
Schauspieler sind sich selber selten genug. Die
einen produzieren nebenbei Salatsoßen (Clint East-
wood), die anderen eröffnen eine Saftbar (Esther
Schweins) oder betreiben einen Club (Ben Becker).
Eine ganze Reihe aber singt auch. Bestes Beispiel in
der Vergangenheit war Hildegard Knef (»Für dich
soll’s rote Rosen regnen«), deren Lieder in den
1960er Jahren fast berühmter waren als ihre filmi-
schen Leistungen. In der Gegenwart beglücken uns
u.a. Meret Becker, Katja Riemann und Jasmin Taba-
tabai immer mal wieder mit ihrem musikalischen
Talent. Letztere hat in diesem Herbst ein neues
Album herausgebracht. Es heißt »I ran«, ein witziges
Wortspiel um die eigene Herkunft, denn Tabatabai

hat bis zum zwölften Lebensjahr in einer persischen
Großfamilie gelebt. 

»Ding dang dong«, so beginnt der erste Song,
»Let’s stay together«, und 13 Lieder später weiß man,
dass sie es nicht so wichtig nimmt mit dem Inhalt
der Texte oder gar komplizierten Rhythmen. Lo-
cker, flockig, poppig perlen die Töne aus den Boxen.
Ein Schlagzeug, eine Akustikgitarre und ein Regler,
mit dem sich Stimme und Töne verzerren lassen,
das war’s. Tabatabai hat sich mit dieser Platte nicht
gerade verausgabt, was Kreativität betrifft. Eher
beschleicht einen das Gefühl, hier habe jemand sei-
nem geliebten Hobby gefrönt und das Ergebnis
dann auf eine Scheibe gepresst. In einem Interview
gab die 40-Jährige neulich zu, dass Musik mittler-
weile nurmehr eine Leidenschaft ist und die Schau-
spielerei ihre Berufung. Dabei war es früher mal
umgekehrt. Während ihres Studiums an der Staat-
lichen Hochschule für Musik und darstellende
Kunst in Stuttgart spielte sie in mehreren von ihr
gegründeten Bands, und auch nach ihrem Umzug
nach Berlin sang sie auf Country-Rock-Konzerten
mit ihrer Band »Even Cowgirls get the Blues«. 

Doch der kommerzielle Erfolg kam mit der
Schauspielerei. Erst am Hans-Otto-Theater in Pots-
dam, dann im Kinofilm »Bandits«, für den sie vor
zehn Jahren auch die Filmmusik schrieb. Dies
brachte ihr sogar eine Goldene Schallplatte ein, und
unzählige Mädchen schrieben Tabatabai, dass dieser

Film die Inspiration für eine eigene Band gewesen
sei. Vielleicht sollte man sich also zu »I ran« einfach
einen Film vorstellen. Eine Art »Bandits 2«, dann ist
das mit den seichten Texten auch halb so wild. Und
tatsächlich: Dann macht die leichte Musik auch wie-
der Sinn.

Multitalente wie die Knef, die grandios singen,
passabel darstellen und sogar ganz ordentlich
schreiben konnte (»Der geschenkte Gaul«), sind sel-
ten. Wohl auch deshalb bleibt die Mehrheit der
Schauspieler bei ihren Leisten. Und natürlich ist
auch nicht jeder Sänger ein guter Schauspieler,
bestes Beispiel dafür ist Madonna. Doch warum ver-
suchen dann immer wieder Stars und Sternchen den  

Seitensprung ins andere Fach? Jasmin Tabatabai hat
eine Erklärung. Ihr fehle beim Film schlichtweg die
Bühnenerfahrung mit Live-Publikum. Die habe sie
sich instinktiv bei über hundert Konzerten geholt.
Geld verdient sie erfolgreich mit dem, was sie besser
kann: vor der Kamera stehen und Filme musikalisch
begleiten.

Jasmin Tabatabai »I ran« 
(Chet Records/Groove Attack)

DAS MAGAZIN  103102 DAS MAGAZIN

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

Pop kreuzt Orientexpress
Ein Wiener, Sohn kurdischer Eltern, auf dem Weg zurück zu seinen
Wurzeln: Er verknüpft melodischen Pop mit orientalischer Folklore. 
Ein warmer Klangteppich aus Flöten, Gitarren, Schlaginstrumenten und
Stimmen, die  – leider – auf Englisch singen. Den Rhythmus gibt auf 
allen Tracks ein Händeklatschen vor, wie es in kurdischen Dörfern 
üblich ist. Hommage an Mohamed Arif, er war einer der ersten 
populären kurdischen Musiker. Doch der Sound ist elektronisch, 
alles arrangiert, und Karuan entführt in eine Traumwelt, die es so nicht
gibt. Das Mädchen, das einsam vor sich hin tanzt, die Weite der 
Steppenlandschaft, schöne Bilder eröffnen sich nicht nur auf dem
Cover des neuen Albums. Schön zu hören, auch oder gerade für 
Mitteleuropäer.  

Karuan: pop arif (Sunshine Enterprises)

Der Meister der Remix-Kultur hat
ein Best-of-Doppelalbum heraus-
gebracht. Sechs Jahre sampelte
sich Ewan Pearson durch die Welt
der Dance-, Pop- und Elektro-
musik und pickte sich die Rosinen
heraus. Mobys »Raining again« 
etwa hört sich an, als sei der 
Urheber des Songs zum Mond ge-
flogen und würde nun in Schwe-
relosigkeit versuchen, für seine
Töne Bodenhaftung zu finden.
Weit weniger verfremdet, aber
mindestens genauso hörenswert,
ist Pearsons Version vom 
»Depeche-Mode«-Hit »Enjoy the
Silence«. Tanztauglich sind die
Songs in jedem Fall. Auf der zwei-
ten CD sammeln sich Stars wie
die »Pet Shop Boys«, die erste
gibt mehr für Insider her. Wer
kennt schon den Schweizer Musi-
ker »Seelenluft« mit seinem Song
»Manila«? Pearson hat ihn mit sei-
nem Remix erst bekannt gemacht.
Gerne lässt sich der Londoner im
Anzug auf altenglische Art mit ei-
nem Tässchen Tee ablichten. Ein
Astronautenanzug würde besser
passen, so spacig ist seine Musik.

Ein äußerst professioneller 
Groove empfängt den Hörer. 
Hier wird schon beim ersten Ton
deutlich, dass diese Musiker aus
London ihr Handwerk verstehen.
Und manches kommt einem be-
kannt vor – vielleicht, weil 
einstige Berühmtheiten wie das
Ex-Galliano-Bandmitglied 
D. »Boo« Gallagher mitspielen.
Und so klingt es, als sei eine 
Acid Jazz Formation mit Latin 
und Brasil gedopt worden. Drei
Sänger, Terry Caliier, Earl Zinger
und Valerie Etienne, ergänzen 
den dichten Instrumentalsound
mit dem Temperament tiefer,
klangvoller Stimmen und füllen
das einst so coole Genre mit
Licht und Wärme. 
Weltmusik und der globale Mix
der Klänge hat hier die Musik der
90er Jahre erreicht und möbelt
sie hübsch auf. Sieben ein wenig
in die Jahre gekommene Musiker
arbeiten auf ihrem Debütalbum
die jüngste Musikvergangenheit
auf. Eine schöne Fortsetzung 
der fast vergessenen Hitrichtung
Acid Jazz.FO
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Pat Appleton
»What’s next?« 
(Stereo Deluxe)

Ewan Pearson
»Peace Work« 
(!K7)

Road 
»Can’t talk« 
(Stereo Deluxe)
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Gemein wäre zu sagen sie hätte
eine Schlafzimmerstimme. 
Pat Appleton singt so betörend,
und doch ist sie kein Heimchen
am Bandherd, sondern ein Talent, 
das mit diesem Album ihre erste
Solo-Produktion vorlegt. Bekannt
wurde die Wahlberlinerin 1999
mit dem Heidelberger Bossa-
Jazz-Soul-Kollektiv »De-Phazz«.
Der u.a. von ihr stammende Song
»Mambo Craze« klang in Europa
erfolgreich aus den Boxen und
füllt noch heute ihr Porte-
monnaie. Die Tochter eines 
Architekten aus Liberia und einer
Rheinländerin wollte Sängerin
werden, seit sie mit drei Jahren
erstmals die ZDF-Hitparade sah.
Später wuchs sie in der Heimat
des Vaters auf, mit 18 kam sie
nach Deutschland zurück, um 
Politikwissenschaften zu studie-
ren. Glücklicherweise spielte sie
nebenbei in einer Band und blieb
ihrem eigentlichen Wunsch treu.
So viel Leidenschaft und Mut für
neue Klänge steht dem deutschen
Jazz mehr als gut.

Sänger vor der Kamera
Christine Berger stellt fest, 
dass Schauspieler gerne singen

�

Jasmin Tabatabai: Als Schauspielerin meist 
in strengen Rollen besetzt, bevorzugt sie in 
der Musik eher die leichten Töne
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