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Giorgio Moroder begeistert nachgeborene Fans mit einem DJ-Set im australischen Sydney. Foto: Getty Images

Die Zukunft trägt Schnauz
ELEKTRO-PIONIER Er brachte den Maschinen Sex bei – Giorgio Moroder zum 75. Geburtstag
VON CHRISTIAN BOS

Die Zukunft begann mit Mary
Roos. Beziehungsweise mit deren
Schlager „Arizona Man“ aus dem
Jahr 1970. „Ich darf dich nicht
seh’n, darf nicht mit dir geh’n“,
raunte die Roos. Doch eigentlich
hörte man auf ihre rhythmisch trö-
tende Begleitung. Was war denn
das? Das war der erste Synthesizer,
der jemals in einem deutschspra-
chigen Hit verwendet wurde. Pro-
grammiert hat ihn Giorgio Moro-
der, Produzent und zusammen mit
Michael Holm Komponist von
„Arizona Man“.

Na gut, die Geschichte der elek-
tronischen Musik muss deshalb
nicht wirklich neu geschrieben
werden. Aber so weit ist der Weg
nicht, bis zu der einen Aufnahme,
die den Südtiroler mit dem
Schnauz nachträglich zum Urvater
des Techno gemacht hat.

Inzwischen hatte er in München
das Musicland-Studio gegründet,
in dem die Rolling Stones, Elton
John, Led Zeppelin und später vor
allem Queen klassische Alben ein-
spielten. Aber lassen wir Moroder
selbst erzählen: „Ich wollte ein Al-
bum produzieren mit dem Sound

der 50er, dem Sound der 60er, der
70er und dann dem Klang der Zu-
kunft. Und ich sagte mir: Warte
mal, mit Synthesizern kenne ich
mich aus. Warum benutze ich
nicht den Synthesizer?“ So berich-
tet er auf dem Daft-Punk-Track
„Giorgio By Moroder“ (2013) von
der Genese der vollelektronischen
Tanzmusik. Die Disco-Queen
Donna Summer, die zum aggressi-
ven Geblubber des Moog Modu-
lars vor Lust fast zu vergehen
scheint, singt „I Feel Love“.

Moroder gibt offen zu, dass er
selbst nie und nimmer mit den seis-
mischen Erschütterungen gerech-

net hatte, die der Hit auslösen soll-
te. Er zitiert lieber David Bowie,
der dem Rockjournalisten Kurt
Loder erzählt hat, wie damals,
1977, Brian Eno ins Berliner Han-
sa-Studio gerannt kam, die „I Feel
Love“-Single auflegte und dekla-
mierte: „Ich habe den Klang der
Zukunft gehört.“ Immerhin exakt
der Effekt, den Moroder erreichen

wollte. Enos weitere Einschät-
zung, dass dieser Song die Club-
Musik der nächsten 15 Jahre ver-
ändern würde, darf man heute un-
tertrieben nennen.

Es ist trotzdem falsch, sich auf
diese – zugegeben fantastischen –
5,53 Minuten zu kaprizieren.
Nicht weniger hellsichtig ist etwa
Moroders längst vergriffenes So-
lo-Album „Einzelgänger“, zwei
Jahre vor „I Feel Love“ aufgenom-
men: Elektro-Chansons, durch
den Vocoder gesungen. Oder das
exzessive „Get On The Funk
Train“ unter dem Namen Munich
Machine. Nach dem „I Feel Love“-
Erfolg übersiedelte die Münchner
Hit-Maschine nach Los Angeles,
schrieb erst neonschimmernde
elektronische Soundtracks, dann
zusehends mainstreamige Songs
für typische Reaganomics-Filme
wie „Flashdance“ und „Top Gun“,
gewann dafür dreimal den Oscar.

Seine erste Filmmusik – für
„Midnight Express“ – ist wahr-
scheinlich das Beste, was er jemals
produziert hat. Daft Punk coverten
sie auf ihren ersten Konzerten.

Mit ihrem späten Dankeschön
„Giorgio By Moroder“ haben die
helmtragenden Franzosen dem

Fünf Empfehlungen
„Love To Love You Baby“
(1975) Donna Summers
17-minütige Stöhnorgie löste
den Disco-Boom aus.

„From Here To Eternity“ (1978)
Moroders Ausflug in romanti-
sche Kraftwerk-Welten.

„Chase“ (1978) Der direkte Vor-
läufer des beliebten „Drive“-
Soundtracks. Und der Grund für
Giorgio Moroders ersten Oscar.

„E=MC2“ (1979) Eines der ersten
digital eingespielten Stücke.
Klingt wie rosa Hubba Bubba.

„Take My Breath Away“ (1986)
Von der Band Berlin für den
Tom-Cruise-Film „Top Gun“ auf-
genommen. Brunftig dröhnt
der Synthie. (cbo)

Warum benutze ich
nicht den Synthesizer?

Giorgio Moroder

Disco-Ruheständler eine späte
Zweitkarriere als DJ geschenkt.
Jetzt trägt er auch endlich wieder
Schnauz. An diesem Sonntag fei-
ert Giorgio Moroder seinen 75.
Geburtstag.

Der nette
Schrat von
nebenan

VON MARTIN WEBER

Dass David Ivar ein netter Kerl ist,
hat er am vergangenen Wochenen-
de gleich mehrfach unter Beweis
gestellt. Am „Record Store Day“
spazierte er mit seiner Wandergi-
tarre in mehrere Kölner Plattenlä-
den, spielte dort jeweils inmitten
des Vinyls ein paar Songs seines
aktuellen Soloalbums und parlier-
te mit der Kundschaft.

Wenige Tage später ist David
Ivar wieder in der Stadt, in offiziel-
ler Mission befindet er sich nun-
mehr im Luxor, und der Musiker,
der sich unter dem Pseudonym
„Black Yaya“ eine Pause von sei-
ner Hauptband Herman Dune
gönnt, stellt die Lieder seines So-
loalbums in Gänze vor.

Große Herzenswärme
Dabei ist er, wenn er Songs wie
„Flying A Rocket“ und „Lo & Be-
hold“ spielt, ebenfalls seinem Pub-
likum empathisch zugewandt –
und in den Zwischenansagen
macht sich der Musiker, der mit
Rauschebart und verbeultem Hüt-
chen aussieht wie der freundliche
Schrat von nebenan, seine ganz ei-
genen Gedanken. „So lange ich als
Musiker unterwegs bin, wundere
ich mich darüber, dass backstage
auf dem Männerklo immer Penisse
an die Kacheln gemalt sind. Wisst
ihr, warum? Das ist meine Frage an
auch für heute Abend!“

Ein kurzes Grinsen in den Bart
hinein, dann ist David Ivar wieder
als Black Yaya bei der Sache und
spielt, flankiert nur von einem
Bassisten, der auch gekonnt den
Ein-Mann-Background-Chor gibt,
weiter seine Lieder, die allesamt
im Folk geerdet sind und eine gro-
ße Portion Herzenswärme aus-
strahlen. Ivar spielt Lagerfeuermu-
sik ohne Waldbrandgefahr: behut-
sam dargeboten, nie verkitscht –
und in der reduzierten Ausführung
sehr stabil und trittsicher auf die
Bühne gebracht.

Mit „Vigilante“ macht David
Ivar dann noch ein rhythmisches
Fässchen auf, an dem sich auch der
große Postillion d’Amour Jona-
than Richman sicher gerne laben
würde, und dann reflektiert der
Musiker – die Gitarre hat er ausge-
stöpselt, er singt ohne Mikro ins
Luxor – in „Song For Lou Reed“
über denTod des großen Grantlers:
„Wie kann man jemanden so ver-
missen, den man gar nicht persön-
lich gekannt hat?“ Diese Frage
kann sich in Bezug auf Lou Reed
jeder selbst beantworten. Dass die
nach den auf den Kacheln im Klo
verewigten männlichen Ge-
schlechtsorganen nicht geklärt
wird, ist dann herzlich egal.

POP David Ivar gönnt
sich als Black Yaya
eine Pause im Luxor
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Der Bassbariton Thomas Quast-
hoff erhält die deutsch-niederlän-
dische Martin-Buber-Plakette. Ge-
würdigt werde seine Art, sich für
andere einzusetzen und die richti-
gen Worte zu finden, teilte das Ku-
ratorium in der niederländischen
Grenzstadt Kerkrade mit. Quast-
hoff habe trotz seiner Beeinträchti-
gung als Contergan-Geschädigter
gezeigt, dass er eine Stimme habe.
Er sei ein Meister des Wortes und
der Kunst. Die Plakette wird am 27.
November im Rahmen des Kultur-
festivals Euriade verliehen. Dort
wird Quasthoff mit Jugendlichen
aus aller Welt für Frieden und Ver-
trauen in den Dialog treten. (dpa)

Beschwingt,
farbig und
virtuos

Das WDR Sinfonieorchester Köln
und sein Chefdirigent Jukka-Pek-
ka Saraste hatten dem Publikum
„Post aus Wien“ versprochen, auf-
gegeben von den drei Klassikern
Haydn, Mozart und Beethoven.
Aber dann wurde just Haydn, der
Ahnherr der Epoche, nicht zuge-
stellt. Vorgesehen war ein Klavier-
trio, was die historische Sitte wie-
derbelebt hätte, ein Sinfoniekon-
zert durch Kammermusik aufzulo-
ckern. Statt der Musiker traten nun
zwei Moderatoren (Isabel Hecker,
Nicolas Tribes) auf, die im Saal
und via Video allerlei Nützliches
und Amüsantes zum Programm
vortrugen. Weil das Konzert in der
jugendorientierten „Plan M“-Rei-
he stattfand, wird man die Ände-
rung in Teilen durchaus sachdien-
lich nennen müssen. Schade um
den Haydn war es trotzdem.

Immerhin kam der Pianist des
Trios, Kit Armstrong, als Solist
zum Einsatz, José Maria Blumen-
schein (Geige) und Johannes
Wohlmacher (Violoncello) muss-
ten sich mit ihren Stammplätzen
im Orchester begnügen. Arm-
strong entfaltete in Mozarts epo-
chalem Es-Dur-Konzert KV 482
all seine Vorzüge von singendem
Legato, klarer Stimmführung,
feingestufter Dynamik und von
Dialogbereitschaft, vor allem mit
den – diesmal besonders guten –
Holzbläsern. Die überlangen, ver-
mutlich aus eigener Werkstatt
stammenden Kadenzen störten al-
lerdings die Proportionen, voll-
ends ein Unding war die Zugabe:
der Schluss einer recht dünnen Be-
arbeitung von Mozarts Orgelfanta-
sie KV 608.

Beethovens vierte Sinfonie war
das fabelhafte Glanzstück des
Abends und weckte den Wunsch
nach einem Klassik-Mehr von Sa-
raste. Die raschen Temposätze ge-
langen tänzerisch, beschwingt,
farbig und virtuos, und über das
Adagio kam doch noch ein Teil
Kammermusik zu Wort: Denn hier
geistert eine Floskel in punktier-
tem Rhythmus durch den Satz, die
ähnlich auch das Molto adagio des
zeitnah entstandenen Streichquar-
tetts Opus 59/2 schmückt. (GB)

KLASSIK Das WDR
Sinfonieorchester mit
„Post aus Wien“

Am besten beim Sehen den Verstand ausschalten
KÖLNER GALERIEN Stefan Heyne sucht im Unschärfebereich der Fotografie nach den Grenzen der Wahrnehmung
VON DAMIAN ZIMMERMANN

Künstler loten gerne Grenzen aus.
Zumindest liest man das häufig in
Kunstkritiken. Stefan Heyne ist
ein solcher Künstler, und er hat die
Grenze zur Abstraktion längst
überschritten. Das ist insofern in-
teressant, weil er mit dem Medium
Fotografie arbeitet: Unschärfe ist
zwar ein wesentlicher, aber den-

noch viel zu wenig berücksichtig-
ter Bestandteil des fotografischen
Bildes. Und vor allem des mensch-
lichen Blicks. Der 1965 geborene
Heyne versucht mit seinen Foto-
grafien möglichst dicht an das Au-
ge zu kommen und dabei den Ver-
stand auszuschalten. „Dann ist so-
wieso alles abstrakt“, sagt der
Wahl-Berliner, der ursprünglich
Szenografie studiert hat.

Zeigen seine frühe Arbeiten noch
unscharfe, aber dennoch meist ein-
deutig zuzuordnende Gegenstände
und Interieurs, wurden sie in den
folgenden Jahren immer abstrak-
ter, unklarer, rätselhafter: Es gab
hier und dort eine Kante, eine Li-
nie zu sehen, die Teil eines Flug-
zeugrumpfs oder einer Zimmerde-
cke sein konnte – aber nicht muss-
te. Das Auge beziehungsweise der
Verstand will sich immer an etwas
klammern, das Orientierung gibt –
und wenn es noch so schwammig
ist. Das war mitunter etwas ermü-
dend und wirkte, als würde sich
Stefan Heyne selbst noch orientie-
ren, wohin seine fotografische
Reise gehen sollte.

In seiner mittlerweile dritten
Kölner Ausstellung (bei Kaune,
Posnik, Spohr) zeigt er nun erneut
die Weiterentwicklung der Un-
schärfe und verzichtet fast kom-
plett auf irgendwelche Anhalts-
punkte – wobei „Anhaltspunkte“
ein Euphemismus ist: Auf einigen
Bildern bekommt der Betrachter

lediglich den Eindruck eines drei-
dimensionalen Raums mit Licht,
Schatten und Kanten. Der über-
wiegende Teil der Ausstellung ver-
liert sich in der Unendlichkeit von
Farbverläufen. Das birgt natürlich
die Gefahr der Beliebigkeit und
auch der Gefälligkeit und insofern

Fotos: Heyne/VG Bild Kunst

des rein Dekorativen. Doch in sei-
ner radikalen Abstraktion (oder
auch abstrakten Radikalität) erin-
nern Heynes neue Arbeiten an den
Besuch einer Rauminstallation des
Lichtkünstlers James Turrell. Und
in die kann man sich bekanntlich
auch verlieren.

Allerdings sind seine Fotografi-
en genauso empfindlich: Jede
Veränderung des Raumlichts lässt
neue Schatten und Verläufe auf
den Arbeiten entstehen. Auf
gegenständlichen Fotografien
blendet der Betrachter diese „In-
formationen“ unbewusst aus, weil
das Gehirn sie als „Fehler“ identi-

fizieren kann – auf den Farbflä-
chen können sie jedoch das Bild
und
somit die Wahrnehmung massiv
beeinflussen. Das kann sehr stören
und zugleich schärft es doch auch
das bewusste Sehen. Und das ist
schon einmal eine ganze Menge
(Preise von 480 bis 17 000 Euro).

Galerie Kaune, Posnik, Spohr,
Gereonskloster 12 (Kapelle), Köln,
Di.–Sa. 13–18 Uhr, bis 13. Juni

„Seat 2f“ (l.) und „Seat 33f“

Das Auge sucht nach
Orientierung – und wenn
sie noch so schwammig ist

Jede Veränderung des
Lichts lässt neue Schatten
und Verläufe entstehen


