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Von Maja Yüce

KASSEL/BERLIN. Für Lea läuft
es rund: Ihr neues Album „Zwi-
schen meinen Zeilen“ er-
scheint heute und für den Ki-
nofilm „Das schönste Mädchen
der Welt“ singt sie den Song
„Immer wenn wir uns sehn“.
Doch auch, wenn viele Konzer-
te ihrer Tour ausverkauft sind,
erinnert sie sich gut an Zeiten,
in denen es nicht so rund lief.
Im Interview verrät Lea, die
zwar jetzt in Berlin lebt, aber
aus Kassel stammt, was sie an
ihrer Heimatstadt vermisst.

Kassel, Hannover, Berlin. Wie
ist es in Ihrer neuen Heimat?

LEA: Ich habe drei Heimatge-
fühle. Kassel wird immer die
Heimat bleiben. Dann Hanno-
ver, wo ich fünfeinhalb Jahre
gelebt habe, und jetzt in Berlin
fühle ich mich sehr wohl. Ich
bin ein Mensch, der sich gut
anpassen kann. Und ich glau-
be, es sind die Leute, die Hei-
mat ausmachen. Ich komme
häufig nach Kassel und sehe
meine Eltern und Freunde.

Bald treten Sie in Ihrer Hei-
matstadt Kassel auf. Wie fühlt
sich das an?

LEA: Besonderer als in ande-
ren Städten, weil man die Stadt
in- und auswendig kennt. Es
kommen viele Freunde, Fami-
lie und überhaupt ganz viele

„Musik sollte ein Hauptfach sein“
Interview: Popsängerin Lea über ihren Aufstieg, ihre Heimatstadt Kassel und ihr neues Album

Menschen, die man kennt. Ich
bin aufgeregter, wenn ich vor
Menschen singe, die ich kenne.
Aber ich freue mich mega-
krass, in meine Heimatstadt zu
kommen und zu spielen. Ich
habe noch ein paar Freunde in
Kassel. Viele sind gegangen
und wiedergekommen. Kassel
ist so eine Stadt, aus der man
erst mal weggeht, um dann zu
merken, wie schön sie ist.

Sie sind eine Ausnahme: Es
gibt bei den Singer/Songwritern
zur Zeit viel mehr Männer in
den Charts als Frauen.

LEA: Darüber denke ich viel
nach. Um so schöner ist es, den
Weg ein kleines Stück für an-
dere Frauen zu ebnen. Ich habe
da kein Konkurrenzdenken
und glaube, die Frauen gewin-
nen an Relevanz in der Popmu-
sik. Ich habe viele Künstlerin-
nen-Freundinnen, die in den
Startlöchern stehen. Da wird
noch einiges kommen.

Wie beschreiben Sie die Mu-
sik auf „Zwischen den Zeilen“?

LEA: Ich bleibe mir treu. Das
Songwriting ist ein Teil von
mir. Auch wenn ich vermehrt
mit Freunden geschrieben
habe, ist es meine Sprache und
es sind meine Geschichten.
Musikalisch habe ich mich stil-
technisch mehr gefunden, es
ist tanzbarer, leichtfüßiger,
aber trotzdem tiefgründig.

Ist das Songschreiben eine
Art Therapie für Sie?

LEA: Absolut. Man erlebt
ständig neue Sachen. Vor al-
lem die zwischenmenschli-
chen Beziehungen sind das,
worüber ich viel nachdenke
und schreibe. Liebe, Freund-
schaft, Trennungen – was am
intensivsten ist im Leben.

In „Immer wenn wir uns
sehn“ geht es um Sehnsucht.
Wie schwer fällt es Ihnen, über
Gefühle zu singen?

LEA: Es fällt mir nicht
schwer, weil es am ehrlichsten
ist. Ich singe darüber, wie es
mir geht. Dadurch macht man
sich natürlich verletzlich, aber
es überwiegt das Gefühl, dass
andere Menschen durch die
Lieder stärker werden.

Kann Musik die Welt verän-
dern?

LEA: Musik verbindet alle
Menschen, deswegen kann
Musik die Welt verändern.
Aber das Denken in den Köp-
fen muss auf andere Art verän-
dert werden. Das Besondere an
Musik ist, dass sie gefühlt wer-
den kann – egal, welche Her-
kunft, Religion oder politische
Ansicht jemand hat. Sie hat
eine Botschaft, auch meine
Songs haben eine.

Aber keine politische.
LEA: Politisch im krassen Sin-

ne nicht, aber es geht auch da-
rum, dass man aufeinander
achten und sensibel sein sollte.

Bei „Leiser“ geht es darum,
dass jemand seine innere Stim-
me nicht hört. Fällt es Ihnen
schwer, sich selbst zu hören?

LEA: Nein, tatsächlich würde
ich sagen, bin ich relativ klar
mit mir. Ich bin nicht der Typ,
der nachts betrunken den Ex-
Freund anruft. Wobei das okay
wäre, wenn es sich gut anfühlt.
Ich merke, was mir gut tut und
was nicht – und lasse das dann.

Wann wurde Ihr Herz zuletzt
gebrochen?

LEA: Uhi! Vor zwei Jahren.
Das ist tatsächlich etwas, was
sehr doll mit in das Album ein-
geflossen ist – man wird es ei-
nigen Songs anhören.

Milky Chance und Sie gingen
zur Jacob-Grimm-Schule in Kas-
sel. Wie wichtig war die musika-
lische Förderung dort?

LEA: Für mich war es extrem
wichtig, dass ich auch dort gut
an die Hand genommen wur-
de. Solche Nebenfächer – wie
sie in Deutschland heißen und
was ich nicht ganz verstehe,
denn Musik sollte ein Haupt-
fach sein – sollten ernstgenom-
men werden. Ich höre, dass es
an manchen Schulen keinen
Musiklehrer gibt und zum Bei-
spiel Mathelehrer den Unter-

richt dann einfach mitmachen
– so funktioniert das nicht.

2009 haben wir das erste Mal
über Sie geschrieben – es ging
steil nach oben.

LEA: Mein Leben hat sich um
180 Grad gedreht. Alles ist viel
größer geworden. Ich bin total
froh, dass ich weiß, wie es
noch vor vier Jahren war, als in
Saarbrücken nur vier Men-
schen zum Konzert kamen.
Das war enttäuschend. Aber
egal, wie viele Menschen da
stehen: Für diese vier Leute
habe ich genauso eine gute
Show hingelegt wie für 300. Es
ist aufregend, viel unterwegs
zu sein, aber ich werde mich
deswegen nicht verändern.

Was vermissen Sie an Kassel?
LEA: Meine Familie – das Ver-

traute. Ich vermisse etwas, was
mir in anderen Städten nicht
fehlt – die Geschichten, die ich
in den Straßen sehe: Wie ich
mit 13 Jahren alleine in die In-
nenstadt und mit 16 mit dem
Rad zum Badesee Bühl gefah-
ren bin. Das hat man in ande-
ren Städten nicht, da schreibe
ich jetzt neue Geschichten.

Lea live: Samstag, NDR2
Soundcheck, Junges Theater,
Göttingen. 23.10. Musiktheater
Kassel, Karten: 0561 / 203204.

Lea: Zwischen meinen Zeilen
(Four Music/Sony)

Wertung: �����

Es gibt neue Musik von ihr: Lea lebt zwar in Berlin, im Herzen trägt sie aber noch immer ihre
Heimatstadt Kassel. Heute erscheint ihr Album „Zwischen meinen Zeilen“. Foto: Jens Koch/Sony

Wurde durch einen Song im Internet berühmt: 2009 berichteten
wir bereits über Sängerin Lea.

che Dynastie rettet sich durch.
Doch um die äußeren Ereig-
nisse geht es nicht. Und die in-
neren, die welt-anschaulichen
bleiben folgenlos. Engländer
wie Chinesen wissen am Ende
kaum mehr übereinander.

Insgesamt ein anregender
Ansatz, der sich allerdings un-
ter zu viel Drumherum ver-
liert. 718 Seiten sind deutlich
zu lang für das Vorhaben.

Stephan Thome: Gott der
Barbaren. Suhrkamp. 718 Sei-
ten. 25 Euro, Wertung: �����

Thome liest am 24.9., 19.30
Uhr, im Ev. Kirchenzentrum
Vellmar-Stadtmitte und am
18.10., 19 Uhr, beim Göttinger
Literaturherbst. Foto: Arno Burgi/dpa

sind Fragen kulturellen (Miss-
)Verständnisses. „Was für ein
undurchschaubares Volk“, sagt
der englische Lord Elgin, der
ertraglos über die Chinesen
philosophiert. Die wiederum
haben kein tieferes Interesse
an den „langhaarigen Barba-
ren“, wie sie die Engländer
nennen. Eins haben sie ver-
standen: „Ihre eigentliche Reli-
gion ist der Handel.“

Krieg, Schlachten, Grau-
samkeiten in Hülle und Fülle,
lange Gespräche untereinan-
der mit Mutmaßungen über
die anderen. Die Aufständi-
schen werden besiegt, die Eng-
länder bekommen ihre Han-
delsprivilegien, die kaiserli-

Mit dabei der (erfundene) deut-
sche Missionar und Abenteurer
Philipp Johann Neukamp.

Das alles müsste uns uns so
wenig interessieren wie der be-
rühmte Sack Reis, wenn sich
daraus nichts für unsere Ge-
genwart gewinnen ließe. Ste-
phan Thome, der sechs Jahre
in Taiwan gelebt hat, schreibt
in der Tat keinen historischen
Roman. Worum es ihm geht,

Provinzroman „Grenzgang“
seiner Heimat Biedenkopf ein
nicht eben schmeichelhaftes
Denkmal gesetzt. Mit „Flieh-
kräfte“ (2012) und „Gegen-
spiel“ (2015) folgten zwei wei-
tere Romane, die ihn zum
„Spezialisten für Durch-
schnittlichkeit“ („Die Zeit“)
machten.

Nun also weit weg. China,
Mitte 19. Jahrhundert, der „Tai-
ping-Aufstand“, ein Bürger-
krieg mit Millionen Toten.
Christliche Extremisten brin-
gen größere Teile des agonie-
renden Reichs unter ihre Kon-
trolle und schaffen einen ab-
scheulichen „Gottesstaaat“ wie
die Wiedertäufer in Münster.

Von Johannes Mundry

I n die Ferne schweifen, um
das Nahe besser zu sehen.

Eine alte Methode. Und was ist
fremder als China, das Land,
das sich bis heute als einzig
wahre Zivilisation auf der
Welt versteht?

Das Reich der Mitte scheint
derzeit gefragt bei deutschen
Romanciers. Vor zwei Jahren
erregte Christoph Ransmayer
mit seinem Buch „Cox oder
Der Lauf der Zeit“ Aufsehen.
Ganz frisch und auf der Short-
list für den Deutschen Buch-
preis nominiert ist Stephan
Thomes „Gott der Barbaren“.
Der Autor hatte 2009 mit dem

Mutmaßungen über die anderen
Stephan Thome führt seine Leser im Roman „Gott der Barbaren“ ins China des 19. Jahrhunderts

Stammt aus
Biedenkopf:
Stephan
Thome.

Unser CD-Tipp
Aufgebot der Gitarren
69 ist der Schweizer Jazzer Chris-
ty Doran jetzt. Man will es nicht
glauben. Manche Geschichte
geht weiter, auch die der legen-
dären Schweizer Band OM, die in
den 70ern viel mehr war als nur
eine Jazzrock-Band. Mit einer un-
endlichen Reihe bedeutender
Jazzmusiker ist er aufgetreten in
Bands und in Duos: Albert Man-
gelsdorff, Carla Bley, Django Ba-
tes, Airto Moreira, Ray Anderson,
Jasper van’t Hof, Marilyn Mazur,
Iréne Schweizer, Sonny Shar-
rock, Lauren Newton, Tim Berne,
Jim Black. Komponiertes und Im-
provisiertes hat er aufgeführt,
Rock, Jazz und die Folklore
Asiens und Irlands.

Was er nun vorgelegt hat, war
nicht zu erwarten. Viele seiner
Schüler hat er Platz nehmen las-
sen, um seine Komposition „144
Strings for a Broken Chord“ zu
interpretieren: nicht weniger als
zwanzig Stromgitarristen und
vier Elektrobassisten. Ein wirk-
lich seltsames Orchester ergibt
das. Es ist auf der Spur des gren-
zenlosen Potenzials der Gitarre,
die sich in den letzten Jahren
nachdrücklich vom Rand her ins
Zentrum des Jazz bewegt hat,
auch dank fantasievoller Musiker
wie Christy Doran.

Ein Stipendium in London
nutzte er, um auf gut hundert
Seiten sieben schlüssige und in
dieser Art noch nicht gehörte
Stücke für 144 Saiten zu fixieren.
Man staunt über diese eingängi-
ge wie risikoreiche Fusion aus
Jazz, Rock, Noise, zeitgenössi-
scher Musik und World Beat, die
nicht abstrakt daherkommt. Es
gibt eingängige Muster, schöne
Solos, erstaunliche Atmosphä-
ren und Melodien, ein Fest der
Klangfarben. Am beeindru-
ckendsten ist es, dass Doran die
einzelnen Gitarrenstimmen wie
Register einsetzt, ohne dass je
Kraftmeierei die Regie überneh-
men würde.

Mit dieser ungewöhnlichen
CD zieht er gleichermaßen Bi-
lanz und blickt nach vorn.

ULRICH STEINMETZGER
Christy Doran: 144 Strings for a
Broken Chord (between the li-
nes/Challenge Records), Wer-
tung: �����

NEW YORK. Der gebürtige Ös-
terreicher Max Hollein hat sei-
ne erste Ausstellung als Direk-
tor des New Yorker Metropoli-
tan Museums eröffnet. „Ich
bin sehr aufgeregt, hier zu
sein und Teil des Mets zu
sein“, sagte Hollein am Mitt-
woch bei einer Schau mit Wer-
ken des französischen Malers
Eugène Delacroix (1798-1863).
„Es ist ein ganz spezieller Mo-
ment für mich, und ich werde
alles dafür tun, damit Sie sich
alle freuen, dass ich hier bin.“

Die Ausstellung, die erste
große Delacroix-Retrospektive
in den USA, war lange vor Hol-
leins Amtsantritt entwickelt
worden. (dpa)

Max Holleins
erste Schau
in New York

Zur Person
Lea heißt bürgerlich Lea Marie
Becker (25) und stammt aus
Kassel. Die Tochter eines Musik-
therapeuten machte ihr Abitur
an der Jacob-Grimm-Schule in
Kassel und wurde als 16-Jährige
schlagartig durch ihre durch
Mitschüler ins Internet gestellte
Pianoballade „Wo ist die Liebe
hin“ bekannt. Nach der Schulzeit
ging Lea für ein halbes Jahr nach
Argentinien und studierte Son-
derpädagogik in Hannover.
2016 erschien ihr Debütalbum

„Vakuum“. Lea war Background-
sängerin bei Mark Forster, stand
mit Glasperlenspiel und Seven
auf der Bühne. Ihr Song „Leiser“
wurde zum Radiohit und „Wo-
hin willst du“ kam in Zusammen-
arbeit mit dem DJ-Duo Gestört
aber Geil auf Rang 11 der Charts.
2018 nahm sie mit dem Schau-
spieler Aaron Hilmer (Cyrill) das
Lied „Immer wenn wir uns se-
hen“ für den Film „Das schönste
Mädchen der Welt“ auf. Seit vier
Monaten lebt sie in Berlin. (may)
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