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„Ich bin ein positiver Nihilist“
Hundreds-Sängerin
Eva Milner im TVGespräch über schöne
Erinnerungen an die
„Lott“, die Kraft der Musik
und das Konzert am
Samstag in Trier.

der Wiese bei Raversbeuren. Auch
wenn es schon nach 1 Uhr ist und
die Songs trotz des Basses und der
Beats nicht unbedingt Party, Party,
Party schreien.
Eva erinnert sich sehr gerne an
den Abend, sagt sie im Interview
mit dem TV. Was sie auf der „Lott“
in etwa erwarten würde, wusste sie
schon vorher. „Eine meiner besten
Freundinnen kommt aus Kröv – sie
war schon als Teenager immer auf
der Lott und hat mir viel davon erzählt. Daher wusste ich schon ein
bisschen über die lange Geschichte, und dass es früher eher ein Hippie-Festival war. Das war ein total
schöner Tag.“
Am Samstag sind Hundreds wieder in der Region: Trier ist auf der
zehn Termine umfassenden Elektro-Akustik-Tour die mit Abstand
kleinste Stadt. Einige Konzerte waren oder sind ausverkauft, darunter
das Heimspiel des 2010 gegründeten Duos – in einem Saal der Elbphilharmonie.
Etwas weniger mondän als im
866-Millionen-Euro-Bau wird es in
Trier im MJC-Keller zugehen, aber
für reichlich Atmosphäre dürften
Hundreds auch im historischen Ge-

VON ANDREAS FEICHTNER

TRIER Freitagabend auf der diesjäh-

Das Duo Hundreds tritt am Samstag in Trier auf, der mit Abstand kleinsten
Stadt, in der es während seiner Tour Station macht. Dennoch denkt das Electro-Pop-Duo gerne an Auftritte in der Region.
FOTO: HUNDREDS

Berlinale: Neuer
Chef gesucht
BERLIN (dpa) In zwei Monaten rollt

die 68. Berlinale den roten Teppich
aus. Doch um das Festival tobt eine
Nachfolge-Debatte und generelle
Kritik. Berlinale-Chef Dieter Kosslicks Vertrag läuft 2019 aus. Rund
80 Regisseure forderten in einer Petition einen Neustart. Am Montagabend trafen sich Berlinale-Kritiker
und die für die Besetzung des Berlinale-Chefpostens zuständige Kulturstaatsministerin Monika Grütters
(CDU). Dem Berlinale-Aufsichtsrat
werde sie vorschlagen, Experten aus
der Filmbranche beratend hinzuzuziehen, erklärte sie. Sie sollen Vorschläge für eine künftige Struktur
und Personalentscheidungen unterbreiten. Eine Entscheidung über
die Nachfolge werde im kommenden Jahr getroffen. Zuletzt war immer wieder eine Trennung von Geschäftsführung und künstlerischer
Leitung ins Gespräch gebracht worden. Anders als in Cannes und Venedig sind die Vorstellungen der Berlinale nicht nur dem Fachpublikum
vorbehalten. Die Berlinale verkauft
jedes Mal rund 350 000 Kinokarten.
Eine Einnahmequelle für die vom
Bund finanzierte Veranstaltung, die
mit der geforderten Verschlankung
des Festivals wegfallen würde.

rigen „Lott“. Spät ist es geworden,
aber das macht nichts: Die letzte
Band des Abends liefert noch mal
den perfekten Soundtrack für die
Schönheit des Festivals im Hunsrück. Auf der Bühne steht Hundreds, das sind die Geschwister Milner: Soundtüftler Philipp, inmitten
seiner Synthesizer-Burg, daneben
seine Schwester Eva – mit warmer
Stimme und großer Ausstrahlung.
Auf dem Hang vor der Bühne wird
getanzt, geschwelgt, gefeiert.
Der melancholische elektronische Pop des in Hamburg gegründeten Duos funktioniert auch vor
den Tausenden Zuschauern auf

REINGEHÖRT – GEORG RUBY „WINDMILLS“

D

dingt vorgehabt, eine Profession
daraus zu machen.“ Der Song wurde nie veröffentlicht, aber der zweite – „drei, vier, fünf Jahre danach entstandene Song“ – wurde wiederum
später zum Hit, zumindest bei Radiostationen mit Geschmack: „Happy Virus“.
So gehört Hundreds zu den wenigen deutschen Bands, denen man
seit Jahren international den Durchbruch zutraut. Mit Unterstützung
der „Initiative Musik“ hat der kleine
Familienbetrieb bei den wichtigsten
Newcomer-Festivals wie dem SXSW
in Austin/Texas oder dem Iceland
Airwaves in Reykjavik gespielt. „Wir
wissen, dass ein paar Leute kommen
werden, wenn wir zum Beispiel in
London spielen“, sagt Eva Milner.
„Aber es ist schon schwierig, sich als
kleine Indie-Band weltweit zu positionieren – da brauchst du schon
einen richtigen Hit oder eine Million Euro.“

Hundreds spielen am Samstag, 9. Dezember, 20 Uhr, im MJC-Keller (Rindertanzstraße). Das Konzert ist bestuhlt. Tickets gibt’s im TV-Servicecenter Trier.

Vielseitig und eigenwillig –
Filmemacher Ulli Lommel tot

Skulpturen aus Klängen
ie Musik beginnt mit einem kurzen, schlichten
Zweiklang. Aber dann weitet sie sich rasch zu einem vieltönigen Akkord über fast die gesamte Klavier-Tastatur. Es sind
Klänge, die sich räumlich entfalten
und dabei wirken wie akustische
Skulpturen. So klingt der Beginn
von „Windmills“ - Windmühlen,
Georg Rubys aktueller Piano-Solo-CD. Der Name bezieht sich auf
„The Windmills Of Your Mind“
von Michel Legrand, mit der die
CD abschließt. „Einer der großen
Jazz-Komponisten“, sagt Ruby. Die
allermeisten Titel auf dieser CD
stammen indessen von ihm selber.
Diese an sich Jazz-typischen Improvisationen, sie dokumentieren eine Künstler-Persönlichkeit,
die sich radikal von eingefahrenen Jazz-Klischees verabschiedet
hat und auch die Standards – unter anderem von Ornette Coleman
oder Rubys Kölner Kollegen Wollie Kaiser – durchgreifend neu formuliert. Georg Ruby sucht und
findet neue Wege. Lang anhaltende Fundamenttöne, die er teilweise mit elektronischer Hilfe auf den

wölbe des Mergener Hofs sorgen. An
die Moselstadt hat Eva gute Erinnerungen. Zwei Mal traten sie im Kasino am Kornmarkt auf. „In Trier hatten wir immer ein super Publikum.
Ich weiß noch, dass wir beim letzten
Mal als Zugabe den 80er-Hit ,Wonderful Life‘ gecovert hatten – und
alle mitgesungen hatten.“
Auf der aktuellen Tour werden
Songs der bisherigen Alben in neuen
Arrangements zu hören sein – etwas
sparsamer instrumentiert, intimer.
Das dritte Album „Wilderness“
war musikalisch aber auch textlich
düsterer als die Vorgänger. „Ich würde sagen, ich bin ein positiver Nihilist. Ich habe zwar wenig Hoffnung für die Menschheit, aber ich
hoffe, das Beste draus zu machen.
Und vielleicht kann ich mit der Musik den Leuten ein bisschen was geben. Es ist ja die Kraft der Musik,
dass man anders berührt wird als
im Alltag.“
Es ist fast 20 Jahre her, dass Eva
und ihr sechs Jahre älterer Bruder
ihren ersten gemeinsamen Song
geschrieben haben. „Philipp hatte
da schon Musik studiert, ich hatte im Chor gesungen und Gedichte geschrieben – aber nicht unbe-

Der Saarbrücker
Musikprofessor und
Veranstalter von Rubys
Off-Zone im Trierer
Brunnenhof, Georg
Ruby, hat eine neue
CD veröffentlicht.
„Windmills“ bezieht sich
auf einen anderen großen
Jazzmusiker: Michel
Legrand.

Georg Rubys „Windmills“-CD nie.
Man hört und hört, erstaunt vielleicht über Details, die Neuer Musik sehr nahe kommen. Und am
Ende wundert man sich, wie rasch
die Zeit vergangen ist. Samstag, 9.
Dezember, 20 Uhr, gibt der Saarbrücker Professor für Jazz-Klavier
im Festsaal Konz-Karthaus ein Solo-Konzert und stellt dabei die CD
vor.
Martin Möller

Georg Ruby, „Windmills“, JazzHausMusik JHM 249.

Klaviersaiten erzeugt, geben einigen Titeln etwas Nachdenkliches
und gezielt Statisches mit. Vier Titel bezeichnet Ruby als „Metalog“
(Metalog 6, 7, 8, 9). Ruby geht es
bei dieser Wortschöpfung aus dem
Griechischen um den geistigen
Gehalt von Musik hinter der physischen Klangerscheinung. Und, so
sagt er, die Stücke enthielten auch
einen Appell an die „innere Korrekturinstanz“. Wer improvisiert,
müsse sich permanent kontrollieren und sich korrigieren, wenn
Langeweile drohe. Langweilig ist

Konzert im Festsaal
Konz-Karthaus am Samstag, 9. Dezember, um 20 Uhr. Karten bei ticket-regional.de, bei der Konzer Buchhandlung Kolibri, der
Saar-Obermosel-Touristik in
Konz und Saarburg, im Bürgerbüro des
Rathauses Konz
und an der
Abendkasse.

BERLIN (dpa) Der deutsche Regis-

seur, Schauspieler und Produzent
Ulli Lommel (Foto: dpa) ist tot. Er
starb bereits am Samstag im Alter von 72 Jahren in Stuttgart, wie
die Deutsche Kinemathek mitteilte. Demnach starb er an den Folgen eines Herzinfarkts. Lommel,
der bis zu seinem Tod in Los Angeles lebte, galt als eine der vielseitigsten und eigenwilligsten Figuren des
deutschen Films. Ende der 1960er
Jahre lernte er Regisseur Rainer Werner Fassbinder kennen, mit dem er
an rund zwanzig Produktionen arbeitete. Fassbinder war es auch, der
Lommel in „Liebe ist kälter als der
Tod“ (1969) seine erste Hauptrolle gab. Während seiner Schauspielkarriere stand er mit Stars wie Heinz
Rühmann und Andy Warhol vor der
Kamera. Inspiriert auch von seinem
Förderer entdeckte Lommel die Regiearbeit für sich und inszenierte
bis zu seinem Tod mehr als 60 Filme – darunter den amerikanischen
Horror-Kassenschlager „The Boogeyman“ (1980), der Kult-Status erreichte. Sein Durchbruch als Regisseur war ihm schon 1973 mit dem
Film „Die Zärtlichkeit der Wölfe“ gelungen, der Geschichte eines Jun-

genmörders. Doch
nicht alle
seine Inszenierungen sorgten
für Beifall.
„Lommels
Filme wurden eigenwilliger,
extremer,
grusliger, abstruser und – amerikanischer“, fasste die Kinemathek
zusammen. Er habe seine Filme in
Amerika, mit kleinen Budgets, fern
von Hollywood gedreht. Zu seinen
umstrittensten Werken gehört die
1976 entstandene Hitler-Groteske
„Adolf und Marlene“, in der er eine
fiktive Begegnung von Marlene Dietrich und Adolf Hitler arrangierte.
In Deutschland machte er zuletzt
mit dem Film „Daniel – Der Zauberer“ (2004) von sich reden. Das
Doku-Drama erzählt die Geschichte von Sänger Daniel Küblböck,
der durch die RTL-Castingshow
„Deutschland sucht den Superstar“
bekannt wurde. Lommel wurde am
21. Dezember 1944 im heute polnischen Zielenzig geboren.
Anzeige
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Aktionszeitraum: vom 22.11. - 23.12.2017
Mo - Fr: 10 - 18:30 Uhr, Sa: 10 - 18 Uhr
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