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WIESSEL MOL D'SCHEIF: „EVERYTHING WAS BEAUTIFUL, AND NOTHING HURT“

Hoffnung vor dem Weltuntergang
Musik-Philosoph Moby legt mit einem neuen Album nach, in dem er eine postapokalyptische Welt beschreibt

Er blickt auf eine lange Karriere als
DJ und Songschreiber zurück. Nun
ist Moby, Urgestein der elektroni-
schen Musik, etwas tourmüde. Der
„ältere Mann“ bleibt lieber daheim
im Studio. Auf seinem neuen Album
„Everything Was Beautiful, And
Nothing Hurt“ gibt er den Welter-
klärer – und scheut auch keine düs-
teren Prognosen.

Ein Beschwörer des reinen, unbe-
schwerten Spaßes war Moby ei-
gentlich nie. Schon in den alten
Rave- und Dance-Zeiten hat das
Multitalent Wert auf Texte mit
Tiefgang gelegt, von seinem poli-
tischen Aktivismus für Tierrechte
und gegen mehrere republikani-
sche US-Präsidenten ganz zu
schweigen. Auf der neuen Platte
schlägt der 52-Jährige jetzt aber
sehr nachdenkliche, teils dunkle
Töne an.

„Es gibt durchaus noch Gründe,
optimistisch zu sein“, räumt Moby
ein. In Los Angeles ist es erst frü-
her Morgen – als „schon etwas äl-
terer Mann“ sei er ja mittlerweile
ans zeitige Aufstehen gewöhnt.
„Doch es gibt auch viele gefährli-
che Dinge und Aussichten, die
mich beschäftigen.“ Genau diese
musikalisch anzupacken, sei die
Idee, die hinter dem jüngsten – sei-
nem 15. – Longplayer steht.

„Everything Was Beautiful, And
Nothing Hurt“ („Alles war schön,
und nichts tat weh“) – der Titel
klingt ein wenig nach dem Schwel-
gen in Erinnerungen an eine be-
hütete Kindheit. Dass ein Bullen-
Vater auf dem Cover seinem Kind
eine Geschichte vorliest, mag da
angesichts der Grundhaltung des
überzeugten Veganers Moby noch
ins Bild passen.

Gleich zu Beginn des Anhörens
des neuen Albums wird allerdings
klar: Der Name – ein Zitat des Ro-

mans „Schlachthof 5“ von Kurt
Vonnegut – kann bestenfalls iro-
nisch gemeint sein.

Eine postapokalyptische Welt

„Ich liebe die Naivität und Utopie
daran“, erklärt Moby. „Es zeigt die
Geschichte unserer Spezies. Heu-
te haben wir die Fähigkeit, nach all
dem Leiden früherer Zeiten ein
Paradies zu erschaffen. Stattdes-
sen erschaffen wir neue Höllen.“
Der erste Song „Mere Anarchy“

beschreibt eine chaotische, post-
apokalyptische Welt. Am anderen
Ende schließt „A Dark Cloud Is
Coming“ den Bogen. Was für eine
finstere Wolke da genau heran-
zieht, will Moby nicht verraten. Er
deutet nur an: „Die meisten von
uns in Nordamerika und Westeu-
ropa wuchsen in stabilen Verhält-
nissen auf. Aber es ist ein Trug-
schluss zu glauben, dass alles so
bleibt, nur weil es heute so ist, wie
es ist.“ Er sehe große Gefahren am

Horizont – Resistenzen von Bak-
terien gegen Antibiotika, gezüch-
tete Killerviren, nukleare Kriege.
Er sehe aber auch Hoffnung: „Wir
lernen langsam Methoden, um
Dinge zu verbessern.“

In einem Punkt wird für Moby
aus dem allgemeinen Menetekel
jedoch eine handfeste Überle-
benskrise: beim Klimawandel. Der
sei ein „echtes Existenzproblem“.
Das Interesse daran steige auch
wegen der Regierung Trump, die
die Erderwärmung in weiten Tei-
len leugnet, in den USA nur mä-
ßig. Kein Wunder, dass es in Tei-
len des Albums eine gewisse Trau-
rigkeit und Verwirrtheit gibt.

Fröhlich ist anders

Zu negativ wolle er nicht sein. „Es
kommt mir aber nicht darauf an,
einen starken, erfolgreichen Ty-
pen darzustellen“, erklärt der
Hobby-Restaurantbetreiber und -
schriftsteller. Er dürfe gern auch
mal verletzlich rüberkommen. Das
hört man etlichen Stücken an.
Fröhlich ist anders. Mehr sei ihm
daran gelegen gewesen, Wider-
sprüche zwischen der menschli-
chen Wahrnehmung und der „Na-
tur des Universums“ offenzule-
gen. „All unsere Probleme resul-
tieren aus dieser Trennung. Die
Hoffnung besteht, dass wir sie ir-
gendwie überwinden können.“

Ein möglicher Weg dorthin laut
Moby: innere Einkehr, mehr Rück-
sicht auf die Umwelt und Belange
anderer. Sonst drohen Leere, Ein-
samkeit, Entfremdung – wie die
erste Single-Auskopplung „Like a
Motherless Child“ zeigt. Das Lied,
das schon Sklaven in Amerikas Sü-
den sangen, interpretierten be-
reits Kollegen wie Eric Clapton
oder Van Morrison. Moby holte
sich nun Unterstützung von der
Sängerin Raquel Rodriguez. Im

Video irrt er durch einen kahlen
Beton-Dschungel, ein Vexierspiel
mit Licht und Schatten soll die
Zerrissenheit greifbar machen.

Der Einfall dazu sei ihm vor ei-
niger Zeit bei einem Abendessen
mit dem inzwischen gestorbenen
Lou Reed gekommen, erzählt Mo-
by. Ein alter Mann sei während-
dessen aufgestanden, habe plötz-
lich den Song gesungen. Auch bei
vielen anderen Titeln hat Richard
Melville Hall, so der bürgerliche
Name des Künstlers, wieder nicht
nur komponiert, programmiert
und Samples besorgt. Er spielt
auch Instrumente wie das oft auf-
tauchende Piano.

Was kommt als Nächstes? Be-
gonnen hat er als Punkmusiker,
erst später kam der Wechsel ins
elektronische Metier. In dieser
Richtung werde es wohl keine
Überraschung geben, schätzt Mo-
by. „Das Leben ist kurz. Ich möch-
te nicht immer wieder dasselbe
tun.“ Eines sei immerhin denkbar,
ergänzt er mit Blick auf Ende 2018-
Anfang 2019: „Vielleicht etwas mit
akustischer oder mit Orchester-
musik.“ dpa

Moby im Juni 2011
in der Rockhal.
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Bond-Regisseur Lewis
Gilbert gestorben

London. Der britische James-Bond-
Regisseur Lewis Gilbert („Der
Spion, der mich liebte“) ist
verstorben. Das teilten die 007-
Produzenten Michael G. Wilson
und Barbara Broccoli auf der offi-
ziellen Website der Filmreihe
gestern mit. Lewis Gilbert wurde
97 Jahre alt. „Mit großer Trauer
haben wir vom Tod unseres
lieben Freundes Lewis Gilbert er-
fahren“, hieß es in der Mitteilung.
Gilbert sei ein „echter Gentle-
man“ gewesen, der „einen enor-
men Beitrag“ für die britische
Filmindustrie geleistet habe.
Seine 007-Filme seien „Klassiker
der Serie“. Der Filmemacher Le-
wis Gilbert führte bei drei Bond-
Produktionen die Regie, darunter
auch „Man lebt nur zweimal“
(1967) mit Sean Connery und
„Moonraker – Streng geheim“
(1977) mit Roger Moore. Zu
den weltweit größten Erfolgen
von Gilbert zählte außerdem
der Filmklassiker „Alfie“ (1966)
mit Michael Caine in der Haupt-
rolle. dpa

Leben von Paul Walker verfilmt
Hommage an die „Fast&Furious“-Ikone

Los Angeles. Das Leben des ver-
storbenen Schauspielers Paul
Walker, vor allem bekannt als Star
der Filmreihe „Fast & Furious“, soll
verfilmt werden. Die Dokumen-
tation mit dem Titel „I Am Paul
Walker“ werde sich um Walkers
Filmkarriere drehen und dabei
Kollegen und Freunde zu Wort
kommen lassen,.

Gleichzeitig sollen auch Wal-
kers Leidenschaft für die Ozeane
und Meereslebewesen Thema sein

sowie seine Bemühungen, der Ka-
ribikinsel Haiti nach dem verhee-
renden Erdbeben beim Wieder-
aufbau zu helfen. Walker starb 2013
im Alter von 40 Jahren bei einem
Autounfall.

Produzent Derik Murray war
zuvor bereits an Dokumentatio-
nen über Schauspieler Heath Led-
ger, Kampfsportler Bruce Lee, Bo-
xer Muhammad Ali und Bürger-
rechtler Martin Luther King Jr. be-
teiligt. dpa

Paul Walker
starb 2013 mit
40 Jahren.
(FOTO: AFP)

Literatur aus der Emigration
„Salon du livre et des cultures“ am Wochenende

AmWochenende findet in der Lux-
Expo die 18. Auflage des „Salon du
livre et des cultures du Luxem-
bourg“ statt. Die Büchermesse
wird im Kontext des jährlichen
Festivals für Migration und Kul-
turen organisiert. Parallel dazu
läuft auch die sechste Auflage der
ARTSmanif. Diese Büchermesse
ist sehr multikulturell, Schriftstel-
ler und Verleger aus Ländern der
Emigration sind dabei. 32 Vereine,
vier Büchereien, 20 Verlage und
rund 70 Schriftsteller zeigen ihre
neuesten Bücher. Ein Drittel der
Ausstellungsfläche des Migrati-
onsfestival ist der Büchermesse
vorbehalten. „Die Gäste sollen ge-
nügend Platz haben, um sich die
Bücher anzusehen“, so der Ver-
anstalter, das „Comité de Liaison
des associations d'étrangers“
(CLAE).

Die sechste Auflage der ARTS-
manif bringt Künstler aus ver-
schiedenen Ländern zusammen-
stellt. 35 Ausstellungen, Work-
shops, Filmaufführungen, rund 50
Maler, einige Fotografen und wei-
tere Künstler sind am Wochen-

ende in Kirchberg präsent. Die
Nachfrage nach Kunstobjekten aus
den Ländern der Emigration ist in
den vergangenen Jahren kontinu-
ierlich gewachsen. rc

Freitags von 18 bis 20 Uhr, samstags und sonn-
tags von 12 bis 20 Uhr, Eintritt frei.
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