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ANZEIGE

Und jetzt: Musik!

Neues Album der Foo Fighters:
«Dreht lauter, und dann bewegt euch!»
Besprechung Eigentlich 
wollten die Foo Fighters 
«Medicine At Midnight» zum 
25-Jahre-Jubiläum ihres De-
büts veröffentlichen. Nun er-
scheint das zehnte Album ein 
Jahr später. Frontmann Grohl 
sieht es als Vorgeschmack auf 
die Zeit nach Corona.

VON PHILIP DETHLEFS, DPA

Etwas mehr als ein Vierteljahrhun-
dert nach ihrem Debütalbum sind 
von Dave Grohl und seinen Foo Figh-
ters keine leisen Töne zu erwarten. 
«Nach 25 Jahren will ich doch kein 
schläfriges Akustikalbum für den 
Ruhestand machen», stellt der 
Frontmann im Gespräch mit der 
Deutschen Presse-Agentur klar. «Ich 
will verdammt noch mal eine Party 
feiern! Kommt, macht ’ne Flasche 
auf, dreht die Musik lauter, und 
dann bewegt euch!» 
Und danach klingt dann auch «Medi-
cine At Midnight», das zehnte Studio-
album der Foo Fighters, auf dem sich 
die US-Rockband auf neues Terrain 
begibt. «Schon bevor wir die Songs 
vorbereitet haben, war uns klar, was 
wir dieses Mal machen wollten», er-
zählt Grohl am Telefon. «Es gibt viele 

Sachen, die wir als Band noch nie ge-
macht haben, eine davon war eine 
Groove-orientierte Platte.» 

Voller Hoffnung 
Bis jetzt. Mit einem frischen, groovi-
gen und – ja, tatsächlich – tanzbaren 
Song starten die Foo Fighters in das 
neue Album. Ein cooler Frauenchor 
gibt «Making A Fire» einen Hauch 
von Soul und ein leichtes 70er-Jahre-
Flair. «Wir haben alle in unserer Ju-
gend Bands gehört und geliebt, die 
einen zum Tanzen bringen», sagt 
der ehemalige Nirvana-Schlagzeu-
ger, der aus seiner zweiten Wahlhei-
mat Hawaii anruft. «Egal ob es 
Earth, Wind & Fire oder Little Ri-
chard ist, David Bowie oder Sly and 
The Family Stone.» Diese bisher we-
niger bekannten Einflüsse der Band 
sind auf «Medicine At Midnight» mal 
mehr, mal weniger zu hören. 
Dass die Foo Fighters auf ihrer neu-
en Platte etwas anders klingen wür-
den als bisher, deutete schon die ers-

te Singleauskopplung «Shame Sha-
me» im November an. Schlagzeug 
und Percussion von Taylor Hawkins 
wurden da zu einem maschinenarti-
gen Klappern geloopt, während an-
dere Instrumente bis zum Refrain 
eher minimalistisch ertönten und 
den Rhythmus verstärkten. Das Er-
gebnis war Funkrock. 
«Viele Lieder auf dem Album sind 
nicht als Foo-Fighters-Songs erkenn-
bar», findet Grohl selbst. Und das ist 
ja auch gewollt. Der typische Band-
sound ist trotzdem präsent, etwa in 
«Waiting On A War», das Grohl für 
seine Tochter Harper schrieb. Es ist 
ein Plädoyer für eine friedliche Zu-
kunft ohne Angst. «Ich fand die Bot-
schaft wichtig», erklärt der 52-Jähri-
ge. «Es gibt im Leben schwere Zeiten 
und Krisen, in denen man das grosse 
Ganze aus den Augen verliert. Aber 
ich finde es wichtig, dass die Men-
schen offen bleiben und sich die Hoff-
nung bewahren, dass alles gut wird. 
So lebe ich mein Leben jeden Tag.» 

Voller Vorfreude 
Die Coronavirus-Pandemie hatte die 
Pläne der Foo Fighters zunichte ge-
macht. «Medicine At Midnight», das 
in einem alten, zum Studio umfunk-
tionierten Haus in Los Angeles auf-
genommen wurde, war schon An-
fang 2020 fertig. «Ich hatte mich so 
drauf gefreut, dass die Leute das hö-

ren», sagt Grohl. «Weil ich gedacht 
habe: Oh, Mann, wenn wir jetzt auf 
Festivals spielen, in Stadien und Hal-
len, dann werden die Menschen ver-
dammt noch mal tanzen, sie werden 
ihren Hintern bewegen und laut sin-
gen. (...) Und dann blieb die Welt auf 
einmal stehen.» 
Coronabedingt mussten Dave Grohl 
und Co. sogar ihren Auftritt bei der 
Amtseinführung von US-Präsident 
Joe Biden vorab aufzeichnen. «Wir 
waren nicht in Washington, wir ha-
ben das in Los Angeles gefilmt», er-
zählt der Sänger und Gitarrist. «Das 
war total surreal, denn ich sass dann 
in Hawaii im T-Shirt auf dem Sofa 
und hab ein Bier getrunken, wäh-
rend ich meine Band im Fernsehen 
gesehen habe.» 
Sobald es wieder möglich ist, will 
Grohl mit den Foo Fighters alles 
nachholen. «Wenn mir jemand ein 
Flugticket für die nächste Tour gibt, 
werde ich zum Flughafen rennen, 
ich werde zur Bühne rennen», sagt 
er. Und wenn im Konzert die ersten 
Takte von «Making A Fire» oder «No 
Son of Mine» erklingen, wird es 
manchem Fan vielleicht so gehen 
wie Dave Grohl persönlich, als er die 
neuen Songs nach den Aufnahmen 
erstmals gehört hat. «Wir haben uns 
angeguckt und gesagt: Das sind die 
Foo Fighters? Heilige Scheisse, das 
ist verdammt noch mal verrückt!»

Über das Album
«Medicine At 
Midnight» erscheint 
heute via Ariola/
Sony Music.

Hoff nungsklänge aus dem Lockdown
Aufmunternd Der Lockdown hat das heimische Kulturleben derzeit fast völlig zum Stillstand gebracht. Dennoch gibt es immer wieder erfreuliche Lebenszei-
chen – Wie zum Beispiel die erfrischenden Online-Livekonzerte von Stipendiaten der Musikakademie. Am Mittwoch mit der aktuellen Cello-Meisterkursklasse.

Corona sorgt auch im Musikleben 
für einen Digitalisierungsschub. Wie 
schon länger angekündigt, möchten 
das SOL und die Musikakademie die-
ses Jahr dem Stillstand im Konzertle-
ben mit Livestreaming-Übertragun-
gen von Sinfonie- und Kammermu-
sik-Events entgegentreten. Man fühlt 
sich nicht nur dem treuen Abo-Pub-
likum verpflichtet, sondern darüber 
hinaus auch jenen Menschen im 
Land, die schon bisher nicht so 
leichten Zugang zu den Konzertsä-
len hatten. Deshalb werden die Live-
streams Spitälern und Altersheimen 
in der Region gratis zur Verfügung 
gestellt. Und dann hat das Ganze 
noch einen weiteren erfreulichen 
Nebeneffekt. Denn mit den Konzert-
Livestreams via Internet erreichen 
die Liechtensteiner Sinfoniker und 
die talentierten Nachwuchsmusiker 
aus den Meisterkursen der Musik-
akademie nun auch regelmässig 
Klassikfans im weiteren europäi-
schen Ausland – und das mit erfreu-
lich positiven Rückmeldungen, wie 
die Verantwortlichen von SOL und 
Musikakademie feststellen können.  

Analoger Unterricht  
Die Kameras und Mikrofone waren 
am Mittwochabend am üblichen 
Aufführungsort, dem Peter-Kaiser-
Saal in der Musikschule Eschen, auf-
gebaut. Sechs Nachwuchscellisten, 
die aktuell bei Dozent Ivan Monig-
hetti an der Musikakademie in Nen-
deln eine Intensivkurswoche absol-
vieren, hatten ein gut einstündiges 
abwechslungsreiches Konzertpro-
gramm mitgebracht, und sie konn-
ten in kurzen Videostatements sich 
selbst und die von ihnen interpre-
tierten Stücke vorstellen. Auch das 
eine durchaus sympathische Idee, 
die sich im Zuge der ersten Kamera-
aufnahmen wie von selbst angebo-
ten hatte. Was die sechs Cello-Nach-
wuchstalente aus fünf europäischen 

Ländern dabei übereinstimmend be-
tonten: dass sie sehr froh darüber 
sind, mit den Musikakademiekursen 

in Liechtenstein die Möglichkeit zu 
intensivem Analogunterricht zu ha-
ben. Denn ansonsten beschränkt die 

Pandemie quer durch Europa der-
zeit massiv jede Reisetätigkeit, und 
viele Musiklehrer müssen sich auf 
Onlineunterricht beschränken, so-
fern sie die technischen Möglichkei-
ten dazu haben. 

Frisch musiziert  

Den Auftakt zum Abend besorgte 
die 17-jährige italienische Cellistin 
Maria Salvatori mit Edward Elgars 
1919 uraufgeführtem Cellokonzert in 
e-Moll op. 85, dem letzten vollende-
ten Werk des englischen Komponis-
ten. Die junge Cellistin tauchte steil 
in den ausdrucksstarken dramati-
schen Auftakt ein, um anschliessend 
mit schönem sanglichem Strich in 
der elegischen Weiterführung der 
Melodie zu überzeugen. Für deutli-
che Kontraste sorgte danach der 
22-jährige Finne Leonardo Chiodo 
mit drei Stücken aus J. S. Bachs Cel-
losuite Nr. 6 in D-Dur. Einer luzide 
interpretierten, technisch an-
spruchsvollen Courante folgte die 
verschlungene Melodie der Saraban-
de, um schliesslich bei der Gigue in 
eine heitere und unbeschwerte Stim-
mung zu wechseln.
Der 18-jährige Engländer Willard 
Carter brachte zwei sehr unter-
schiedliche Komponisten zu Gehör. 
P. I. Tschaikowskys Pezzo capriccio-
so in h-Moll ist ein sehr lyrisches 
Werk, bei dem der junge Cellist die 
weite Sanglichkeit der Melodiebögen 
ebenso auszukosten wusste, wie er 
später mit technischer Präzision in 
den raschen Läufen überzeugte. 
Auch in Alfredo Piattis Capriccio Nr. 
12, op. 25, überzeugte der Cellist mit 
farbigem, stimmungsvollem und zu-
weilen auch gewitztem Spiel.
Franz Schuberts Arpeggio-Sonate in 
a-Moll war anno 1824 wohl ein Auf-
tragswerk für das vom Wiener Inst-
rumentenbauer Johann Georg Stauf-
fer gerade frisch erfundene, insge-
samt jedoch kurzlebige neue Instru-

ment «Gitarre-Violoncell». Mit dem 
ersten Satz dieser Sonate konnte 
der 24-jährige Spanier Alejandro 
Viana nach dem gepflegten elegi-
schen Auftakt für freudige und zu-
weilen auch dramatische Stimmung 
im Saal sorgen. Demgegenüber hat-
te sich die erst 15-jährige deutsche 
Cellistin Friederike Herold mit vier 
Sätzen aus Igor Strawinskys «Suite 
Italienne» einen anspruchsvollen 
musikalischen Brocken gewählt, 
der in seiner emotionalen Variati-
onsbreite ziemliche Ausdruckskraft 
verlangt. Ist die «Introduzione» 
noch deutlich vom feierlich höfi-
schen barocken Charakter des Ve-
nezianers Domenico Gallo geprägt, 
der um 1750 die musikalische Vorla-
ge komponierte, so löst sich Stra-
winsky Satz für Satz von den seinen 
Vorlagen, lässt die «Aria» besonders 
energisch und temperamentvoll 
wirken, bringt mit der «Tarantella» 
wilde Entschlossenheit zu Gehör 
und wechselt im «Minuetto e Fina-
le» in einen harten modernen 
Schritt, den er ebenso energisch 
zum Abschluss bringt.
Melancholisch romantisch, aber 
auch rasch und feurig der Abschluss 
des Konzerts mit Robert Schumanns 
Adagio und Allegro in A-Dur, op. 70. 
Hier konnte die 23-jährige Spanierin 
Montserrat Egea Tapetado noch ein-
mal mit gepflegtem und dramati-
schem Cello-Einsatz brillieren. Ins-
gesamt wieder einmal ein erfreuli-
ches Zeichen vom talentierten musi-
kalischen Nachwuchs, dem nun wö-
chentlich weitere Livestream-Kon-
zerte folgen sollen.  ( jm)

Scannen Sie den 
QR-Code mit der 
Kamera Ihres 
Mobiltelefons 
und schauen und 
hören Sie das 
Konzert nach.

 (Foto: ZVG/Andreas Domjanic)
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