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Silbermond reißt „Himmel auf“

Wetzlar. „Himmel auf“
heißt das neue Silbermond-Al-
bum, das heute erschienen ist.
Und natürlich hat die vierköpfi-
ge Band das Album im Gepäck,
wenn sie am 7. Juni ab 19 Uhr
ihr Open-Air-Konzert in der
Hessentagsarena von Wetzlar
gibt. Im Gespräch mit dieser
Zeitung sprachen Sängerin Ste-
fanie Kloß und Schlagzeuger
Andreas Nowak über die neue
Platte, das Hessentags-Konzert
und das Gefühl, wieder auf der
Bühne zu stehen.

Heute erscheint das neue Album – Am 7. Juni spielt die Band beim Hessentag

Ihr habt jetzt einige Zeit
zurückgezogen im Stu-
dio verbracht. Wie

fühlt es sich an, wieder raus auf
die Bühne zu gehen?

Stefanie Kloß: Für uns ist das
toll, wir sind ja eh mehr so die
Bühnen-Fans und sind ja schon
immer eigentlich lieber live
unterwegs. Aber klar, das Stu-
dio gehört natürlich auch da-
zu. Man muss erstmal neue Sa-
chen schaffen, damit man die
auch wieder frisch und neu auf
der Bühne spielen kann. Wir
haben jetzt für das Album un-
gefähr anderthalb Jahre ge-
braucht und sind deswegen na-
türlich total happy: Jetzt ist das
Album fertig und deswegen ha-
ben wir gerade total Lust, wie-
der rauszugehen, unterwegs zu
sein und zu spielen.

Im Gepäck zur nächs-
ten Tour habt ihr das
neue Album „Himmel

auf“. Was verbirgt sich hinter
dem Titel?

Andreas Nowak: „Himmel
auf“ bedeutet diesen Moment,
in dem sich eine Sache fügt, in
dem du merkst „Ah, dafür habe
ich das jetzt getan, jetzt pas-
siert was“. Wir hatten im Laufe
des Prozesses auch gewisse
Himmel-auf-Momente. Das be-
deutet, sich zu öffnen, neugie-
rig zu sein und für Dinge offen
zu sein. Im wahrsten Sinne des
Wortes war das dann ein Attri-
but für das Album. Deswegen
„Himmel auf“, aber auch, weil
das Lied einer der ersten Songs
war, die wir für das Album ge-
schrieben haben.

Was ist musikalisch
neu am neuen Album?

Kloß: Ich finde, es ist immer
noch Silbermond, zu 100 Pro-
zent. Also jeder, der die neue
Platte kauft, wird auf jeden Fall
Silbermond hören. Aber ich
finde, es hat eine ganz organi-
sche und normale Weiterent-
wicklung stattgefunden. Im

Sinne von „man hat die Erfah-
rung vom letzten Mal mitge-
nommen“. Wir sind drei Jahre
älter geworden – aus rein biolo-
gischen Gründen. Was, glaube
ich, damit einhergeht, dass
man jetzt zu einigen Themen
eine gefestigtere Meinung hat,
der Blickwinkel zu einigen Sa-
chen hat sich verändert.

Und somit ist die Platte the-
matisch vielseitiger und etwas
anders als die vorige Platte.
Und auch musikalisch ist es so,
dass wir mit dem Album wirk-
lich freie Wege gegangen sind
und uns nichts selbst verboten
haben.

Es heißt, dass „Himmel
auf“ euer persönlichstes
Album ist. Inwiefern ist

das so?

Nowak: Wir finden, dass die-
ses Album den Kern von Silber-
mond zeigt. Wir denken, es ist
das authentischste Album und
wir sind stolzer denn je, ein Al-
bum in der Hand zu haben,
weil wir noch direkter gewor-
den sind, die Text sind noch
mehr auf den Punkt gebracht.
Was wir finden, ist subjektiv,
aber wir sind halt stolz drauf
und sagen: Das ist unser bestes
Album, und deswegen ist es
auch das persönlichste.

Die Lieder „Irgendwo in
der Mitte“ und „Weiße
Fahnen“ sind politisch

engagiert. Wie wichtig ist euch
gesellschaftskritisches Engage-
ment?

Kloß: Bei uns ist es beim
Songschreiben und auch beim
Texten so, dass Dinge einfach
so passieren. Johannes und
Andreas werden dieses Jahr 30.
Es gibt einfach ein paar The-
men, über die wir uns jetzt
mehr Gedanken machen als
noch vor drei Jahren. Und ich
finde, dass man als Teil dieser
Welt einfach die Augen offen
hält. Viel ist in Aufruhr und
darüber mache ich mir einfach
Gedanken.

Ich merke selber, dass ich
mich für Dinge wirklich inter-
essiere, sie wissen will und re-
cherchiere, wenn ich sie nicht
verstehe, wenn ich sie besser
verstehen will als noch vor ei-
niger Zeit. Dann kommt das

auch textlich irgendwann zum
Vorschein.

Könnt ihr mir kurz die
Geschichte zum Song
„Ja“ erzählen?

Kloß: Thomas, unser Gitar-
rist, ist so ein Typ: Wenn wir
zusammen Songs machen, tex-
ten und zwischendurch mal ei-
ne Kaffeepause machen, raus-
gehen – dann dauert es keine
paar Minuten und er hat schon
wieder die Gitarre in der Hand.
Er saß mehrere Tage in solchen
Pausen da und hat eine Melo-
die gespielt. Ich sagte immer
„Mensch, was ist das denn für
ein Song? Das ist ja ein super
Refrain. Er hat so eine Energie,
so eine Magie, wir müssen das
unbedingt als Song fertig
schreiben“.

Im Mai seid ihr in Paris,
Brüssel, Amsterdam
und London unterwegs.

Was bedeutet es für euch, inter-
national zu touren?

Nowak: Für uns ist das ein
kleines Abenteuer. Wir haben
in der letzten Zeit, in den letz-
ten Jahren immer mal E-Mails
bekommen von Leuten, die im
Ausland leben und gefragt ha-
ben, ob wir nicht einfach mal
bei denen in der Nähe spielen
können. Das ist natürlich
schwierig, aber jetzt haben wir
uns diesen Wunsch erfüllt und
sehen es halt wirklich als Aben-

teuer und freuen uns wirklich
sehr auf die kleine Tour in Eu-
ropa. Wir sind sehr gespannt.

Im Juni seid ihr bei uns
in Wetzlar beim Hessen-
tag. Freut Ihr euch?

Kloß: Natürlich. Wir waren
ja schon öfter beim Hessentag
dabei. Es war immer so eine be-
sondere Stimmung. Wir freuen
uns total, besonders weil wir
diesen Sommer nicht so oft
spielen. Es ist wirklich eins der
wenigen Konzerte und weni-
gen Open Airs – und deswegen
ist es noch mal etwas ganz Be-
sonderes.

Wollt ihr den Fans hier
bei uns noch etwas sa-
gen?

Kloß: Wir freuen uns wieder
sehr auf das hessische Publi-
kum. Ich werde mein Hessisch
verbessern. Das habe ich mir
vorgenommen. Vielleicht krie-
ge ich den einen oder anderen
hessischen Satz in sehr guter
Qualität hin oder ihr dürft mir
dabei sehr, sehr gerne helfen.
Wir werden natürlich ein paar
Nummern mitbringen, die ihr
schon kennt. Also „Irgendwas
bleibt“ wird mit Sicherheit da-
bei sein und auch „Krieger des
Lichts“. Wenn ihr für schönes
Wetter sorgt, dann werden wir
versuchen, unser Bestmögli-
ches zu geben, um euch einen
schönen Abend zu bescheren.

VON STEPHAN SCHOLZ
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Der Stille auf der Spur
Wettenberg-Wißmar (kjf). „Zen-Künste dienen kei-

nem wirklichen Zweck, sie sollen kein ästhetisches Bedürf-
nis befriedigen.“ Mit diesem Worten hat Erhard Waschke
die Ausstellung „Lebendigkeit der Stille“ in der Kunst- und
Kulturhalle Wettenberg eröffnet. Gezeigt werden chinesi-
sche Malerei und Kalligrafie, Collagen, Drucke und Papier-
arbeiten. 70
Besucher ka-
men, um die
Ausstellung
zum 65. Ge-
burtstag von
Mechthild
Trimborn zu
erleben. Sie ist
Aktive im
„Kunst- und
Kulturkreis“
(KuKuK) Wet-
tenberg. In ih-
ren Arbeiten
zeigt Trim-
born Zen-Le-
bensweishei-
ten, kompri-
miert in minimalistisch wirkenden Bildern. In den Werken
von Frieda Laukart, geboren in der UdSSR, findet sich der
Wasserfall als das Symbol des Lebens. Pao Yi Ku, die dritte
im Bunde, stammt aus Taiwan. Sie verbindet die Kunst des
Schreibens mit dem Bild. Die Ausstellung ist bis 1. April
samstags und sonntags von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Der Ein-
tritt ist frei. Am 24. März um 16 Uhr gibt es eine Einführung
in Kalligrafie und am 31. März um 16 Uhr eine Teestunde.

Drei für eine Ausstellung: Mechthild Trim-
born, Frieda Laukart und Pao Yi Ku zeigen
Kunst in Wettenberg. (Foto: Frahm)

KULTUR IN KÜRZE

Gespräch über Munch
Wetzlar (red). Edvard Munch, dessen Werk mit einer

Schau in der Frankfurter Schirn gewürdigt wird, steht am
Montag, 26. März, im Mittelpunkt von „Kunst im Gespräch“
des Wetzlarer Kunstvereins. Ab 19 Uhr spricht Dr. Susanne
Ließegang in der Schnitzlerschen Buchhandlung, Weißad-
lergasse 5. Anmeldungen unter ✆ (0 64 41) 4 51 01.

Kritikerin stellt Bücher vor
Wetzlar (red). Gabriela Wenke stellt am Montag, 26.

März, von 19 bis 21 Uhr in der Phantastischen Bibliothek
Wetzlar, Turmstraße 20, die besten Bücher des Frühjahres
vor. Wenke ist unter anderem Kritikerin, Journalistin sowie
Referentin für Kinder- und Jugendliteratur und Gründerin
der Fachzeitschrift für Kinder- und Jugendmedien, „Esels-
ohr“. In einer kleinen Ausstellung können ab 18 Uhr alle Bü-
cher angeschaut werden. Teilnehmergebühr fünf Euro. An-
meldungen im Zentrum für Literatur, ✆ (0 64 41) 40 01 40,
Fax: (0 64 41) 40 01 49 und zfl@phantastik.eu an.

„ARTgerechter Dialog“
Wetzlar (red). Im Amtsgericht Wetzlar (Wertherstraße)

stellen die Künstlerin Martina Hartmann und der Maler
Karlheinz Rack vom 23. März bis 30. Juni 2012 ihre Bilder
zum Thema „ARTgerechter Dialog“ aus. Die Kunstausstel-
lung ist montags bis donnerstags von 9.30 bis 15.30 Uhr und
freitags von 9.30 bis 12 Uhr zugänglich. Die Kunstausstel-
lung wird heute ab 16 Uhr mit einer Vernissage eröffnet.

„Twilight Hotel“ spielt
Wetzlar (red). Die Kulturinitiative „Hörsturz“ präsen-

tiert am Donnerstag, 29. März, um 20 Uhr im Café Vinyl in
Wetzlar (Silhöfertorstraße) „Twilight Hotel“. Der Stil der
Band um die Musiker Brandy Zdan und Dave Quanbury geht
in die Richtung „dunkel“ und „launisch“ und ist in der nost-
algischen Leidenschaft für verkratzte Schallplatten und
klassische Gitarrenklänge verwurzelt. Der Eintritt ist frei.

Mit 26 Jahren wie ein alter Hase
Mitch Hillford liefert Blues mit Melancholie und Humor

Wetzlar (mf). Der Bremer Bluesmusiker Mitch Hillford ist ge-
rade einmal 26 Jahre alt. Doch er wird des Öfteren mit Superlati-
ven beschrieben. Am Samstag trat er in der „Bunten Katze“ auf.

Der Ausnahmegitarrist
spielte in Wetzlar mit einer
dreiköpfigen Band und über-
raschte das Publikum mit sei-
ner kreativen Spielfreude.

„Funky Blues“ ist dabei viel-
leicht die beste Beschreibung
für das Genre von Mitch Hill-
ford. Der Blues ist die Basis für
seinen so lebendigen Stil, der
viele Einflüsse vereint.

Dass Hillford auch die alten
Hasen wie John Lee Hooker
oder Muddy Waters im Reper-
toire hat, passte dazu. Die Me-
lancholie war das Zentrum, zu
dem seine Gefühle zurückkeh-
ren. Wer die Live-Version von
„Hoochie Coochie Man“ hörte,
bekam ein Gefühl für die Krea-
tivität von Hillford. Er drehte
die Lautstärke herunter, flüs-
terte nur noch, variierte die
Spannung und die Melodie, um
dann – wenn es kaum noch je-

mand erwartete – wieder voll
in die Saiten zu dreschen.

Hillford bewies zudem auch
sehr viel Humor. So verließ er

mit seiner per Funk gesteuer-
ten E-Gitarre die Bühne und
spielte draußen auf der Straße
weiter. Dies war cool und wit-
zig zugleich. Das Trio strotzte
nur so vor Spielfreude. Kurz-
um: Es war ein beeindrucken-
des Konzert.

Wetzlar (sh). Ein politisches Witzchen hier, ein wenig
schwarzer Humor da und dazu noch Fontane- und Ovid-Parodien.
Sind das die Zutaten zu einem unterhaltsamen und guten Kaba-
rettprogramm? Ja, sind sie. Das hat das künstlerische Multitalent
Sven Görtz am Mittwoch im Neuen Kellertheater bewiesen.

Mit seiner neuen Show „Wo
war ich stehen geblieben?“ gas-
tierte er vor rund 85 Gästen in
Wetzlar. Der unter anderem
als Hörbuchsprecher bekannte
Görtz nahm sie mit auf eine
bunte Reise durch das Weltge-
schehen. Der Entertainer, der
auch als Singer-Songwriter un-
terwegs ist, spannte einen gro-
ßen Bogen von der Antike über
die Neuzeit bis zu Problemen
unserer Tage.

Beispiele? Als Gast begrüßte
Görtz unter anderem den
Schriftsteller Ovid, der als Ver-
fasser der etwa um Christi Ge-
burt entstandenen „Liebes-

Ovid gibt
Singles Tipps

Sven Görtz zeigt Neues im Kellertheater

kunst“ Tipps für Singles zum
Besten gab. Unter den Besu-
chern sorgte das für allgemei-
ne Heiterkeit, denn der Komi-
ker parodierte den Klassiker
höchstselbst als italienischen
Plauderer mit Neigung zu den
besonders hohen Tönen.

■ Reise durch das
Weltgeschehen

Den Gästen gefiel dies ge-
nauso wie ein Shakespeare-In-
terview und ein Gespräch mit
Theodor Fontane, der seine
Meinung zum nahenden Welt-

ende offenbarte. Allerdings
ging es nicht nur weltlitera-
risch zu. Auch für die Politik
hatte der Komiker Gespür, et-
wa wenn er Putin den Fairplay-
Demokratiepreis verlieh.

Seine Stimme trug dabei den
ganzen Abend, und zwar nicht
nur dann, wenn der gebürtige
Westerwälder zu Parodiezwe-
cken in verschiedenste und
fein ausdifferenzierte Rollen
schlüpfte. Nein, die ganze
Show war es ein Vergnügen,

Görtz zuzuhören, auch wenn er
Lebensratschläge aus einem
Buch der 50er Jahren vortrug
oder zur Gitarre griff, um eige-
ne Songs etwa zu Tupper-Par-
tys vorzutragen. In die Klamot-
tenkiste brauchte dieser Enter-
tainer nicht zu greifen. Statt-
dessen unterhielt er seine Zu-
hörer mit Niveau. Es genügten
ungewöhnliche Einfälle und
schwarzer Humor, um sich am
Mittwochabend reichlich Ap-
plaus zu erwerben.

„Silbermond“ (von links mit Johannes Stolle, Andreas Nowak, Stefanie Kloß und Thomas Stolle) kommt mit neuem Album, aber
auch mit bekannten Songs zum Hessentag in Wetzlar. (Foto: Daniel Lwowski)

Noch 70 Tage

Ein Blues-Trio mit Leidenschaft (v. l.): Mitch Hillford, Felix Hei-
nicke, Georg Löwe. (Foto: Fritsch)

Der Mann mit der markanten Stimme: Sven Görtz. (Foto: Scholz)
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