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Krautrock fürs Hier und Jetzt

VON WERNER HERPELL

Berlin. Vor gut einem Jahr feier-
te er seinen 70. Geburtstag und 
wurde gleichzeitig als einer der 
einflussreichsten deutschen 
Rockmusiker gewürdigt: Micha-
el Rother, der in Niedersachsen 
oder Italien lebende Gitarrist 
und Komponist, ist eine beson-
ders im Ausland legendäre Figur 
des sogenannten Krautrocks, 
mit Stationen bei den Bands 
Kra!werk, NEU! und Harmonia 
sowie als Solokünstler. Nach üp-
pigen Retrospektiven des Grön-
land-Labels seines Edelfans Her-
bert Grönemeyer legt der gebür-
tige Hamburger nun ein brand-
neues Album vor.

„As Long As The Light“ 
kommt etwas überraschend, 
denn noch kurz vor seinem run-

den Geburtstag ha"e Rother im 
Gespräch gelassen philosophiert: 
„Man ist gut beraten, damit zu 
rechnen, dass Nichtvorhersehba-
res passiert im Leben. Ich habe 
aber jetzt nicht plötzlich das Ge-
fühl, ich müsste in drei Monaten 

das nächste Album anfangen.“ 
Ein größeres Spätwerk auf all die 
Krautrock- und Elektropop-Pio-
niertaten der vergangenen 50 
Jahre draufzusetzen – es schien 
dem sympathischen Musiker 
nicht vorrangig zu sein.

Schon die 2020 erschienene 
Boxset-Pla"e „Dreaming“ – her-

vorgegangen aus einer Hambur-
ger Aufnahmesession Rothers 
mit der Britin Sophie Joiner in 
den 90er-Jahren – zeigte den Gi-
tarristen und Soundtü!ler in 
starker Form. Der weibliche Ge-
sang als wichtiges Element war 
ungewöhnlich für den Instru-
mentalmusiker. Auch auf „As 
Long As The Light“ ist nun in 
manchen Stücken eine dunkle 
Frauenstimme zu hören – von 
Rothers italienischer Lebensge-
fährtin Vi"oria Maccabruni, die 
nicht nur deshalb prominent auf 
dem Albumcover abgebildet ist.

In der Nähe von Pisa spielten 
Rother und Maccabruni 2020/21 
acht gemeinsam entwickelte 
Tracks ein, die mal lieblich-ver-
träumt, mal rhythmisch-plu-
ckernd und o! mit kra!vollen, 
verzerrten E-Gitarren daher-
kommen. Wie von diesem äu-
ßerst eigenständigen Musiker 
gewohnt, haben die Klänge eine 
so beruhigende wie hypnotische 
Wirkung. Das ist Krautrock fürs 
Hier und Jetzt, Arthouse-Kino 
für die Ohren – Michael Rother 
hat also nichts verlernt.

Michael Rother 
bastelt aktuell 

an seinem  
Spätwerk

Das Bunte im Grauen

VON HANS!MARTIN KOCH

Lüneburg. Sie sind so dreizehn 
Jahre alt und pflegen ihre klei-
nen Fluchten. Sonny versenkt 
sich in die Welt der Töne und 
wird darin versinken. Sascha 
sammelt einzigartige Wörter 
und wird sie fast vergessen. Und 
Juri, sie fliegt gern hinaus in den 
Kosmos. Alle drei leben in Klein 
Krebslow, einer typischen, in Be-
tongrau gegossenen Pla"enbau-
siedlung der DDR. 

Alle drei machen sich auf ihre 
Weise die Welt bunt. Mi"en hi-
nein in ihr Leben und in die Zeit 
nach der Wende führt Björn Ste-
phan in seinem Debütroman 
„Nur vom Weltraum aus ist die 

Erde blau“ (Galiani-Verlag Ber-
lin). Im sehr gut besuchten Hein-
rich-Heine-Haus stellte Stephan 
sein Buch vor.

Zum Geburtstag  
gibt es ein Extra
Der 1987 geborene Autor kam als 
Gast der LiteraTour Nord, der Le-
sereihe der VGH-Sti!ung. Sie 
führt sechs Autoren durch sechs 
Städte und läu! zum 30. Mal. 
Zum runden Geburtstag gibt’s 
ein Extra. Es werden Debütle-
sungen eingeflochten. In jeder 
Stadt der Reihe präsentiert ein 
Autor seinen ersten Roman, in 
Lüneburg Björn Stephan. Judith 
Sche#el, Leuphana-Studentin 
des Begleitseminars bei Tilmann 
Lahme, moderierte den Abend 
und stellte den Journalisten und 
Autor vor. Stephan schreibt fürs 
SZ-Magazin und für Die Zeit, für 
Langzeit-Reportagen erhielt er 
wiederholt Preise. In der aktuel-
len Zeit findet sich ein Porträt 
des Wiener Schauspielers Nicho-
las Ofczarek. 

Björn Stephan lebt heute in 
München, aufgewachsen ist er in 

Schwerin. Sein fiktives Klein 
Krebslow heißt im wahren Leben 
Großer Dreesch – Wohnraum für 
62.000 Menschen in Pla"enbau-
ten. Stephan macht einen Wan-
del in der Wahrnehmung deut-
lich: Der zu DDR-Zeiten begehr-
te Wohnraum ist plötzlich ver-
pönt und droht, zum sozialen 
Brennpunkt zu mutieren. Dafür 
stehen im Roman vor allem die 
prügelnden Brüder Pawelke, die 
sich als Rechtsradikale entpup-
pen. Und die Eltern des Ich-Er-
zählers Sascha Labude, die vom 
Pla"enbau in ein Endreihenhaus 
mit Carport wechseln, weg von 
den „Asis“.

Ihn habe gereizt, sagt Ste-
phan, „mal nicht darüber zu 
schreiben, was ist, sondern was 
sein könnte“. Zugleich biete ihm 
das literarische Schreiben die 
Möglichkeit zur Auseinanderset-
zung mit seiner Herkun! und 
der Frage, was es bedeutet, ost-
deutsch zu sein. Dafür taucht 
Björn Stephan ein in das Leben 
der jungen Menschen, die an der 
Schwelle vom Spiel zum Ernst 
stehen. Es geht aber auch um 

Universelles: Sascha etwa ver-
liebt sich in Juri, ohne so recht 
zu kapieren, was da mit ihm ge-
schieht.

Schlanke Sprache,  
atmosphärisch zutre!end
Das andere Schreiben ermög-
licht auch andere Sprachbilder. 
Im Journalismus gibt es keinen 
Tag, der sich wie eine Brauseta-
ble"e auflöst, und keine Nacht, 
die sich wie ein feuchtgeschwitz-
tes Laken anklebt. Nicht jedes 
Bild sitzt in Stephans Roman. 
Auch ist manchen Figuren, wie 
den Pawelke-Brüdern, das Kons-
truierte abzulesen. Noch mehr 
dem aus Afghanistan stammen-
den Herrn Reza, dem die Rolle 
des weisen alten, vom Schicksal 
schlimm gebeutelten Mannes zu-
fällt.

Trotzdem: Björn Stephan 
fängt mit schlanker Sprache un-
terhaltsam, atmosphärisch tref-
fend, zugleich mehrbödig und 
hintergründig eine Zeit ein, die 
so unaufgeräumt erscheint wie 
das Zimmer von Saschas Kumpel 
Sonny. Als Vorleser modelliert 

und inszeniert Stephan seinen 
Text hörbuchreif. Das können 
nur wenige Autoren so unaufge-
regt pointiert wie er. 

Wahnsinnig viel sei passiert 
seit Erscheinen des Romans, sagt 
Stephan im Gespräch mit der 
Moderatorin. Er sammelt Erfah-
rungen, wie unterschiedlich 
Menschen sein Buch lesen, es 
werde ein Theaterstück geben, 
natürlich sitzt er an neuen Ide-
en. Wie der Journalist Stephan 
wurde mi"lerweile auch der 
Jung-Schri!steller Stephan aus-
gezeichnet. Er überzeugte die 
Jury des Ulla-Hahn-Preises 
„durch die sprachlich souveräne 
Verbindung von Erfahrung und 
Erfindung und eine Ö#nung des 
Blickfeldes über unseren Erd-
kreis hinaus.“ 

Die LiteraTour Nord wird in 
Lüneburg vom Literaturbüro, 
der Literarischen Gesellscha! 
und der Leuphana durchgeführt. 
Die Ausgabe 2021/22 endet  
am 26. Januar mit Raphaela 
Edelbauer und ihrem Roman 
„Dave“, 19.30 Uhr, Heinrich-Hei-
ne-Haus.

Björn Stephan liest bei 
der LiteraTour Nord 

im Lüneburger  
Heine-Haus  

aus seinem Roman 
der Nachwendezeit

Björn Stephan las aus seinem Roman, Judith Sche!el, Leuphana-Studentin des Begleitseminars bei Tilmann Lahme (r.), moderierte den Abend und stellte den Journalisten 
und Autor vor. Foto: t&w

„Man ist gut 
beraten, damit zu 

rechnen, dass 
Nichtvorher-

sehbares passiert 
im Leben.“

Michael Rother

Ab in die 
Zukunft

Lüneburg. Das Event- und Gast-
haus Nolte in der Dahlenburger 
Landstraße geht in die Vollen: 
Am morgigen Sonnabend, 22. Ja-
nuar, wird Carsten Nolte ab 19 
Uhr das Konzept „Nolte2030“ 
per Livestream vorstellen. Un-
terstützt wird er dabei von Tim-
mo LaBouche, dem Moderator 
der Radiosendung Neue Sülze.

In der Vergangenheit entwi-
ckelte Carsten Nolte mithilfe von 
Studierenden der HafenCity Uni 
Hamburg (HCU) und ihres Do-
zenten Dr. Ma"hias Kulcke ein 
Konzept, das sich am Jahr 2030 
ausrichtet. Danach hat Nolte 
eine Transformation von einem 
reinen Gastronomiebetrieb hin 
zu einem integrierten, nachhal-
tigen Kultur- und Regionalge-
werebeort vollzogen und will mit 
der Summe seiner Teile (darun-
ter auch ein abwechslungsrei-
ches Bühnenprogramm) den 
neuen, lebha!en Hotspot im Os-
ten von Lüneburg bilden. Nolte 
solch sich zu einer Art innerstäd-
tischer Oase weiterzuentwi-
ckeln, die auch auf den umlie-
genden Stad"eil abstrahlt und 
die Lebensqualität aller dort Le-
benden steigert.

Während des Livestreams 
sollen auch einzelne Studieren-
de der HCU zu Wort kommen 
und erste Ergebnisse vorstellen. 
Weiterhin wird ein Ausblick ge-
boten, wie nun mit diesen Ergeb-
nissen im nächsten Schri" um-
gegangen werden soll. lz

Livestream mit dem 
Brauhaus Nolte

Bewerbungen 
für Preis zur 

Kinderliteratur

Hamburg. Autoren mit einer 
noch unverö#entlichten Ge-
schichte für Acht- bis El$ährige 
können sich noch bis Mi"e März 
für den Kirsten-Boie-Preis für 
Kinderliteratur bewerben. Am 15. 
März ist Einsendeschluss, wie 
das Hamburger Literaturhaus 
mi"eilt. Dann nehmen fünf Li-
teraturexperten die eingeschick-
ten und anonymisierten Texte 
unter die Lupe. Am 1. Juni wird 
der Preis an die beste deutsch-
sprachige Autorin oder den bes-
ten deutschsprachigen Autoren 
überreicht. Die Auszeichnung 
wird alle zwei Jahre vergeben 
und ist mit 5000 Euro dotiert 
und einem Verlagsvertrag ver-
bunden. Zur überregionalen Jury 
gehören die Journalistin Ute 
Wegmann (Deutschlandfunk) 
und der Journalist Tilman Spre-
ckelsen („Frankfurter Allgemei-
ne Zeitung“), die Hamburger 
Buchhändlerin Christiane Ho#-
meister, die Autorin und Litera-
turwissenscha!lerin Anne"e 
Pehnt und der ehemalige Verle-
ger Klaus Humann. rnd/dpa

Michael Rother und seine Lebensgefährtin Vi"oria Maccabruni, die 
einigen Stücken ihre Stimme leiht. Foto: Marco Lanza


