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KULTUR
«Wenn man als alternder
Cowboy bald Mindestrentner
ist, verliert sich die Coolness
ein wenig.»

Josef Hader (53) österreichischer Kabarettist

Liam Howlett ist eingehüllt in mehrere
Hoodie-Schichten, da und dort lugen
mysteriöse Enden von Tätowierungen
unter den Kleidern hervor. Maxim Rea-
litys Gesicht ist hinter einer tiefschwar-
zen Sonnenbrille versteckt, dabei sitzt
man im taghellen Hotelzimmer. Das
dritte Mitglied der Band, der wild
dreinschauende Sänger Keith Flint, ist
irgendwo unterwegs: «Das braucht er»,
sagt Howlett. «Wenn er zu lang nichts
zu tun hat, dreht er durch.»

«The Day is My Enemy» heisst das
neue Album von The Prodigy. Das Co-
ver zeigt einen riesigen Fuchs, der vor
einem brandroten Nachthimmel über
eine urbane Häuserlandschaft pirscht.
Das Bild summiert perfekt die Reise
von The Prodigy: eine übersteigerte Co-
mix-Welt kombiniert mit der Schlauheit

eines urbanen Fuchses und – irgendwo
im «Off» wie in einem Roman von J. G.
Ballard – die Apokalypse.

Zwanzig Millionen Alben hat die
Band inzwischen verkauft. Dabei ist sie
über die Jahre hinweg keineswegs pfle-
geleichter und anschmiegsamer gewor-
den. The Prodigy gehörten zu den Pio-
nieren, die mit elektronisch rockenden
Dance-Beats auch in den USA die
Charts knackten. Dennoch hat man mit
keinem der Major Labels je den Hand-
schlag gemacht, die sich eifrigst um die
Band bemühten.

Wie eine Rakete
So kracht denn auch der neueste

Wurf wieder – der erste seit der über-
zeugenden Formrückkehr von «Inva-
ders Must Die» im Jahr 2009 – aus den
Lautsprechern wie eine Rakete. Auch
dies ist eine bemerkenswerte Eigen-
schaft: Irgendwie hat es Howlett immer
wieder geschafft, das Feuer seiner Mu-
sik mit den kalten Drähten moderner
Technologie so einzufangen, dass die
Intensität nicht nur im Rahmen eines
Bühnenspektakels, sondern auch über
die Stereoanlage ihre Wirkung erzielt.

«Wir haben es immer als unsere Auf-
gabe erachtet, den Soundtrack einer

Konfrontation zu schaffen», sagt How-
lett. Das neue Album klingt noch zorni-
ger als «The Fat of The Land», der
Soundtrack des weit entlegenen Som-
mers 1997. Zwar tauchen als Gäste die
verqueren nordenglischen Strassen-
eckenpoeten Sleaford Mods auf. Aber
Howlett will in seiner Musik keinen po-
litischen Aspekt sehen: «Unsere Musik
ist Eskapismus – Eskapismus genau von
so Dingen wie der Politik. Egal woher
du kommst, wer du bist, was du
machst – bei unseren Shows bist du all
den Bullshit los.» «Unsere Funktion»,
so fasst Maxim zusammen, «besteht
darin, Energie zu liefern.»

Keine E-Mails, die stören
Wie noch jedes Prodigy-Album wurde

auch die Entstehung von «The Day is My
Enemy» begleitet von Spannungen. Es
begann damit, dass Howlett plötzlich
meinte, eine Reihe von Songs, die man
bereits des öfteren live gespielt hatte, sei
nicht gut genug für ein Album. Der un-
geduldige Flint war anderer Meinung,
vor allem darum, weil er endlich wieder
auf Tournee gehen wollte.

In der Folge verbrachte Howlett ein
weiteres Jahr im Studio – zufrieden mit
den Resultaten war er trotzdem nie

recht. «Irgendwie fehlte das letzte
Quäntchen Druck in der Musik. Endlos
schlug ich mich mit der Frage herum:
Wie kann ich die Musik intensiver klin-
gen lassen?» Eine Änderung im Arbeits-
rhythmus brachte die Lösung: Howlett
verschob seinen Arbeitstag in die
Nacht, arbeitete von sechs Uhr abends
bis fünf Uhr morgens. «Damit änderte
sich alles. Es ist psychologisch. Selbst
wenn das Studio keine Fenster hat,
herrscht in der Nacht eine andere Stim-
mung. Ganz abgesehen davon, dass das
Telefon nicht läutet und keine E-Mails
die Konzentration stören.»

Basler Trommler auf dem Album
Übrigens ist «The Day is My Enemy»

mit Schweizer Beteiligung entstanden:
Howlett entdeckte die Trommlertruppe
Top Secret Drum Corps aus Basel beim
Streifzug im Internet: «Wenn wir engli-
sche Trommler verwendet hätten, hätte
das zu patriotisch gewirkt», sagt er. «Bei
den Trommlern aus der Schweiz besteht
diese Gefahr nicht. Ausserdem ist ihr
Stil unglaublich aufregend. Perfekt für
das erste Stück auf dem Album.»

The Prodigy «The Day is My Enemy»

(Cooking Vinyl).

Musik von der anderen Seite des Tages
Electro The Prodigy sind die
erfolgreichste Band, die aus
der Rave-Bewegung der spä-
ten 80er-Jahre herausgewach-
sen ist – Kompromisse gehen
sie noch heute nicht ein.

VON HANSPETER KÜNZLER

Literatur Bundesrat Alain Berset gratuliert Peter Bichsel in einem offenen Brief zu seinem heutigen
80. Geburtstag und lobt den Solothurner als Erzähler

Alles Gute, Peter Bichsel!

Auf dem Weg in «seine» Beiz: Schriftsteller Peter Bichsel weiss, was die Menschen am Stammtisch bewegt – im «Kreuz» in

Solothurn aber will er seine Ruhe, wie er einmal sagte. KEYSTONE

Wer anlässlich Ihres 80. Geburtstags Ihr Werk überblickt, muss zum 
Schluss kommen: Sie sind ein „Kurzschreiber“, aber auf keinen Fall ein 
„Wenigschreiber“. 

Was an Ihrem Werk besonders fasziniert, ist die Prägnanz Ihrer 
Geschichten. In diesen scheinbar hingeworfenen Miniaturen steckt stets 
die Welt im Kleinen. Ihre Geschichten haben immer (mindestens) einen 
doppelten Boden. Dieses Hintergründige ist in eindeutigen, allzu 
eindeutigen Zeiten wichtiger als je zuvor. 

Sie sind ein grosser Erzähler und ein grosser politischer Schriftsteller. Sie 
verstehen es in Ihren Geschichten meisterhaft, das Politische im Privaten 
zu zeigen. Wie geht es den Menschen in unserem Land? Was beschäftigt 
die Leute, wenn man sie in der Beiz antrifft? Das sind Fragen, die Sie 
beschäftigt haben und die wir Politiker nie aus den Augen verlieren 
dürfen. 

Das Bedürfnis nach Geschichten ist zeitlos und existentiell. In Ihren 
eigenen Worten: „Erzählen ist notwendig zum Überleben“. Daran wird 
sich nie etwas ändern, unabhängig davon, wie sich die Literatur im 
Zeitalter ihrer digitalen Reproduzierbarkeit weiter entwickelt. 

Normalerweise wünscht man einem Jubilar eine möglichst erfüllte, 
intensive weitere Lebenszeit. Bei Ihnen, lieber Herr Bichsel, zögere ich 
hier. Ich erinnere mich daran, was Sie in Eric Bergkrauts Film-Porträt 
sagen: Dass Sie hoffen, die verbleibende Zeit möge möglichst langweilig 
werden, damit sie nicht so schnell vergehe. 

Andererseits: Eine möglichst langweilige Zeit kann ich Ihnen ja auch 
nicht gut wünschen.

So wünsche ich Ihnen schlicht und herzlich alles Gute zum 
80. Geburtstag!  

Alain Berset, Bundesrat

FILM

DVD-Abwurf über
Nordkorea gestoppt
Südkoreanische Aktivisten haben den

Abwurf von 10 000 DVDs der umstrit-

tenen Nordkorea-Satire «The Inter-

view» über dem Nachbarland vorerst

gestoppt. Wie ein Aktivist gestern in

Seoul sagte, wurde die Ballonaktion

nicht komplett gestrichen, sondern le-

diglich verschoben. Einen Grund da-

für nannte er nicht. Der Aktivist war

von der südkoreanischen Regierung

zuletzt aber stark unter Druck gesetzt

worden, die Aktion zu stoppen. (SDA)

KUNST

Bilder im Bahnhof Basel
werden restauriert
Das Bild «Vierwaldstättersee» von

Ernst Hodel im Basler Bahnhof SBB ist

eines der grössten Wandgemälde der

Schweiz. Der Zahn der Zeit ist jedoch

nicht spurlos daran vorbeigegangen.

Die SBB restaurieren daher das aus

dem Jahr 1927 stammende Werk so-

wie vier weitere Bilder für rund

100 000 Franken. Die Arbeiten in der

Schalterhalle des SBB-Bahnhofs hät-

ten bereits Anfang März begonnen

und dauerten voraussichtlich bis Mitte

Mai, teilten die SBB gestern mit. (SDA)
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