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MUSIK DER WOCHE

Madeleine und Hildegard
Mit Madeleine Joel verneigt sich eine Jazzmusikerin voll Respekt
vor der großen Hildegard Knef. Von Reinhold Gruber

V

or 20 Jahren, am 1. Februar
wiederaufleben lassen und an eine
2002, starb Hildegard Knef.
wundervolle Künstlerin erinnern.
Da war Madeleine Joel noch
Und an ihre Lieder.
ein Kind, wuchs in Langenstein auf
❚ Was kann man von Hildegard
und wäre wohl nie auf die Idee gekommen, dass sie als junge Frau eiKnef lernen und was haben Sie aus
nes Tages der großen Hildegard
der Beschäftigung mit der Person
Knef eine Hommage widmen wür- Madeleine Joel & und den Liedern für sich an Erfahde. Die oberösterreichische Sänge- The Hildeguards: rungen herausgezogen?
„Alles oder
rin und Saxofonistin, die in Wien
Dass man definitiv seinen Träumen
lebt, hat sich mit dem Album „Alles
nichts“ (Joel
mehr Energie und Aufmerksamkeit
oder nichts“ einen langjährigen Records/Hoanzl) schenken soll als den Ängsten. HilTraum erfüllt. Im Interview spricht ★★★★★✩ degard Knef sagte von sich selbst,
sie über die Knef und über sich.
eine sehr ängstliche Person zu sein,
aber sie hat konkrete Ziele gehabt und diese
❚ Wie kommt eine junge Frau dazu, sich
immer verfolgt. Sie hat sich nicht davon abmit Hildegard Knef zu beschäftigen?
bringen lassen. Das ist auch meine ÜberzeuEs war ein Zufall. Ich war Anfang 20, als ich gung. Ich gehe meinen Weg unbeirrt und folbei einem Konzert als Überraschung für ei- ge meinen Träumen.
nen Gast im Publikum mit „Für dich soll es
rote Rosen regnen“ ein Lied von Knef gesun- ❚ Die Lieder sind bekannt, haben aber eine
gen habe. In der Vorbereitung darauf ent- eigene Note. War das so einfach, wie es
deckte ich plötzlich andere Lieder von ihr sich jetzt anhört?
und fand sie cool. Ich bin eine Jazzerin, liebe Ich möchte an eine Künstlerin erinnern, aber
Swing und Bigband-Sound. So bin ich hinein- dabei gleichzeitig zeigen, wer ich bin. Die
gekippt in das Knef’sche Liedervermächtnis. Idee, Coverversionen zu singen, hatte ich nie
im Kopf. Dass es jetzt so klingt, liegt an mei❚ Jetzt gibt es ein Album und ein Konzertnem Pianisten und Arrangeur Rob Bargad.
programm. Was war da Ihr Antrieb?
Ohne ihn wäre es nicht so schön geworden.
Ich möchte dem Vergessen entgegenwirken.
Ich möchte die tolle Musik, die schönen
Songs und die schönen Texte, die teilweise Das ganze Interview mit Madeleine Joel lesen
von Knef selbst geschrieben worden sind, Sie auf nachrichten.at/musik

in Wecker hat nichts
Wichtigeres zu tun, als in
jener Morgenstund’ Krawall zu schlagen, die man ihm
am Vorabend aufgetragen hat.
Seit wenigen Tagen bäumt sich
der Verdacht auf, dass Männer
und Frauen bei unterschiedlichen Akustik-Signalen aufschrecken. Warum würde mir
der zweifelsfrei schlau programmierte Algorithmus eines
Internet-Händlers sonst einen
als „Unisex“ ausgewiesenen Wecker (Bild) in die digitale Wahrnehmung schubsen?
Das Gerät sieht aus wie die Miniatur einer Leichtathletik-Zeitnehmung, mit großer Wahrscheinlichkeit sowohl beim Herren- als auch beim Frauen-Sprint
auf Hundertstel genau. Inwiefern sich in seinen Qualitäten
weibliche und männliche Erweckungsbedürfnisse vereinen,
bleibt sogar beim zweiten Hinschauen geheim.
Vermutlich verkennen wir die
Bedeutung solcher mischgeschlechtlichen Eigenschaften.
Zumal die Gender-Gerechtigkeit
bei Weckern auf der Liste der
wirklichen großen Sorgen dieser
Welt über lange Zeit gleich hinter Zombie-Apokalypse kam.
Halten Sie ein, sofern Sie die
Tastatur für einen geschliffenen
Leserbrief schon anwärmen: Damit soll keinesfalls etwas gegen
Zombies und Zombinnen gesagt
sein. In der Früh kriechen wir ja
alle wie Untote aus dem Bettchen. Egal, von wem wir geweckt
worden sind.
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