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DOMINO RECORDS/KENNETH CAPELLO

Interview. Alison Mosshart, Sängerin der Kills,
spricht über den Unfall ihres Partners Jamie
Hince, der beinahe seine Hand verloren hätte,
aber auch ihr Zweit-Projekt mit Jack White.

DOMINO RECORDS

Schmerzen, Panik
und ein gutes Ende

Verlust von Hinces Hand hervorgebracht haben,benennen:„EswareineneueInspiration.
„Als ich Jamie das erste Mal seit eineinhalb Und Jamie spielt besser denn je Gitarre!“
Jahren wieder Gitarre spielen sah, musste
Die Inspiration kam daher, dass sich Hinichbitterlichweinen.Ichglaube,erstdannha- ce, als er nicht mehr Gitarre spielen konnte,
be ich realisiert, wie viel Angst und Panik ich technisches Equipment zulegte, das er mit eihatte, dass ich diese Band verlieren könnte.“
ner Hand benutzen konnte. Er lernte, Songs
Alison Mosshart, Sängerin und Multiin- von Beats und Computern her aufzubauen,
strumentalistin von The Kills, eranstatt sie auf der Gitarre zu
innertsichimKURIER-Interview
schreiben. Die neue Fähigkeit
an die Ungewissheit, die der Verauf der Gitarre rührt daher, dass
öffentlichung des neuen Alder Finger immer noch steif ist
bums „Ash & Ice“ kommenden
und Hince eine ganze neue SpielFreitag voranging. Ihr Duo-PartTechnik entwickeln musste.
ner, Gitarrist Jamie Hince, hatte
Beidesistauf„Ash&Ice“nicht
sich nämlich den Mittelfinger
so deutlich hörbar, wie man ander linken Hand in der Autotüre
nehmen könnte: Zwar beginnt
eingeklemmt – eine Verletzung,
der erste Song mit einem elektrodie so außer Kontrolle geriet,
nischen Beat. Doch schon bald
dass zwischendurch sogar im „Ash & Ice“, der Titel des tritt der in den Hintergrund, reiRaumstand,dasserdieHandver- fünften Studio-Albums ßen räudige Gitarren und Mosslieren könnte.
der 2000 gegründeten
harts Gesang die Aufmerksam„Angefangen hat es damit,
Band The Kills, ist ein
keit an sich.
dass die ursprüngliche Verlet- Hinweis auf die GeduldsSo bleibt es für den Rest des
zung nicht heilen wollte“, er- proben, die das Duo dafür Albums: Alternative-Rock mit
zählt Mosshart. „Noch Monate
durchmachen musste
deutlichen Anleihen aus dem
danach war der Finger steif. DesBlues, bei dem die Elektronik im
halb gab ihm ein Arzt eine Kortison-Spritze Untergrund rumort und nur manchen Songs
in das Fingergelenk. Daraufhin gab es eine – wie etwa „Hard Habit To Break“ oder „ImKnochen-Infektion, die später auch die Seh- possible Tracks“ – außergewöhnlich stark Atnen zerstörte. Sechs Mal wurde ihm die mosphäre gibt.
Hand aufgeschnitten – von der Spitze des MittelfingersbisrunterzumHandgelenk.Es Versuchskaninchen
wurden ihm Sehnen aus einem ande- Mosshartsagt,TheKillshättenmit„Ash&Ice“
ren Teil des Arms herausgenom- mit Absicht ein „sehr organisches“ Album gemen und in den Finger ver- macht. Das liegt einerseits an der Einstellung
pflanzt. Es war eine endlose Se- der 36-Jährigen zur Elektronik („Dieses Comrie von Schmerzen, Hoffnun- puter-Zeug ... mir schmilzt mir das Gehirn,
gen und Rückschlägen.“
wenn ich daran denke!“). Andererseits an
derArbeitsweisederKills:DerBriteHincelebt
Positiv
in London, Mosshart aber in Nashville. „Sich
Hince selbst, sagt Mosshart, einfach zusammenzusetzen und zu jammen,
seiwährenddesMartyriums geht bei uns nicht. Stattdessen schreibt jeder
immer positiv geblieben. etwas, schickt es dem anderen, der es weiterSieauch.„Abernur,weilich entwickelt. So drückt jeder nach und nach jeden Gedanken, dass das dem Song seinen Stempel auf.“
das Ende ist, nicht zulasDas genaue Gegenteil ist die Arbeit mit
sen konnte. Ich wurde Mossharts zweiter Band The Dead Weather.
zu einer dieser Perso- 2009 hat sie die mit Jack White (White
nen, die immer sagen: Stripes) und Mitgliedern von dessen Zweit,Alles wird gut!‘“
Band The Raconteurs gegründet. Oder besJetzt, mit „Ash serentdeckt.Denndas,sagtsie,wareinglück&Ice“indenStart- licher Zufall: „Ich hatte Jack schon 2002 bei
löchern, kann einem Festival kennengelernt und wir waren
Mosshart das seither Freunde gewesen. Dann waren The
Positive, das KillsmitdenRaconteursgemeinsamaufTour.
die Zwangs- Am Ende dieser Tour bin ich im Tourbus der
pause und Raconteurs mit zurück nach Nashville gefahder dro- ren. Jack hatte sich da gerade sein Studio
hende
neu gebaut, es aber noch nie ausprobiert. Er
wollte unbedingt hören, wie es klingt. So benutzte er uns als Versuchskaninchen, sagte,
lass uns ein bisschen jammen. Das taten wir
– und haben an einem Nachmittag sieben
Songs geschrieben.“
WelcheArbeitsweiseistihrlieber?„Beides
abwechselnd haben zu können, ist sehr spannend – und für mich ideal.“
VON BRIGITTE SCHOKARTH

BUCH
KARL SCHÖNSWETTER

„Ich wollte den Roman ,Jazz from Hell‘ nennen“
VON MARCO WEISE

Der Musiker Oliver Steger
zupfte in den Nullerjahren erfolgreich bei der Wiener
Jazz-Combo Cafe Drechsler
den Kontrabass. Seit einiger
Zeit unterrichtet er am Vienna Music Institut, komponiert, spielt in Bands wie
S.O.D.A. und hat bereits Kinderbücher mit Schwerpunkt
Jazz veröffentlicht.
Nun legt er mit „Jazz und
Frieden“ (Wortreich) sein Romandebüt vor. Darin geht es
um den Musiker Max, den
man durch die kleinen oder
großen Schwierigkeiten des
Lebens begleitet. Unterhaltsam schreibt sich Oliver Steger darin die Seele vom Leib.

KURIER: Wie einfach ist Ihnen
der Roman von der Hand gegangen?
Oliver Steger: Sich jeden Tag
bewusst hinsetzen und eineinhalb Stunden schreiben,
war eine große Herausforderung, die aber auch sehr viel
Spaßgemachthat.Dennendlich konnte ich schreiben,
was mir auf der Seele lag und
Humor in die Geschichte
bringen. Bei Kinderbüchern
muss man textlich einige Abstriche machen. Jetzt möchte
ich diesen Roman auch noch
vertonen.
Haben Sie die Musik beim
Schreiben bereits im Ohr?
Ja, ich habe schon sehr
viel während des Schreibens

komponiert, mir Notizen dazu gemacht. Was noch fehlt,
sind die Arrangements.
Wie kam es zum Titel „Jazz und
Frieden“?
Ursprünglich wollte ich
den Roman „Jazz from Hell“
nennen – das ist ein Albumtitel von Frank Zappa. Da hatte
aber das Management etwas
dagegen.
Wie viel Oliver Steger steckt in
der Hauptfigur Max?
Es sind wahnsinnig viele
persönliche Geschichten von
meinem Leben in der Geschichte verpackt. Einiges
ändert man dann natürlich,
schmückt es aus, findet Neues hinzu und ändert Namen.

Das Buch führt zurück in die
Wiener Jazzszene der Nullerjahre. Wie hat sich der Bereich
über die Jahre entwickelt?
Es gab Mitte der Nullerjahre mit der Gründung der
Wiener Jazzwerkstatt einen
kräftigen Impuls. Daraus habensichkreativeZellengebildet,dieauchheutenochaktiv
sind. Es gibt tolle Projekte
und gut ausgebildete Musiker. Aber es ist in den letzten
Jahren schwieriger geworden, aufzutreten. Da fehlt es
an Möglichkeiten. Auch im
heimischen Radio spielt Jazz
kaum noch eine Rolle.
Cafe Drechsler wurde 2006 aufgelöst und in einer anderen Konstellation 2013 wieder kurzfris-

WORTREICH VERLAG

„Jazz und Frieden“. Der Musiker Oliver Steger erzählt in seinem Romandebüt seine persönliche Geschichte

Das Romandebüt von
Oliver Steger (re.)
ist im Wortreich
Verlag erschienen

tig ins Leben gerufen? Wie
sieht die Zukunft aus?
Wir haben erst kürzlich
nach unseren Streitigkeiten
und Differenzen wieder zusammengefunden. Das war

für mich ein berührender
Moment. Jetzt wollen wir
noch mal ein paar Konzerte
zusammenspielen.Einneues
Album werden wir aber nicht
machen, denke ich.

