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ein leben für die

Musik

schon als kind wusste tommy Emmanuel, dass er profimusiker werden will.
diesen weg hat er sich durch endloses üben und zahllose auftritte
eröffnet. Mit 62 Jahren treibt ihn noch immer das gleiche Ziel an wie zu beginn
seiner laufbahn: das streben danach, besser zu werden.

M

uswellbrook, New South
Wales, Australien, 250 Kilometer nördlich von Sydney: Am 31. Mai 1955 wird
William Thomas Emmanuel dort als viertes von sechs Kindern einer
musikalischen Familie geboren. Schon bald
ist sein Weg vorgezeichnet: Mit vier Jahren
beginnt er, Gitarre zu spielen. Zur gleichen
Zeit freundet sich auch sein zwei Jahre älterer Bruder Phil mit dem Instrument an.
Phil spielt die Melodien, Tommy übernimmt
die Rhythmusbegleitung. Die beiden stehen
auf die Shadows; deren Gitarristen Hank
Marvin und Bruce Welch sind die Helden
der Jungen.
Mit sechs Jahren startet Tommy seine bis
heute andauernde Karriere als Musiker. Die
erste Station ist die Familien-Band, das Emmanuel Quartet. Sein ältester Bruder Chris
sitzt am Schlagzeug, Schwester Virginia
spielt Lap-Steel, Phil und Tommy steuern
die Gitarren bei.

verblüffende Qualitäten
Der Vater erkennt die Qualität seiner Kinder, setzt alles auf eine Karte und verkauft
das Haus, um das Quartett bekannt zu machen. Fortan reist die Familie in zwei Kombis durch Australien. Die Emmanuels spielen bei jeder sich bietenden Gelegenheit
und an sämtlichen möglichen Orten. Ihre
Qualität schon in jungen Jahren und ihr
breites Repertoire verblüffen das Publikum:

„Wir kannten sämtliche Songs von Marty
Robbins, Hank Williams und dem ganzen
Rest. Das verspeisten wir zum Frühstück“,
erinnert sich Tommy an diese Zeit.
1962 hört er Chet Atkins im Radio und
ist dem Gitarristen sofort verfallen. Die
Kombination aus Bassbegleitung und Melodien fasziniert den jungen Tommy. Chets
Spiel ist damals so außergewöhnlich, dass
viele glauben, es handele sich um einen
Aufnahmetrick. Wer kann schon beide Parts
gleichzeitig spielen? Tommy hingegen
nimmt die Herausforderung an. Er versucht,
Chet Atkins nachzuahmen und so zu spielen wie er. Dazu schafft er sich dessen sämtliche Songs drauf und fängt an, Fingerstyle
zu spielen – und das ganz ohne Notenkenntnisse und Gitarrenlehrer, denn die
sind im australischen Outback der frühen
1960er alles andere als verbreitet.
Er verbringt in dieser Phase mehr Zeit
mit der Gitarre als mit Essen oder Schlafen
und übt ständig. Schnell bekommt Tommy
ein Solo-Feature in den Shows der Familie.
Doch nicht nur als Gitarrist macht er rasch
große Fortschritte, auch seine Präsenz auf
der Bühne und seine Qualitäten als Entertainer ziehen die Zuschauer in seinen Bann.
Das unstete Leben der jungen Emmanuels ruft die Schulbehörde auf den Plan.
Zwar lernen die Kinder via correspondence
school per Post, doch die Damen und Herren
vom Amt sind nicht überzeugt, dass Tommy
und seine Geschwister eine ausreichend

gute Erziehung bekommen. In einigen Bundesstaaten untersagen sie ihnen, Shows zu
spielen.

die schulbehörde greift ein
Wenig später ist ganz Schluss mit dem Leben on the road. 1965 wird die Familie aufgefordert, sich niederzulassen, damit die
Kinder eine richtige Schule besuchen. Dies
bedeutet nicht nur den Verlust von Freiheit,
es nimmt Tommy und seinen Geschwistern
auch ihre größte Leidenschaft: vor Menschen Musik zu machen, und das so oft wie
möglich. Obendrein fehlen die Gagen; der
Vater muss eine reguläre Arbeit annehmen.
Die weitere Karriere der Emmanuels steht in
den Sternen. Zwar spielen sie weiterhin
Konzerte, können aber nicht mehr auf Tour
gehen. Der Tod des Vaters kurze Zeit später
beendet diesen Abschnitt – und schlägt
gleichzeitig einen neuen auf.
Nach der Beerdigung fragt die Mutter
ihre Kinder: „Wollt ihr hier bleiben und ein
normales Leben führen? Oder wollt ihr wieder auf die Straße gehen?“ Die einhellige
Antwort: „Wir wollen zurück auf die Straße.“ Die Emmanuels ergattern ein Engagement in der Show von Australiens CountryPionier Buddy Williams und reisen mit ihm
durch die Lande.
Die Antwort der Behörde kommt prompt
und hört sich bekannt an: „Ihr könnt in diesem Staat nicht auftreten. Ihr müsst zur
Schule gehen und in einem Haus wohnen.“
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interview phoebe bridgers

„alles muss
vollkommen
stimmen“

p

hoebe, du bist 22 und hast
ein Debütalbum vorgelegt,
das dermaßen abgeklärt
und unaufgeregt klingt,
als seist du schon seit Jahrzehnten im
Business. Wie hast du das geschafft?
[lacht] Nun, ich bin sicher noch nicht
seit Jahrzehnten im Business, aber
ich schreibe seit weit mehr als zehn
Jahren Songs, einen nach dem anderen. Es existiert ja diese Legende, dass
Debütalben von Künstlern oft die
größte Tiefe besitzen, einfach weil sie
in aller Regel am längsten reifen können. Mein erstes Album, das kann
man so sagen, entstand über einen
Zeitraum von mehr als einem Jahrzehnt, und dementsprechend vielseitig und in Ruhe gereift klingen die
Songs. Es sind Stücke darunter, deren
ersten Entwurf ich bereits mit neun,
zehn Jahren geschrieben und jetzt
erst aufgenommen habe.
Über die Jahre hinweg haben die
Songs immer wieder andere Formen
angenommen, und so kann ich sagen,
dass die Versionen, die sich nun auf
der Platte finden, das Ergebnis von
langen Wegen sind, die die einzelnen
Songs genommen haben.
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Es bleibt dennoch ein Rätsel, wie es dir
gelungen ist, etwas zu erreichen, das
anderen großen Künstlern erst sehr
viel später in ihrer Karriere gelingt:
Songs auf ihr essenzielles Wesen zu
reduzieren. Es gibt keinen Ton auf deiner Platte, der nicht total Sinn ergibt.
Ja, ich habe eben schon immer auch
viel über die Ausgestaltung und das
Arrangement von Songs nachgedacht. Für mich stehen Musik, Text,
Gesangsmelodie und Arrangement
gleichberechtigt nebeneinander; keines davon ist wichtiger als das andere, alles muss vollkommen stimmen.
Hierbei verlasse ich mich sehr auf
mein Bauchgefühl, denn die Intuition
verrät dir einfach am besten, was ein
Song noch braucht oder was ihn verwässert. Plus natürlich: die Arbeit
meines Engineers Mike Mogis, dem
Produzenten von Bright Eyes. Er weiß
einfach extrem genau, was gute akustische Musik auszeichnet.
Damit nennst du bereits einen der
Prominenten, der sich schon sehr früh
als Phoebe-Bridgers-Fan geoutet hat.
Der allererste war aber Ryan Adams,
der dich, so geht die Legende, einfach

ins Studio eingeladen und mit dir deine erste Single „Killer“ aufgenommen
hat. Wie entstand dieser Kontakt?
Es klingt unglaublich, aber genau so
war es: Er hat mir einfach eine SMS
geschickt. Über Freunde hatte er von
mir gehört, besorgte sich meine Nummer und schickte mir eine Nachricht:
„Hi, hier ist Ryan Adams, magst du
morgen bei mir im Studio vorbeikommen? Ich würde dich gern kennen
lernen und mit dir arbeiten.“
Ich hielt das Ganze für komplette
Verarsche und dachte zunächst darüber nach, gar nicht hinzugehen.
Aber dann war ich doch neugierig
und stand zum vereinbarten Termin
vor der Studiotür. Er öffnete, sagte
„Hi“ und meinte: „Komm, lass uns
doch erst mal ein bisschen was aufnehmen.“ Innerhalb einer halben
Stunde hatten wir „Killer“ im Kasten,
und Ryan meinte nur: „Siehst du, ich
wusste, es würde sich lohnen, mit dir
zu arbeiten.“
Danach tranken wir eine Flasche
Wein zusammen, sind gemeinsam
Platten kaufen gegangen – und inzwischen kann ich wohl sagen, dass
wir gute Freunde geworden sind.

Fotos: Getty Images, Dead Oceans/Frank Ockenfels

seit 2017 mit stranger in the alps das debütalbum der 22-jährigen
phoebe bridgers erschienen ist, sind die kritiker in den usa verzückt. ryan
adams, conor oberst und Julien baker outeten sich bereits als riesenfans der
traditionsverbundenen neo-folk-neuentdeckung. Mitte März kommt bridgers
nun erstmals auf tournee nach deutschland.
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arbEitspfErd
schlägt
luxusyacht
Vor einem Jahrzehnt gewann Glen Hansard einen oscar. damals brüllte
er etwas ins auditorium, das er selbst konsequent beherzigt: „Make art!“
dies belegt auch sein drittes soloalbum Between Two Shores, das er mit
einer brillanten band aufgenommen hat.

E

s war ein unvergesslicher Moment in der Geschichte der
Oscar-Verleihungen, als Glen
Hansard zusammen mit seiner
damaligen Film- und Lebenspartnerin, der tschechischen Pianistin
Markéta Irglová, in einem löchrigen Norwegerpulli die imposante Bühne betrat und
den Preis für die beste Filmmusik für den
kleinen Indiestreifen Once entgegennahm:
Statt der üblichen Dankesreden stieß er ein
tief empfundenes „Make art!“ hervor.
Wie ernst es dem ehemaligen Dubliner
Straßenmusiker, der es zuvor 15 Jahre lang
als Frontmann der Rockband The Frames zu
eher bescheidenem Ruhm gebracht hatte,
mit dieser Lebensmaxime ist, hat er seither
immer wieder bewiesen. Etwa in dem Umstand, dass dem Erfolg alsbald die Trennung von Irglová folgte. Zusammen hatten
sie das Folkduo The Swell Season betrieben.
Anstatt das Projekt ebenfalls zu beenden,
schrieben sie gemeinsam mit Strict Joy ein
erstaunlich viel Mut machendes, berührendes Album über das Ende einer Liebe.
Auch dies getreu dem Motto: Die Kunst
kommt immer zuerst.
Danach traute sich Hansard, ein brillanter Songwriter zwischen irischer und
nordamerikanischer Folk-Tradition, erstmals an ein Soloalbum, damals bereits jenseits der 40. Drei Jahre später folgte das
nächste; auch Didn’t He Ramble war international erfolgreich. Rund um die Tour zu
dieser Platte gönnte sich Hansard, der es
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sein Leben lang gewohnt war, alleine mit
seiner „The Horse“ getauften und nicht
minder löchrigen Gitarre Menschen zu begeistern, erstmals echten Luxus: Er stellte
sich eine eigene Big Band zusammen, mit
Bläsern, Streichern, Background-Sängern.
In der Folge durfte man weltweit Konzerte
von einer Intensität, emotionalen Dringlichkeit und künstlerischen Raffinesse erleben, wie man sie nur noch selten geboten
bekommt.
Hansard streifte mit diesen grandiosen
Musikern nicht mehr nur durch den Folk,
sondern auch durch alten Soul, coolen
Funk, kraftvollen Rock und geradezu zer-

brechlich intime Momente fast klassischer
Grandezza.
All dies hört man nun auch auf seinem
dritten Soloalbum Between Two Shores,
denn „wenn man derart gute Musiker um
sich versammelt hat, wäre es doch ein Frevel, dieses Potenzial nicht zu nutzen“, sagt
er. So basieren die zehn vielschichtigen
neuen Songs zwar auf groben Songskizzen,
wurden aber durchweg sehr spontan im
Studio von seiner Band arrangiert und fertiggestellt.
Er schätze sich sehr glücklich, so spät in
seiner Karriere derart perfekte Arbeitsbedingungen zu haben, sagt er. Denn: „Gute
Kunst muss einfach gemacht werden. Sie
wird nicht dadurch besser, dass man ewig
darüber nachdenkt.“
Und so erschuf Glen Hansard unter anderem im mittlerweile legendären Chicagoer Loft-Studio der Band Wilco mit seiner
ausgezeichneten Band zehn Songs von großer Brillanz. Zwischen verstiegen folkigen
Weisen, massiv groovenden Lebensbejahungen und verzaubernd handgemachtem
Pop erweist sich Hansard ein weiteres Mal
als einer der besten Songschmiede der Gegenwart.
Glen, ketzerisch gefragt: Glaubst du, deine
Aufforderung damals bei den Oscars hat irgendetwas bewirkt?
Keine Ahnung. Das war natürlich nur ein
winzig kleiner Moment der Aufrichtigkeit
in dem unendlichen Fluss von Oberfläch-
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interview first aid kit

erfrischend anders
Mit ihrer country-ballade „Emmylou“ rührten die schwedischen schwestern Johanna
und klara söderberg ihr idol Emmylou Harris 2015 bei einer preisverleihung zu
tränen. im text finden sich zudem June carter, Gram parsons und Johnny cash als
Einflüsse. auch paul simon („america“) und patti smith („dancing barefoot“) stieg
das wasser in die augen. first aid kit touren seit 2010 in nordamerika.
ruins ist ihr viertes album.

Beruhte die Zuneigung auf Gegenseitigkeit?
Klara: Es hat eine Zeitlang gedauert. Wir
mussten einige schwierige Tourneen überstehen. Die USA sind so riesig, das hatten
wir nicht erwartet. Wir hatten keinerlei Einkommen, das Label zahlte für uns, unsere
Mutter hat uns mit ihrem Einkommen unterstützt, und außerdem bekamen wir Geld
vom schwedischen Staat. Es war hart, aber
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wenn man hart arbeiten muss, weiß man
den Erfolg mehr zu schätzen.
Kennt man euch in den gesamten USA?
Johanna: Überall, wo wir spielen, kommen
Leute in unsere Konzerte.
Gibt es ein europäisches Element in eurer
Musik?
Klara: Wir kommen aus Schweden, aber in
dieser globalisierten Welt ist es schwer zu sagen, was europäisch und was amerikanisch
ist. Ich weiß nicht, ob es so interessant ist,
über die Ursprünge unserer Musik zu reden.
Was ist mit Hip-Hop? Ist das amerikanische
Musik? Heutzutage ist doch alles eins.

Ruins ist euer viertes Album. Woher kommt
dieser Albumtitel?
Klara: Ruinen sind nichts Negatives. Konkret geht es um das Ende einer Beziehung,
aber das muss nichts Negatives sein. Es gibt
viele schöne Ruinen in der Welt. Ruins steht

für die Erinnerung an eine Begebenheit, die
in der Vergangenheit liegt. Jeder Song bietet den Blick aus einer anderen Perspektive,
da hat Ruins einfach gepasst. Jedes Ende ist
ein Neuanfang.
Worum geht’s in „Rebel Heart“?
Johanna: Wir haben einen Ausflug nach
Joshua Tree unternommen und ein Haus in
der Wüste gemietet. Wir waren ganz allein.
Spät in der Nacht hat ein Sturm gebraust –
das war gruselig. Wir haben dieses Lied zusammen geschrieben. Es geht um eine Kraft,
die einem innewohnt, die destruktiv ist. Sie
ist auch selbstzerstörerisch, wenn du Dinge
aufmischst. Der Song besteht aus zwei Teilen, er ist wie eine Reise. Wir haben noch
nie ein Lied mit elektrischer Gitarre und
Keyboards begonnen, das ist neu für uns.
Wovon handelt „Postcard“?
Klara: Das ist ein traditioneller CountrySong, den ich 2013 bei einem Lucinda-

Fotos: Lauren Dukhoff, Getty Images
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lara und Johanna, woher rührt
eure unüberhörbare Nähe zur
nordamerikanischen Musik?
Johanna: Unsere Eltern waren
zwar Punkrocker, doch seit unserer Kindheit
sind wir von der nordamerikanischen Kultur
fasziniert. US-TV ist in Schweden sehr präsent. Für uns waren die USA das Märchenland. Als wir das erste Mal in die Vereinigten
Staaten gekommen sind, haben wir uns
gleich zuhause gefühlt, so als wären wir
schon einmal dort gewesen. Das war 2010 in
Austin zum South by Southwest.
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