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Dienstag, 29. März 2011 —

Der kleine

Finale
O-Ton

«Midlife-Crisis
heisst nicht
Anfang vom Ende,
sondern Ende
vom Anfang.»
Tom Jones

Kompass Alexander Sury

Herr Litschers
jüngster Streich
Verbürgt ist, dass
die geheimnisumwitterte Greta
Garbo nach ihrem
Rückzug aus dem
Filmgeschäft bis zu
ihrem Tod 1990
fast jeden Sommer
in Klosters verbrachte. Immer
stieg die Göttliche im Hotel Pardenn ab,
stets logierte sie im Zimmer 410. Sie
wanderte, entspannte sich mit YogaÜbungen und traf sich mit Freunden wie
dem Drehbuchautor Peter Viertel und
der Schauspielerin Deborah Kerr. Wussten Sie jedoch, dass ein Schuhverkäufer
namens Chasper Caflisch, dem einmal
die Ehre widerfuhr, die Füsse der Garbo
auszumessen, der Schwedin mit Haut
und Haaren verfiel, zum Stalker wurde
und in einem Wohnwagen einen GarboAltar installierte mit allerlei Reliquien?
Der Fussfetischist machte es sich zur
Lebensaufgabe, die einzigartige «Körpersprache» der Garbo zu entschlüsseln,
und starb in geistiger Umnachtung.
Damit nicht genug: Die Garbo wurde von
der Bundespolizei auch fichiert, ihr
Lieblingsberg, das Seehorn, soll in Piz
Garbo umbenannt werden, und der
Gemeindepräsident von Klosters plant
die Errichtung eines Garbo-Centers. Alle
diese Funde verdanken wir Hans Peter
Litscher und seinem mit dem Theater
Chur produzierten Projekt «Con Garbo
in Grigioni». Der in Paris lebende Schweizer Performancekünstler – manche
nennen ihn ehrfürchtig einen «TheaterMünchhausen» – ist spezialisiert auf
biografische Spurensuchprojekte. Litscher führt am Originalschauplatz im
Hotel Pardenn, das demnächst abgerissen werden soll, mit Garbos Spazierstock
durch die mobile Ausstellung und präsentiert eloquent und mit ansteckender
Begeisterung all die ausgebreiteten
Fundstücke. Kein Zweifel: Die gewichtigen biografischen Korrekturen zu Garbos
Zeit in den Bündner Bergen verleihen
ihr eine eminent menschliche Duftnote.
Nicht zuletzt konnte Litscher nachweisen, dass hinter einer Sennhütte, wo
die Garbo auf ihren Spaziergängen
gewöhnlich die Notdurft verrichtete,
heute seltsame Pflanzen wachsen;
Botaniker stehen vor einem Rätsel.
Einfach göttlich, finden Sie nicht auch?

Der Mann, der die Bronx befriedete
DJ Kool Herc begründete eine Industrie, aber das grosse Geld haben andere gemacht. Jetzt hat der
Grossvater des Hip-Hop Nierensteine, aber kein Geld für die dringende Operation.
Jonathan Fischer
Hip-Hop ist heute Kern einer weltweiten
Milliarden-Dollar-Industrie, die Autos
und Sportschuhe, Softgetränke und Handys verkauft. Einer der Paten des Genres
ist leer ausgegangen: DJ Kool Herc hat an
seiner Erfindung nie viel verdient. Bis
heute schlägt er sich mit Gagen fürs Plattenauflegen durch. Ihm fehlte der Geschäftsgeist seiner Platten produzierenden Jünger wie Grandmaster Flash & the
Furious Five oder Run DMC; für das
blosse Mixen gibt es nach gängigem Urheberrecht nun mal keine Tantiemen.
Vielleicht war der gutmütige Riese,
dessen bürgerlicher Namen Clive Campbell lautet, aber auch einfach zu früh
dran. In der Popgeschichte waren die
Pioniere oft nur die Steigbügelhalter jener, die aus ihren Ideen gutes Geld
machten.

Spendenkampagne via Twitter
Nun muss der 55-jährige Grossvater des
Hip-Hops die Enkel um Hilfe bitten. Der
New Yorker Produzent DJ Premier teilte
in seiner Radiosendung mit, dass Kool
Herc ernsthaft erkrankt sei und sich wegen seiner Nierensteine einer Operation unterziehen müsse. Allerdings
könne er das Geld dafür nicht selbst
aufbringen.
Wie viele ärmere Amerikaner hatte
sich auch Kool Herc nie eine Krankenversicherung geleistet. Seit ein paar
Wochen führen DJ Premier und sein
Kollege Tony Touch deshalb eine Twitter-Kampagne, um Spenden zu sammeln: «Wir können uns glücklich schätzen», erinnerte Premier seine Fans,
«dass wir im Hip-Hop noch einen lebenden Vater unserer Kultur unter uns haben, während viele andere Musikgenres
nur noch ihre Verstorbenen verehren
können.» Kool Herc wird von Musikhistorikern als Erfinder des für den
Hip-Hop fundamentalen «Break DJing»
anerkannt – des Isolierens und Aneinanderreihens der intensivsten Passagen
verschiedener Platten.

Strom von den Strassenlaternen
Zum ersten Mal zeigte der DJ die Technik 1973 bei einer der Partys, die er für
seine Schwester gab. Im Gemeinschaftsraum des Sozialbaus 1520 Sedgwick Avenue in der Bronx bastelte er aus Sekundenschnipseln bis zu fünfminütige
Break-Feuerwerke – und ging ganz in seiner Rolle als Hohepriester und Beat-Jongleur einer kollektiven Ekstase auf. Mit
«Shout Outs» oder Raps wie «B-boys and
B-girls, are you ready», «To the beat
y’all» und «You don’t stop» feuerte er die
Tänzer übers Mikrofon an. Ein Stilmittel, das er aus der alten Heimat Jamaika
mitgebracht hatte.
Deren Dancehall-Kultur waren auch
seine riesigen Boxentürme geschuldet:
Kool Herc baute seine Anlage regelmässig in einem der Stadtparks auf, wo er

Ein gutmütiger Riese, der wie viele ärmere Amerikaner keine Krankenversicherung hat: Clive Campbell alias DJ Kool Herc. Foto: zvg

den Strom aus den Strassenlaternen
zapfte und mithilfe von Basswellen und
Percussion-Breaks der von Verfall und
Gang-Kriminalität geprägten Bronx
eine ganz neue Energie zuführte. Die
Bandenkämpfe flauten daraufhin
schlagartig ab. Kool Hercs Partys boten
offensichtlich etwas Besseres: ein all-

nächtliches Kräftemessen auf dem
Tanzboden – und einen bis dato ungehörten Mix.

Kampf gegen Spekulanten
Auch wenn Kool Herc nie eine Platte aufnahm und sich 1980, als der Hip-Hop
kommerzialisiert wurde, nach einer

15 Fragen an Matto Kämpf

Messerstecherei aus den Clubs zurückzog, hat sein Stil den Pop revolutioniert.
Zuletzt machte er Schlagzeilen, als er erfolgreich gegen den Spekulationsverkauf
und die Vertreibung der Mieter des
Blocks 1520 Sedgwick in der Bronx
kämpfte – des Geburtsorts des Hip-Hops.
Nun hofft er auf seine eigene Rettung.

Tagestipp The Low Anthem

«Ich habe von meiner Beerdigung geträumt»
Matto Kämpf,
1970 geboren
in Thun, lebt als
Autor, Filmer
und Theatermacher in Bern.
Ab 31. März
läuft im Berner
SchlachthausTheater «Hans
im Glück»,
seine Version
des GrimmMärchens als
Produktion der
Gruppe Weltalm für Kinder ab zehn Jahren.
Matto Kämpfs gesammelte Kolumnen «Der
Rabenvater» aus dem «Kleinen Bund» sind
als Büchlein im Verlag Der Gesunde Menschenversand erschienen.
Wie würden Sie Ihren momentanen
Geisteszustand beschreiben?
Parat.
Was möchten Sie sein?

Schlank.
Welchen Luxus leisten
Sie sich?
Zahl- und wahllose Taxifahrten.
Ihre Lieblingsgestalt in der
Geschichte?
Gorbatschow. Er hatte den Mut, die
Hände vom Steuer zu nehmen und den
Karren an die Wand zu fahren.
Ihre Heldinnen und Helden
in der Gegenwart?
Alle, die keine Ich-AG sind.
Ihre Lieblingstugend?
Meine Ausdauerlosigkeit.
Ihr grösster Fehler?
Wiederholtes Aufheben des Offsides,
verursacht durch geistiges Abschweifen
via meine Jahrzehnte währende Beschäftigung mit den Fussball-Axiomen
von Jean Paul Sartre, zum Beispiel:
«Im Fussball verkompliziert sich alles

durch die Anwesenheit der gegnerischen Mannschaft.»
Lieben Sie jemanden?
Mein Herz ist ein grosses Hotel.
Und woraus schliessen
Sie das?
Aus dem Bauplan.
Was verabscheuen Sie am meisten?
Floskeln und Dummheiten wie «Ich stecke mir ehrgeizige Ziele und verfolge
sie hartnäckig», «Wo ein Wille ist, ist
ein Weg», «Ich will vorwärtskommen»
oder «Die Seele baumeln lassen»,
«Energie/Sonne tanken», «WohlfühlOase», «Alles im Leben ergibt einen
Sinn», «Man bekommt so viel zurück»
oder «Fordern und fördern», «Grenzen
setzen», «Die Ängste der Bevölkerung
ernst nehmen», «Linke Tabus brechen», «Gutmenschen», «Kuscheljustiz» etc.
Welche Gaben möchten

Sie besitzen?
Alle Sprachen der Welt zu verstehen
und zu sprechen, wäre sicher etwas
Schönes.
Wem wären Sie lieber nie
begegnet?
Mir kommen nur Leute in den Sinn, die
wohl mir lieber nie begegnet wären.
Wenn Sie König der Schweiz
wären: Was würden Sie als Erstes
befehlen?
Den Kapitalismus zu schleifen.
Hinter welches Geheimnis möchten
Sie kommen?
Was sich die Evolution bei den Wallisern
überlegt hat.
Wie möchten Sie sterben?
Keinesfalls nüchtern. Neulich habe ich
von meiner Beerdigung geträumt. Ich erhielt da als Lebensendabrechnung eine
Art Kassenzettel. Dort stand zuunterst:
«Sie wurden bedient von: Satan».

Amerikas Gespenster
«Ghost Woman Blues» zum Beispiel, der
Auftakt ihres neuen Albums «Smart
Flesh»: ein Lied aus den 1920er-Jahren,
es handelt von einer Autostopperin an
einem Friedhof, doch wenn sich diese
Band darum kümmert, echot darin die
Heimatlosigkeit ihrer Landsleute von
heute, die in der Finanzkrise ihre Häuser verloren haben. So machen The Low
Anthem (USA) aus altem Blues, Folk,
Country und Gospel Musik für unsere
Zeit und vertreiben daraus alle folkloristische Gemütlichkeit: Hier trifft das moderne Amerika auf seine alten und
neuen Gespenster. (klb)
Fri-Son Freiburg, heute 20 Uhr.
www.fri-son.ch.

