konventionellen Schriften ist
viel von dem angelegt, was sei-
ne spätere Andersartigkeit de-
finieren sollte. Eben auch seine
Art, sich stets gegen den Strom
zu stellen“, sagt Meyer. Diese
besondere Form des Nonkon-
formismus war es auch, die
junge Meyer so attraktiv fand.
„Ich wollte wie jeder Jugendli-
che unangepasst sein, da konn-
te man Punk werden oder Ar-
no-Schmidt-Fan.“ 

� Sonnabend, 18. Hanuar, 20
Uhr, Hansa48 (Hansastr. 48), Ein-
tritt frei (Spende willkommen)

Der Kieler Autor und Kulturjour-
nalist Jörg Meyer lädt zur Lesung
mit Texten des „Wortmetzen“ Ar-
no Schmidt. Foto Richter

Hommage und
Parodie zugleich
Von Thomas Richter

Kiel. Fragile Installationen
und Objekte, die eine Fülle un-
terschiedlicher Assoziationen
anstoßen, präsentiert Sandra
Riche im Bunker D der Fach-
hochschule Kiel. Wenn die
Flut kommt nennt die gebürti-
ge Französin ihre eindringliche
Schau, die vornehmlich aus
Alltagsgegenständen besteht
und eigens für den Ausstel-
lungsort konzipiert ist. 

„Ich arbeitet gern mit bana-
len Dingen, denn sie können
durch eine Veränderung der
Umstände plötzlich unendlich
wertvoll werden“, erzählt die
Künstlerin, die nach ihrem
Kunststudium in Grenoble
und Düsseldorf seit 1998 in
Berlin lebt und für den AOK
Kunstpreis 2014 nominiert ist.
Hände spielen eine Rolle –
Werkzeuge, die für Kunst-

schaffende unverzichtbar sind.
Undenkbar, wenn man ihrer
Funktion durch Unfall oder
Krankheit beraubt würde. In
einem Video sieht man sie zu-
nächst bandagiert, dann wird
die Bandage abgewickelt und
um ein kleines Haus aus
Drahtgeflecht gelegt, das dann
wieder ausgepackt wird. Der
Vorgang wiederholt sich als
Kreislauf, doch als die Hand-
gelenke erneut bandagiert
werden, ist das Haus plötzlich
mit Holzkohle gefüllt. 

Um Kreativität geht es in
diesem Video, aber auch da-
rum, inwieweit die Arbeit der
Hände dem Kunstschaffenden
ein Zuhause bietet – eine Frage,
die sich im Schutzraum des
Bunkers auf doppelte Weise
stellt. In der mehrteiligen In-
stallation Panzer sieht man
aus Stahlwolle geformte, mit
Rost überzogene Hände, die

wie lebendige Wesen in Email-
leschüsseln herumzukrabbeln
scheinen. Oder wollen sie sich
reinwaschen vom Rost, der wie
verkrustetes Blut an ihnen
klebt? An Blut erinnert auch
der Rost auf den weißen Unter-
hemden, die an Wulsten aus
Stahlwolle über den Schüsseln
schweben. „Stahlwolle ist wie
eine zweite Haut und gleich-
zeitig wie ein Panzer“, sagt die
Künstlerin, „fragil und wehr-
haft zugleich.“

Emotionen zwischen Ver-
letzlichkeit und Aggressivität
weckt auch die titelgebende
Arbeit, die als Bodeninstallati-
on viel Raum einnimmt und als
Metapher auf einen melancho-
lischen Gemütszustand ver-
standen werden kann. An der
Wand aufgereiht sind Putzlap-
pen, in geschwungener Schön-
schrift bestickt mit Worten, die
Körperflüssigkeiten bezeich-

nen. Das Areal davor zeigt ei-
nen verwüsteten Ort, übersät
mit Schiffswracks aus Putz-
lappen und Drahtgeflecht, die
im Meer zu versinken scheinen.
„Diese Arbeit setzt die Flut in
Analogie zu den wertvollen
Körperflüssigkeiten, die in ih-
rer Funktion und Nichtfunkti-
on Leben und Tod symbolisie-
ren“, erzählt Riche. Man dürfe

die Installation aber auch ganz
anders deuten. Und das ist das
Spannende an dieser Schau. 

� Eröffnung heute, 18 Uhr. Bis 12.
Februar 2014. Geöffnet mitt-
wochs während der regulären
Öffnungszeiten des Bunker-D
von 10 bis 20 Uhr . Weitere Termi-
ne nach Vereinbarung unter bun-
ker-d@hh-kiel.de.

Zu den Arbeiten, die Sandra Riche ausstellt, zählt auch diese mehr-
teilige Installation mit dem Titel „Panzer“. Foto Ehrhardt

Der Wert der Hände und Dinge
Sandra Riche zeigt im Bunker D ihre eindringliche Schau „Bis die Flut kommt“

Von Sabine Tholund

Man könnte das fast als Credo für die
Musik von Fjarill an sich verstehen, de-
ren zauberhaft sanfte, feenhaft flirren-
de Folk-Pop-Weltmusik auch so eine
Art Grundwohlfühltemperatur behält,
egal, ob sie nun mehr pop-perlend
frisch eine behutsame Heiterkeit aus-
strahlt oder sich mit viel Sentiment ins
behaglich Melancholische absenkt. Ei-
ne Temperatur, die auf dem uneitlen
Bekenntnis zu Harmonie und Wohl-
klang beruht, zu einem entschleunig-
ten, kontemplativen Umgang mit Mu-
sik, der den Tönen und Stimmungen
Raum und Zeit lässt zur Entfaltung. 

So entstehen sanfte, weite und son-
nenverhangene Assoziationsräume, die
dem Zuhörer eine Ahnung von dem ge-
ben, worum es in den zumeist auf
Schwedisch, gelegentlich auch in Afri-
kaans vorgetragenen Liedern gehen
könnte. Bei Tiden, dem aktuellen, fünf-
ten Studioalbum, das im Zentrum des
über zweistündigen Konzerts steht,
geht es um Zeit. Zeit als Möglichkeit
der Besinnung, Zeit als Erinnerungs-
träger und Ausblicksposten, Zeit als
melancholischer Begleiter und freud-

voller Springinsfeld. Anders als sonst
hat sich das Duo musikalische Verstär-
kung geholt; exzellente Verstärkung,
denn mit Jürgen Spiegel (Schlagzeug,
Percussion) und Omar Rodriguez Calvo
(Kontrabass) steht ihnen die Rhyth-
mussektion des phänomenalen Ting-
vall Trios zur Seite, die auch auf dem
Album mitgewirkt hat. Beide organi-
sieren und pointieren die Lieder, die
auch mal aufbrausen können wie das
wundervoll lautmalerische Stora Ha-

vet oder das zart dissonante Vilda Jord,
sind aber letztlich nur eine rhythmisch
ordnende Ergänzung, die so luftig und
entgrenzt klingt wie zwei Melodiein-
strumente.

So schwebt der flügelleichte, him-
melsreine Gesang von Löwenmark frei
und unbeschwert über einen folkigen
Soundflausch, getragen und umweht
vom ebenso empfindsamen wie be-
stimmten Geigenspiel Spiegels, die
auch an Klavier und in Gesangspassa-

gen einen betörend feinen Ton anstim-
men kann. Eine unentrinnbar char-
mante Naivität, wie sie Kindern eigen
ist, wohnt in dieser Musik, die in ihrer
Klarheit viel zu raffiniert und filigran
ist, um je ins Beschauliche zu kippen –
rauschhaft umjubelte Arrangements,
universell verständlich in ihrer Emo-
tionalität. Wer sich heute nicht wenigs-
tens ein klein wenig in Fjarill verliebt
hat, muss sein Herz an der Garderobe
abgegeben haben.

Feenhaft flirrender Folk-Pop
Fjarill präsentierten im ausverkauften Kulturforum vor allem Lieder vom neuen Album „Tiden“

Kiel. Hanmari Spiegel, Geigerin
des Hamburger Folk-Pop-Duos
Fjarill, dreht zu Beginn des zwei-
ten Sets im ausverkauften Kul-
turforum an den Wirbeln ihres
Instruments, bis dessen Holz
erleichtert knackt wie die Kno-
chen beim Chiropraktiker. „Die
Geige mag den Temperaturunter-
schied nicht so“, entschuldigt
sich die gebürtige Südafrikane-
rin und schiebt unter den schel-
misch-aufmunternden Blicken
ihrer musikalischen Partnerin
Aino Löwenmark (Gesang, Kla-
vier) fast schüchtern hinterher:
„Aber wer mag das schon?“

Von Manuel Weber

Das Fjarill-Duo Aino Löwenmark (li.) und Hanmari Spiegel strotzte nur so vor Spielfreude. Foto Weber


