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Joachim Hentschel

Das Thema ist, zum hoffentlich
bald letztenMal: Corona-Pop. Es
wäre von einem Virus ja so oder
so ein bisschen viel verlangt ge-
wesen, dass es sich in der Pop-
kultur konstruktiv niederschla-
gen sollte.Wennwir in den letz-
tenWochen überPop gesprochen
haben, über die Bilder, Sounds
und Körpergesten, die er heute
schneller produziert als je zuvor
– dann ging es jedenfalls meis-
tens ums Ökonomische, selten
um Ästhetik.

In Fotos vom leeren Venedig
können besonders enthusiasti-
sche Zeitgenossenvielleicht noch
eine verquere Poesie erkennen.
Bildervon leeren Clubs oder Fes-
tival-Staubwiesen dagegen sa-
gen einfach nur: Das Ende ist
nah. Selbstwenn irgendwo noch
ein einsamer DJ steht, der zum
Geisterspieltanz auflegt.

Nun sind allerdings zwei Pop-
alben erschienen,von relativ jun-
gen Sängerinnen und Songauto-
rinnen, die tatsächlich die Um-
stände kreativ zu verarbeiten
versuchen; die mit einer künst-
lerischenVerbindlichkeit auf sie
reagieren, sie in einerWerkform
verewigen, die Bestand haben
könnte: «How I’m Feeling Now»
von der aus dem englischen
Cambridge stammenden Char-

lotte Aitchison, die sich Charli
XCX nennt, und «It Was Good
Until It Wasn’t» von der Kalifor-
nierin Kehlani Ashley Parrish.
Zwei sehr unterschiedliche Pro-
jekte, die einen Ansatz teilen:
Sie erzählen keine Geschichten
von der Krise, sondern nehmen
sie als Sprungbrett für eigene
Twists.

Im Fall von Kehlani ist die Ge-
schichte kompliziert. Die 25-jäh-
rige Sängerin aus Oakland wur-
de vor sieben Jahren durch eine
Casting-Show bekannt, arbeite-
te sich imNetzmusik-Dschungel
nach oben, fand dann als Stras-
sensoul-Prinzessinmitwild zer-
strubbelter Persönlichkeit An-
schluss ans konzerngetriebene
Showbusiness. Ihr neues, offi-
ziell zweites Album war Anfang
März fertig, doch das traditions-
schwere Label Atlantic schob die
Veröffentlichung hinaus. Aus
Sicht der PR-Lieferkette ergab es
keinen Sinn, neue Musik in den
ereignislosen Raum zu blasen.

Selbstbeschränkung
als Unique Selling Point
Laut offizieller Geschichte liess
Atlantic der Künstlerin die Op-
tion, das Album doch schon im
Mai zu veröffentlichen – voraus-
gesetzt, siewürde sich unter den
erschwerten Umständen selbst
umVideos und begleitende Pro-

motion kümmern. So zwirbelte
Kehlani aus der Selbstbeschrän-
kung einenUnique Selling Point,
veröffentlichte EndeMärz ein als
«Quarantäne-Stil» deklariertes
Video zumSong «Toxic»: ein fla-
ckerndes Endlos-Selfie, insze-
niertwie die Session einer Strip-
tease-Webcam.

In Verbindung mit dem glo-
ckenklaren Song über dieAnzie-
hungskraft schädlicherGeliebter
konnte man selbst entscheiden,
ob die Protagonistin narzisstisch
um sich selbst tanzt oder als
Long-Distance-Provokation für
jemand anderen.

Insgesamt ist «It Was Good
Until It Wasn’t» eine sahnige,
schlafzimmerschläfrige Platte,
Autoren-R’n’B, in dem Kehlani
souverän zerknirscht die eigene
Beziehungsfähigkeit auswürfelt.
Natürlich hat sie das Corona-
Thema erst nachträglich drauf-
gesetzt, mit mittlerweile vier

Quarantäne-Videos und dem
Narrativ der selbstermächtigen-
den Veröffentlichung. Aber so
bildet es nun eben die Folie, das
erzählerische Gegenlicht, in dem
das Drama der Songs erst zur
Wirkung kommt.

Deutlich wird es durchs Plat-
tencover, in Quarantäne fotogra-
fiert: Man sieht die Sängerin von
hinten, wie sie über die erhöhte
Gartenmauer ins Ungewisse
blickt. Auf ihrem Instagram-
Account zeigt sie auch den
Gegenschuss: Hinter ihr im Gar-
ten, auf dem ersten Bild unsicht-
bar, tobt eine Roland-Emmerich-
hafte Katastrophe. Viel schlim-
mer als ihr Lebenschaos kann die
pandemische Zukunft also auch
nicht werden.

Musikvideo-Kompromisse gab
es zuletzt noch weitere, von an-
geberischen Hip-Hop-Hausfüh-
rungen über schmerzhaft koket-
te Küchenfilmereien bis zu den

längst ikonischen, schlecht ge-
fälschten Konferenz-Split-
screens, die leichtgläubige Be-
trachter in derAnnahme zurück-
lassen, man könne via Video-
kommunikations-Softwareswie
ZoomoderTeams tatsächlich zu-
sammen Songs spielen.

«Forever» von Charli XCX, im
April hochgeladen, ist ein wun-
derbarerGegenentwurf dazu.Die
Künstlerin, 27, bekannt als ext-
rem zukunftsfähiges Hybrid aus
Musikarbeiterin, Entertainerin
und fluidem Avatarwesen, sass
in derAbschottung in Los Ange-
les, hatte über ihre Kanäle die
Follower aufgerufen, neue und
alte Smartphone-Videodateien
einzuschicken. Die Selbstbeob-
achtungen, Urlaubs-, Tier- und
Sportszenen wurden zum Pop-
clip montiert, der wie der Blick
in die Erinnerungen eines Super-
hirns wirkt: Im Schatten der vi-
ralen Bedrohung zieht unser Le-
ben an uns vorbei.Wie der Blick
in Kehlanis Garten, nur in schön.

Interaktives Happening
mit den Fans
Die elf Stücke auf dem neuen
Charli-XCX-Album «How I’m
Feeling Now» sind offiziell alle
während der Lockdown-Zeit ent-
standen, ein Stück Corona-
Beschäftigungstherapie, die die
Künstlerin sich Anfang April in

aller Social-Media-Öffentlichkeit
auferlegte. Da die Produktion
von elektronischem Pop auch
unterNormalbedingungen ja ein
eher isoliertes Geschäft ist,
unterscheidet sich diese Samm-
lungvon Cyber-R’n’B und roboti-
schenBubblegum-Hymnennicht
allzu stark von früheren Charli-
Veröffentlichungen.

Die Krise fungiert auch hier
vor allem als Projektrahmen,
als Motivation für bestimmte
Aussergewöhnlichkeiten. So be-
schränkte sich Charli XCX nicht
nur selbst auf sechsWochen Pro-
duktionszeit, sie feierte die Pha-
se als interaktives Happening, in
dem Fans am Schreibprozess
teilnehmen konnten. Das funk-
tioniert bestens über Zoom. Zu-
mindest so gesehen wird dieses
Album ein historisches Monu-
ment bleiben.

Vielleicht auch wegen Zeilen
wie «I hear no sounds when I’m
shouting, I justwanna go to par-
ties» aus dem Song «Anthems».
DerClub-Pop, der sonst vomMo-
ment der Ekstase oder derAuto-
fahrt von einer Epiphanie zur
nächsten handelt, erzählt aus-
nahmsweise davon, dass es kei-
ne Party gibt. Die Anwesenheit
derAbwesenheit durch Sprache.
Charli XCX und ihre Fans haben
den ersten poststruktalistischen
Discokracher geschrieben.

ImHintergrund droht die Katastrophe
Pop Verschobene Alben und Songwriting unter Quarantäne: Die Musikerinnen Charli XCX und Kehlani Ashley Parrish
verarbeiten die Corona-Pandemie je auf ihre ganz eigene Art.

Poststrukturalistischer
Disco-Kracher: Charli XCX. Foto: PD

Strassensoul-Prinzessin: Kehlani
Ashley Parrish. Foto: FilmMagic

Der kleine Nando ist nur ein
weisses Ovalmit schwarzemBe-
ret: Auf den Zeichnungen der
Graphic Novel «3 Väter» rollt er
sozusagen als bemütztes Tau-
benei durch ein nicht gerade ein-
faches Leben. Seineweisse Mut-
tertaube reisst sich für ihr Küken
und ihre anderen beiden Kinder
zwar, buchstäblich ins Bild ge-
setzt, die Brust auf.Aber sie steht
weder finanziell noch psychisch
fest im Leben.

Dafür geben ihre drei aufein-
ander folgenden Lebensab-
schnittspartner Nando phasen-
weise Halt, jederMann auf seine
Weise. Siewerden so seine «3Vä-

ter» – wie der Band titelt, der
jetzt den neuen,mit 10’000 Fran-
ken dotierten Schweizer Kinder-
und Jugendbuchpreis erhalten
hat. Verliehen wurde dieser an
den virtuellen Solothurner Lite-
raturtagen.

Die über 300-seitige Graphic
Novel ist das Comic-Debüt des
1992 in Zürich geborenen Grafi-
kers und Illustrators Nando von
Arb. Und sie ist nicht nur sein
Einstiegsbillett in die Szene, son-
dern gleich schon ein Meister-
werk. Bereits nach der Publika-
tion bei Edition Moderne im
März 2019 erregte das autobio-
grafisch grundierte Buch Auf-

merksamkeit – mit seiner star-
ken psychologischen Symbol-
sprache neben den knappen
Sätzen und seinen mal minima-
listischen Schwarzweiss-Zeich-
nungen,mal farbigen Splashpa-
ges. In ungerahmten Panelswird
die Patchwork-Familienwelt aus
Kinderperspektive wiedergege-
ben. Das Buch wurde an der
Hochschule Luzern mit einem
Preis geehrt und für den Preis
Delémont’BD als bester Schwei-
zer Comic 2019 nominiert.

Dass «3 Väter» nun aus über
80 Titeln zum besten Schweizer
Kinder- und Jugendbuch des Jah-
res gekürt wurde, begründet die

Jury mit Nando von Arbs heite-
rerRadikalität auf zeichnerischer
wie auf inhaltlicher Ebene. «Mit
Leichtigkeit und Experimentier-
freude verknüpft er einen abge-
klärten Erzählton mit unver-
blümt ruppigen Dialogen. Die
Reflexion über Kunst zieht sich
nicht nur durch das Leben des
Protagonisten, sondern schlägt
sich auch in derMaterialität die-
ses aufwendig gestalteten Buch-
kunstwerks nieder. »

Erschüttertes Urvertrauen
Tatsächlich ist beispielsweise der
männlich-raue Ton des dritten
Partners der Mutter für den Bu-

ben einerseits erschreckend, an-
dererseits tröstlich. Als Nando
etwawegen einer Penis-Entzün-
dung beschnitten werden muss,
beruhigt ihn der riesenhaft ge-
zeichnete Mann mit demwinzi-
gen Kopf, indem er seine eigene
Körperlichkeit vorführt; später
wird er an Krebs erkranken. Der
leibliche Vater wird dagegen als
windiger Fuchs dargestellt, der
Nandos Urvertrauen zutiefst er-
schütterte, als er seinerzeit die
Familie verliess. Erst als der Jun-
ge langsam erwachsenwird,ver-
bessert sich ihre Beziehung.

Die Jury hat eine kluge Ent-
scheidung getroffen undmit die-

ser Erstvergabe ein Signal ge-
setzt. Der neue Preis, der vom
Schweizerischen Institut fürKin-
der- und Jugendmedien, dem
SchweizerBuchhändler- undVer-
leger-Verband sowie den Solo-
thurner Literaturtagen ausge-
richtet wird, führt gute schwei-
zerische Kinderbuch-Traditionen
weiter: Er fokussiert gleichzeitig
auf grafische Innovation und
kindliche Alltagsrealität.

Alexandra Kedves

Nando von Arb: 3 Väter. Graphic
Novel. Edition Moderne, Zürich
2019. 304 Seiten, ca. 49 Fr.

Wie es ist, mit drei Vätern aufzuwachsen
Graphic Novel Der Illustrator Nando von Arb erhält für seinen Comic über eine Patchworkfamilie den Schweizer Kinderbuchpreis.

Das Debüt ist gleich ein Meisterwerk: «3 Väter» besticht durch seine starke psychologische Symbolsprache und durch die aufwendige Gestaltung. Zeichnungen: PD

13Montag, 25. Mai 2020

Meinungen und Profile

Ein Mann kommt mir auf dem Trottoir
entgegen. Raumgreifend, sensibel wie
ein Bulldozer. Er kommt näher, ohne
Anstalten zu machen, auszuweichen.
Auch ich bleibe trotzig auf Konfron
tationskurs. Vier Meter ist er von mir
entfernt, jetzt sinds noch drei, zwei,
ein Meter. Schliesslich hastet er so
nahe an mir vorbei, dass ich glaube,
seinen Atem im Gesicht zu spüren.

Ich halte die Luft an. Zu spät? Hat er
mich soeben angesteckt? Schon kratzt
es ein bisschen im Hals.Wie lange
bleiben virengesättigte Aerosole in der
Atmosphäre hängen? Dreissig
Sekunden? Dreissig Minuten?
Experten sagen dies und das.
Man wird noch ganz krank von diesem
widersprüchlichen Diskurs. Oder
könnte mir das egal sein,weil ich
ohnehin längst infiziert bin?
Bin ich verseucht, oder sind es
erst meine Gedanken?

Zwei Meter Abstand zu halten von
Mensch zu Mensch, befehlen die

Behörden. Halten wir uns nicht
daran, rücken sie uns auf den Leib.

Eingeschüchtert fragen wir:
Haben die Geschäfte, als sie die gelben
Markierstriche auf den Boden klebten,
die zwei Meter Abstand zwischen den
Linien wirklich exakt abgemessen?

Der Hintermann mit seinem
Einkaufswagen hat die Linie jedenfalls
überschritten und ist mir dicht auf
den Fersen. Soll ich ihn bloss
ermahnen? Oder gleich die Polizei
rufen? Ich hüstle. Sofort bremst er ab.

Ist das noch ein Leben, dieses auf
zweihundert Zentimetern Distanz
basierende Dasein? Aufhören jetzt mit
diesem CoronaKleinKlein, mit
diesem Messband im Kopf. Die
Kontrollbürokratie feiert Triumphe.
Das Bundesamt für Gesundheit erlaubt
maximal vier Personen, sich an einem
Tisch im Restaurant niederzulassen.
Warum gerade vier?Warum nicht
sechs? Im Freien sind Fünfergruppen
geduldet.

Corona setzt regulatorische Kräfte frei,
die willkürlich sind und unheimlich
wie das Virus selbst. Es fördert
ausserdem ein Verhalten, das man als
konsequente Inkonsequenz
bezeichnen darf. In der Gerbergasse
wird einem der Café mal mit Mund

schutz serviert, mal ohne. Diesen
Mundschutz, dessen Schutzwirkung
ohnehin fragwürdig ist, tragen
mittlerweile viele wie ein Mode
accessoire, das man lässig unters
Kinn schiebt und bei Bedarf über die
Nase zieht. Vielleicht setzt er sich bei
Frauen als westeuropäische
Version des islamischen
Gesichtsschleiers durch.

Im Brunngässlein machen Bauarbeiter
Mittagspause. Sie lachen, scherzen,
klopfen einander auf die Schulter,
kommen sich nahe. Nicht ganz so
nahe wie das Pärchen, das im Schatten
eines Hauseingangs in der
Bäumleingasse steht und sich innig
küsst. Ist öffentliches Küssen in der
Krise gestattet? Hat nicht die Zürcher
Polizei kürzlich ein Paar mit 200 Fran
ken gebüsst, das zusammen auf einer
Wiese sass und die Distanzregel nicht
einhielt? Man wird zum Taliban.
Entwirft in Gedanken strenge Sitten
regeln und zückt das Schwert zur
Hinrichtung. So weit sind wir schon.

Kürzlich reichte mir eine Frau zur
Begrüssung selbstvergessen die Hand,
die ich reflexartig schüttelte, bevor
wir beide erschraken: ein
ungeheuerlicher Rückfall ins alte
Leben. Die Frau holte ein Spray mit
Desinfektionsmittel aus ihrer Tasche.
Wir besprühten unsere Finger,
blickten voller Schuld zu Boden und
warteten auf den strafenden Blitz
aus dem Himmel.

Der Blitz kam nicht, aber die Angst, an
ihrem Fläschen könnten Viren kleben,
die resistent sind gegen den Spray.

Man wird noch wahnsinnig.
Oder sind wir es alle schon?

DerWahnsinn ist am schlimmsten,
wenn er ganz normal geworden ist.

Der ganz normaleWahnsinn
Ist das noch ein Leben, dieses auf zwei Metern Distanz basierende Dasein? Corona fördert die konsequente Inkonsequenz.

Manwird zum
Taliban. Entwirft
in Gedanken strenge
Sittenregeln und
zückt das Schwert
zur Hinrichtung.

Martin Furrer
BaZ-Redaktor

Rückruf

Ausgabe vom 20. Mai 2020
«Neue Idee für Direktanschluss
des Zehner-Trams zum Bahnhof»

Es ginge auch ohne
raumplanerischen Eingriff
Wieder einmal eine alte Idee:
Die Linie 10 könnte an der Heuwaage
über einen Teil der «Fasnachtswende
schlaufe» in die Innere Margarethen
strasse einfahren. Dann oben links
abbiegen und an der Markthalle vorbei
via Centralbahnstrasse zum Bahnhof
fahren. Zugegeben: Das wäre ein
geringfügiger Umweg. Es wäre aber
kein «raumplanerischer Eingriff» wie
die «neue Idee» und wäre wohl ohne
viel Aufsehen zu verwirklichen.
Hans F. Mohr, Oberwil

Ausgabe vom 19. Mai 2020
«Grillparty statt Quarantäne»

Gläubige dürfen nicht gehindert
werden, ihre Tradition zu leben
Wenn in der Basler Vergnügungsmeile
bereits am Samstag, 16. Mai, über
hundert Personen auf engstem Raum
und ohne jegliche Beachtung von

Abstands und Hygienevorschriften
auf Party machen, dann ist absolut
nicht nachvollziehbar, dass der
Bundesrat noch am 19. Mai höchstens
eine «baldige» Öffnung der Kirchen
für Gottesdienste in Aussicht stellt.
Die Frage stellt sich: Was ist das für
ein Staat? Wohlgemerkt, wir reden von
der Schweiz! Wenn Simonetta
Sommaruga ihren Amtseid ohne «So
wahr mir Gott helfe» ablegen kann
und darf, so heisst das nicht, dass sie
zusammen mit dem Gesamtbundesrat
Hunderttausende Gläubige daran
hindern kann und darf, angemessen
ihre Traditionen zu pflegen, zumal der
Besuch der Gottesdienste von
zentraler Bedeutung ist und sich die
Gottesdienstbesucher – im Gegensatz
zu den Basler Partygängern – an die
Regeln halten.
Franz Sabo, Basel

Ausgabe vom 20. Mai 2020
«Ich kann und will nicht sagen:
Gopferdeggel, Feuer frei, durchprügeln»

Ich vermisse eine klare Linie
bei der Polizei
Baschi Dürrs Aussage zeigt klar, dass
er nicht begriffen hat, wie die Polizei
handeln muss. Es kann doch nicht
sein, dass unbewilligte Demos
stillschweigend zugelassen werden,
während auf der anderen Seite einzel
ne Personen (z.B. Freundespaare)
gebüsst werden. Die Leitung versagt
kläglich. Ich vermisse eine klare Linie,
ein konsequentes Durchgreifen, ohne
Prügel und «Feuer frei» – Bern und
Zürich zeigen, wie man das macht.
Wir machen uns in Basel lächerlich.
Peter Riechsteiner, Basel

BaZ diverse
Coronavirus

Pflegeheimewaren gut
auf die Pandemie vorbereitet
Bewohner von Pflegeheimen sind
mehrheitlich hochbetagt, leiden unter
vielen Erkrankungen, haben beim
Eintritt ins Heim eine durchschnittli
che Lebenserwartung von zwei bis
drei Jahren und pflegen naturgemäss
engen Kontakt mit Gesundheitsfach
personen und oft auch mit Mitbewoh
nerinnen. Deswegen sind durch
Covid19 vergleichsweise viele Heim
bewohnerinnen verstorben. Pflegehei
me in der Schweiz waren generell gut

auf die Pandemie vorbereitet, hatten
Schutzkonzepte entwickelt und haben
erkrankte Bewohnerinnen isoliert
und, wenn es ihremWunsch ent
sprach, diese im Heim behandelt und
betreut. Eine wichtige Aufgabe war es,
Heimbewohnerinnen zeitgerecht nach
entsprechender Information zu
fragen, ob sie im Falle eines schweren
Verlaufs einer Covid19Erkrankung in
ein Spital oder auf eine Intensivstation
eingewiesen werden möchten oder
nicht. Sehr häufig wurde von Bewoh
nerinnen eine Einweisung abgelehnt

und eine palliativmedizinische
Betreuung im Heim gewünscht.
Die im Rahmen der Pandemie in den
Pflegeheimen ergriffenen Massnah
men hatten und haben erheblichen
Einfluss auf dasWohlbefinden und
die psychische Gesundheit von Heim
bewohnerinnen. Die Herausforderung
in der Lockerungsphase wird es nun
sein, Bewohnerinnen möglichst selbst
entscheiden zu lassen, wie viel Risiko
sie durch Kontakte mit anderen
Menschen eingehen möchten.
Klaus Bally, Basel
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Der Blinde amMount Everest DerAmerikanerErikWeihenmayererreicht am25.Mai 2001 als erster
BlinderdenGipfel desMountEverest.AusserBergsteigenundKlettern inEisundFelsbetreibt
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Heute vor 19 Jahren


