V E R S T Ä R K E R

W elcome

M ira M ann
T o P aradise

Ich habe meine erste Compact
Disc bei WOM (World of Music)
gekauft. München, Kaufinger
Straße, im Untergeschoss von
irgendwas, evtl. war es auch ein
Teil des U-Bahnhofs Marienplatz.
Ich check das einfach nicht
mit der Orientierung. Es ist,
wie als wäre der Teil meines
Gehirns, der für Orientierung
zuständig ist, einfach nicht
vorhanden. Manchmal denke
ich aber auch, dass die Lust
daran, verloren zu gehen, bei
mir so groß ist, dass ich diesen
Teil einfach habe verkümmern
lassen.
Es war die D ookie von Green
Day. Klassische Punk-Trio			Besetzung: Gitarre, Bass,
			Schlagzeug. Ich mochte
das gerne, dass man jedes
Instrument durch das ganze
Album verfolgen konnte.
Vielleicht war mal die eine oder
andere Gitarre gedoppelt, ok,
aber sonst kam mir das alles
sehr pur vor. Ich war knappe 13
und im Begriff, Punk zu werden

oder das, was ich mir darunter
vorstellte. Einfachheit war mein
			wichtigstes Bekenntnis.
			Ich habe angefangen,
Komponenten pro Ausdruck
zu zählen. Waren es zu viele,
war ich raus. Ich war gegen
unmotivierte Melodiebögen,
das scheiß Gitarrensolo, das
niemand braucht, ja sogar FillIns am Schlagzeug waren mir zu
viel. Je weniger, desto besser.
Ganz einfach.
Wenn ich so zurück blicke,
war mein Verhältnis zu Punk
irgendwie religiös. Das klingt
komisch, aber mir fällt kein
besseres Wort dafür ein. Ich
habe dran geglaubt, ohne es
ganz zu verstehen und ein
bisschen Angst hatte ich auch
davor.
Als ich das Zellophan um die CD
Hülle herum aufgerissen habe,
war ich irritiert darüber, wie
weich das Plastik ist. Die etwas
dickeren Außenränder sind
schon fest, aber die dünnere

Fläche dazwischen konnte ich
fast bis zu 90 Grad biegen.
Und dann die Plastiknoppen
an der Innenseite des Deckels.
Das achtseitige Booklet war
darunter geschoben und schon
beim ersten mal herausholen
und wieder reinschieben ging
es an den Rändern ein kleines
bisschen kaputt. Obwohl es ganz
dünn war, war es eben zu dick
für den schmalen Zwischenraum
zwischen Gumminoppen und
Hülle.
Ich öffne also die Plastikhülle.
Dieses Knarzen im Scharnier,
der leichte Widerstand beim
Aufklappen. Diese kleine Noppe
in der Mitte der Unterseite der
Hülle. Ich drücke sie mit dem
Daumen der rechten Hand,
damit sie etwas kleiner wird.
Ich hebe die CD mit Mittel- und
Zeigefinger an. Das Klacken,
wenn sich der innere Kreis der
CD von der Noppe löst. Ich hatte
eine Kompakt-Stereoanlage mit
ganz kleinen Boxen, fast kein
Bass.

Ich ahnte schon damals, dass
Sound etwas ganz Tolles sein
kann, aber irgendwie war es
mir auch total egal. Ich war
besessen von Songstrukturen;
wie der Bass im Detail klingt,
hat mich kaum interessiert.
Mit Mitte 20, da war ich schon
ein gutes Jahrzehnt Bassistin,
hat mir ein befreundeter
Bassist vom B5 erzählt, einem
deutschen Bassistenclub. Das
Aufnahmeritual bestand aus
zwei Teilen: Gear-Talk und das
Tätowieren eines Tieres, naja
seines Tieres auf den eigenen
Körper. Das Tattoo machte mir
keine Probleme. Ich wollte schon
länger eins und das schien mir
ein guter Anlass zu sein. Ein
kleiner Affe auf den Oberarm.
Aber der Gear-Talk war nicht
zu absolvieren für mich. Klar,
ich hatte mir gerade einen
neuen Amp gekauft, so groß
und schwer, dass ich ihn nicht
alleine transportieren konnte,
ich liebte den Sound der MXRVerzerrer und wusste, wie
man gute Feedback-Schleifen

erzeugt, aber Gear-Talk kam
mir obszön vor. Ich wollte der
Struktur treu bleiben und immer
weiter an ihr arbeiten. Wenn
ich zu viel Zeit mit Equipment
und dessen Qualität verbringe,
gelingt mir das nicht. Ich konnte
damals Struktur und Sound nicht
zusammen denken. Es war eine
Entscheidung: Entweder-oder.
Für Rohheit, oder dagegen.
Für Struktur, oder dagegen.
Für Punk, oder dagegen.
Mich begeisterten Alben, die
mit als Mikrophon benutzten
Kopfhörern aufgenommen
wurden, oder CD Schuber aus
Karton, aus denen man die CD
hinaus schütteln oder ziehen
			 musste, die Unterseite mit 		
			Schmirgelpapier beklebt.
CDs pfleglich zu behandeln,
kam für mich nicht in Frage.
Ich schmiss sie in meine Tasche,
auch ohne Hülle. Meine CDs
waren eigentlich alle verkratzt.
Ein bisschen überraschte
mich, wie lange sie tatsächlich

durchhielten. Die gleichmäßigen,
schillernden Ringe. Wie sie
das Licht reflektierten. Darüber
das dichte Netz der längeren
und kürzeren Kratzer. Wenn eine
CD hängen blieb, polierte ich
die Unterseite, damit man sie
doch noch abspielen konnte. Sie
funkelte, die Kratzer reflektierten
chaotisch das Licht.
			Ich lege die D ookie ein,
			 ich schließe das CD-Deck,
ich drücke auf Play. Ich setze
mich auf mein Kinderbett
gegenüber der Anlage. Ich
halte die Hülle in der Hand. Ich
spüre ihre geriffelten Seiten.
Ich fahre mit dem Fingernagel
langsam drüber, es ergibt einen
Rhythmus. Als ich das bemerke,
halte ich inne. Ein kleiner Teil
meines Daumennagels biegt sich
leicht nach oben.
Erster Song, kein Intro, nur ein
ganz kurzer Wirbel auf der Snare
und dann: Power-Chords von
der Gitarre, geachtelter Bass,
straighter Beat und Text.

Die D ookie war das erste Album
von Green Day auf einem
Major-Label, ihr Punk war da
schon Pose. Aber für mich als
Anfängerin war das Punk. Mir
ging es da nicht um Politik,
Gesellschaft, Haltung, Style.
Mir ging es um drei Akkorde,
Strophe-Refrain-StropheRefrain-Instrumental / SoloRefrain, Schlagzeug-GitarreBass, drei Typen, der kleinste
gemeinsame Nenner und die
einfachste Umsetzung.
Straight rausballern,
keinen Scheiß machen.

			
			
			Dear mother
			 Can you hear me laughing?
			 It’s been six whole months
since that
			 I have left your home
			 It makes me wonder why I’m
still here
			 For some strange reason
it’s now
			 Feeling like my home
			 And I’m never gonna go
			 Pay attention to the cracked
streets
			 And the broken homes
			 Some call it slums
			 Some call it nice
			 I want to take you through
			 A wasteland I like to call my
home
			Welcome to paradise

T egel M edia . net
WOM. com

