
■ Schon  lange ist bekannt, dass viele Kinder ihren
Eltern in manchen Dingen, etwa in punkto Tech-
nikverständnis, irgendwann voraus sind. Klappt
etwas mit dem Rechner nicht, holt man sich den
pubertierenden Sprössling zur Hilfe, der garantiert
eine Lösung parat hat und einen mit Freude vom
Bildschirm verdrängt mit den Worten »Lass mich
das mal machen«. Das heißt natürlich noch lange
nicht, dass sie deshalb auch gleich die besseren
Texte am Computer schreiben. Dennoch: Ihre
Neugier und Unbekümmertheit ist ein Impuls, von
dem die Älteren nur profitieren können.

Bestes Beispiel ist derzeit Udo Lindenberg (61),
der mithilfe von Musikern, die gerade mal halb so alt

sind wie er, ein furioses Album herausgebracht hat
– mit dem sinnigen Titel »Stark wie zwei«. Unter die
Arme gegriffen hat dem Senior mit der montonen
Nasalstimme unter anderem der Hamburger Rap-
per Jan Delay, der 2006 mit seinem Album »Mer-
cedes Dance« groß rauskam. 

Beide klingen nicht nur ähnlich, sondern haben
auch den Hang zu melancholisch-morbiden Texten
gemeinsam. Der 31-jährige Delay bekannte neulich,
dass ihn Udo überhaupt erst zum Singen gebracht
habe (»Ich weiß noch, wie ich als Sechsjähriger im
Autozug nach Sylt saß und zum ersten Mal ein Lied
von Udo gehört habe, von dem ich total geflasht
war«). Und dann die Enttäuschung: Was der Alt-
rocker in den letzten Jahren auf den Markt gebracht
hatte, war nicht so recht der Rede wert, und Jan
Delay wollte es besser machen. Mit Erfolg, wie eini-
ge seiner Chartplatzierungen zeigen. 2007 sang er
ein erstes Mal mit Udo Lindenberg im Duett: »Alles
ist im Arsch und alles ist am Ende« gehört zu Delays
besten Songs. 

Nun haben die zwei Hamburger Herren, die bei-
de gern mit Hut herumlaufen, wieder zusammenge-
funden. Udo hat sich die Kritik vom jungen
Kollegen (»Sorry, aber das ist 80er Jahre Hitradio«)
gefallen lassen, und herausgekommen ist ein Lin-
denberg-Hitalbum. Es hat Charakter: verschroben,
vom Alkohol bestimmt und dennoch zum Mitsin-
gen. Auch Helge Schneider, Till Brönner und einige

andere geben Gastspiele. Fast könnte man glauben,
dass sie alle dem alten Herrn des Deutschpops wie-
der auf die Sprünge helfen wollten zum Dank dafür,
dass er sie inspiriert hat. 

Vorbilder zu imitieren und Neues dabei zu schaf-
fen ist ein gängiges Verfahren in der Musikbranche.
Gerade erst wurde in England der Soul der 60er
Jahre wiederentdeckt, und blutjunge Nachwuchs-
talente wie Duffy, Adele und Joss Stone singen so
brillant wie ihre Vorbilder Aretha Franklin oder
The Supremes. Der Unterschied: Sie sind weiß und –
sie mixen auch Rock und Folk in ihre Lieder. Nun
wird ihnen vorgeworfen, sie seien noch viel zu jung,
um vom Schmerz der Liebe und Schicksalsschlägen

singen zu können, denn das sei ja schließlich der
Sinn des Soul. Egal. Das Ergebnis fasziniert Hörer
weltweit. 

Fragt sich da nur, was eigentlich aus den alten
Damen und Herren des Souls  und manch anderer
Musikrichtung geworden ist. Vielleicht täte ihnen
eine Frischzellenkur mit jungen Musikern à la
Lindenberg gut.

Udo Lindenberg, »Stark w ie zwe i« 
(W arner Music / Starwatch)

DAS MAGAZIN  103102 DAS MAGAZIN

M U S I K  A K T U E L L

Dre i Monate war diese CD auf dem Postweg unter-
wegs, das hat ihr nicht geschadet . Das Berl iner Duo
Popkul ies & Rebecca a l ias Janosch Blaul und Rebec-
ca Gropp, nicht nur beruf l ich e in Paar, hat immerhin
auch e in Jahr an diesem A lbum gearbe itet . Elektro-
nisch unterma lte Chansons, M inima lhouse, unaufge-
regt und dennoch mit e iner fesse lnden W irkung.
Man muss das A lbum e infach bis zum Schluss an-
hören, ähnl ich w ie e in gutes Buch in e inem Rutsch
ge lesen se in w i l l. Verträumt ste igen G itarren- oder
Ge igenk länge auf, dazu Rebeccas lässige Soulst im-
me, die zw ischen Französisch und Deutsch hin und
her wechse lt . Die Songs ihres zwe iten A lbums ha-
ben die be iden in e inem abgeschiednen, südfranzö-
sischen Dorf aufgenommen. Be i vie len Songs me int
man die Sterne am k laren Himme l funke ln zu sehen. 

Blues in neuer Version: Son of Dave, e inst Musiker
der Crash Test Dummies, mixt auf se inem drit ten
A lbum munter die obl igatorische Mundharmonika
mit se iner in a l len Höhenlagen sicheren St imme,
überrascht mit e lektronischen Verzerrungen, k l ingt
im nächsten Augenbl ick w ie Tom W a its, dann w ie-
der w ie e in braver Gospe lchorjunge mit Big Band im
Hintergrund. Auch e ine N ote Prince ist dabe i. Sons
Musik ist unberechenbar. Doch der verlässl ich in je-
dem Song irgendwann e insetzende Bluesrhythmus
führt das W erk schl ießl ich immer w ieder zu se inen
Genre-Wurze ln zurück. Se it 22 Jahren ist Benjamin
Darvi l l, w ie Son of Dave mit bürgerl ichem N amen
he ißt , bere its im Musikgeschäft akt iv. »03« sche int
die perfekte Akkumulat ion se iner Klangerfahrungen
zu se in. Ein schönes, re ifes w ie frisches A lbum.
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Popkulies & 
Rebecca
»Beyond 
the cage«  
(Normoton / 28) 

Son of Dave
»03« 
(Kartel /
Roughtrade)
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Die Kinder der Erfinder
Christine Berger über Udo Lindenberg und seinen Kronprinzen

Zwischenstopp: Fräuleinwunder
Ihre St imme ist umwerfend, und sie ist so coo l. Die 23-jährige
A imee Anne Duffy aus W a les hat das Zeug zum Superstar.
W er sich auf Youtube das Video zu ihrer Single »Mercy« an-
schaut , w ird sich der Faszinat ion dieser M ischung aus Maryl in
Monroe und Sharon Jones kaum entziehen können. Ganz im
St i l der 60er Jahre gibt sich Duffy koket t mit auftoupierten
Haaren und hochgeschlossenem Cockta i lk le id w ie e ine St i l-
ikone längst vergangener Ze it . Und sie singt bere its w ie e in
Grande Dame. W oher nimmt diese zarte Person diese St imm-
kraft? Ihre Karriere begann vor fünf Jahren, a ls sie den ersten

Platz be i der Fernsehsendung »W awffactor«, e ine Art »W a les sucht den Superstar«,  e inhe imste. Ihre erste
Single »Rockferry«, der Tite lsong des gle ichnamigen Debüt-A lbums, machte sie in Großbritannien bekannt ,
die aktue l le Single »Mercy« katapult ierte sie auf Platz 1 der engl ischen Charts. Ein echtes Fräule inwunder.
Duffy: Rockferry (Universa l)
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