Musik

Kultur

Interview: Gudrun Ranftl

"MUSIKIDEEN

MUSS MAN SICH WIE EIN

NATUREREIGNIS VORSTELLEN"
Ein Gespräch mit Ingo Humpe von 112raum-wohnung"

I

nga Humpe und ihr Partner
Tommi Eckart sind mit ihrer
Band ,,2raumwohnungll

auf

Tournee - am 21. Februar auch in
der IICentralstation"

in Darmstadt.

Wir haben mit Inga Humpe, die seit
30 Jahren erfolgreich

im Musikbusi-

ness mitmischt, ein Gespräch geführt
und wollten wissen, wie sie sich mit
ihren .54 Jahren auf den BühnenMarathon

vorbereitet.

außerdem,

wie

Wir

fragten

ihr Verhältnis

zu

Schwester Annette und ihrem Partner
sowohl musikalisch als auch privat
ist, und natürlich sprachen wir mit ihr
über die aktuelle CD .Iosso".

reinMein: Bei dem Song "Das
ist der letzte Abend auf der Welt"
werden die Petcussions zusätzlich
durch Kinderrufe unterstützt. Ist
die Musik der neuen CD bewusst
von starkem Rhythmus geprägt?
Inga Humpe: Ja, das war ein
Schwerpunkt

und ganz im Zeichen

der Trommeln. Man sagt, dass .forn
tom tom tom" - also vier auf'n Boden - sehr teutonisch
wollten

wir dieses Mal

klinge.

Das

nicht. Wir

wollten

die Vielfalt

zeigen.

So wie .foorn to to toom".

der Trommeln

rM: Woher haben Sie Ihre Textideen? Basieren diese, wie zum
Beispiel beim Lied "und ich dreh",
bei dem es um schlaflose Nächte
geht, auf eigenen Erfahrungen?
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Inga Humpe mit Lebens- und Musikpartner

lammi Eckart

Kultur

Musik

IH: Ja, natürlich gibt es Zeiten,

gleichmaßigM

Muskelaufbau,

die

nur im Studio.

in del"len ich wenig schlafe. Wenn

Elastizität der Bänder und auch für

eher

man zum Bei:5piel kurz vor der Ver-

die

hot uns 9ine g9meinsame

öffentlichung

neo Es ist ein ganzheitliches

dann
Wenn
dann

fliMr

ist man
mich

nsuan CD steht,

schon
ofwos

aufgeregt.
beschäftigt,

lebe ich das tatsächlich

im-

StCirkung der

pertraining.
Wandflrn,

inMrM

OrgeKör-

Aber

an jedem Tag

mer ganz durch und dann schlafe

mindestens eine Stunde. Ich mache

ich auch schlecht in der Nacht.

das sehr gerne. Meine Trainerin ist
vor einer Tournee dann immer ext-

rM: Wann haben Sie die besten Musikideen?
IH: Das muss man sich wie ein
Naturereignis

ra hart mit mir. Und vor jedem Bühnenauftritt

fünf Minuten

delt es und dann entweicht
viel Energie

und bricht

der Tages- oder Nachtzeit
Und

Ideen

un-

lang backstage

auf.

rM: Sie leben in einer Beziehung mit Tommi Eckhart und arbei-

»

Andere hoben ein Kind

als gemeinsames Thema,

«

wir haben die Musik

in

eigenen Grenzen

dabei.

rM: Sie erreichten mit Ihrer
Schwester schließlich Plafz 7 bei
den deutschen Singlecharts mit
"DÖF" und dem TiteIIlCodo". Ihre
Wege haben ~ich immer wieder
getrennt, und dann hoben sie wieder zusammen gearbeitet. War
das schwierig für Sie?
kurrenz

waren

zwischen

Neid

und Kon-

zentrale

Gefühle

uns. Damals mussten wir

koln".

Wir

hatten extrem viele

Kämpfe, da jeder seinen Raum
brauchte.

Wir

haben

beide

sehr darunter gelitten und sind
froh, dass wir das überwunden

der Natur, in Büchern. Sie sind
endlos und es hindern uns nur die

musiko-

sozusagen unser .Revier obpin-

dafür

gibt es überall - im Alltag,

Immerhin

lische Kindheit sehr geprägt.

IH: Eifersucht,

es mit

aus einem heraus. Das ist von
abhängig.

ich mich immer

vorstellen, etwas Vul-

kanisches. Erst glüht es, dann broganz

wärme

ergeben.

Pilolce,

Das ist Yoga,

Langlauf - alles sehr un-

terschiedlich.

zufällig

Und das hat sich

mit ihm zusammen. Ich stelle mir
das nicht immer einfach vor, oder?

ten

haben.

Das ging nur mit sehr viel

Ehrgeiz und Disziplin.

IH: Für uns beide geht das sehr

rM: Sie sind schon so viele Jahre im Musikbusiness. Was hat Sie
rückblickend am meisten geprägt?
IH: Anhaltend

und

haben mich die 90er~ahre

gut. Wir
starkes
Andere

sehen in der Arbeit
gemeinsames
haben

Interesse.

vielleicht

bis heute

als gemeinsames

geprägt

ben die Musik.

ein Kind

Thema, wir
Überhaupt

und die Anfänge der elektronischen

lebe schon seit 25 Jahren

Tanzmusik. Diese Musik ist für mich

mit Musikern

immer noch ganz aktuell und sehr

es mir nicht anders vorstellen.

funktional.

Man

mich sofort dazu und es macht mich
froh - auch die ruhigere Musik.

rM: Sie sind Mitte 50. Bereiten
Sie sich physisch auf Ihre Tournee
vor?
IH: Oh ja! Das ganze Jahr. Ich
treibe sehr viel Sport, jeden Tag und
Trainerin.

zusammen

-

einer persönlichen

Ich mache Bodybuilding

für den Körper, seine Form, einen

waren

IH: Heute ist unser Verhältnis
sehr gut. Wir

ich

dass unsere Beziehung

immer

genießen

unter kommerziellem

es sehr,
nicht mehr

Druck steht.

und kann

rM: Ihre Schwester Annette
spielte bei Ihren musikalischen Anfängen eine wichtige Rolle. Damals
brachte sie Sie als Sängerin zur
Band IIDÖF" und es gab auch die
gemeinsame CD-Produktion "Humpe & Humpe ". Wie war das für Sie,
mit ihr zusammen zu arbeiten?
IH: Wir

rM: Wie ist Ihr Verhältnis heute zu Ihrer Schwester?

ha-

kommt nicht dran

vorbei, nicht zu tanzen. Ich bewege

unter Anleitung

ein

nicht live zu-

rM: Könnten Sie sich vorstellen, wieder mit Ihrer Schwester
etwas gemeinsam zu machen?
IH: Das können wir nicht sagen,
ob wir

wieder

etwas

zusammen

machen. So etwcs muss entstehen,
es müsste sich ergeben.
künstlerisch
so frei,

Ich bin

mit n2raumwohnung"

dass ich da alles ausle-

ben kann.

Geplant

ist mit meiner

Schwester kein Comeback.

sammen auf der Bühne. Nur viel
früher einmal,

mit den IINeonba-

biss". Ansonsten eigentlich

immer

rM: Vielen Dank für das Gespräch
und viel Erfolg für die Tournee! •
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Text: Katja Thorwarth

Reihe mit "Oscar
prämierten Filmen
Die Vielfalt der "O:;car"-Preiströger auf den Punkt
bringt das Caligari mit einer kleinen Zeitreise durch

Festival Africa Alive - Behind tho Rttinbow
Regie! Jihnn EI-Tahri (Südafrika 2009)

die Jahrzehnte. Klassiker-Fans sollten sich Meister-

Apartheid, mittlerweile gespaltene Regierungspartei:

werke wie das Südstaatenepos "Vom Winde ver-

der ANC, dessen Transformationsprozess eng mit dor
jüngeren Geschichte Südafrikas verknüpft ist. Regis-

Jl

-

weht (1939)"

oder den nicht weniger bildgewal-

tigen "Ben Hur" (1959) auf der großen Leinwand
nicht entgehen lassen. Was es noch sein darf? Marcel Camus, Volker Schlöndorff, Pedro Almod6var,
Peter Weir ... Ein Wiedersehen mit filmischen Meilensteinen und ei'n

.ji

l

seurin jihon EI-Tahrigelingt es in ihrer Dokumentation
eindrucksvoll, anhand der im Mittelpunkt stehenden
einstigen Gefährten Thabo Mbeke und .lccob Zuma
einen innerparteilichen Machtkampf und die Folgen
Fürein ganzes Land zu beleuchten. .Behind the Rain-

bisschen "Oscar"-

bow" - mehr als nur eine Metapher ...

Glanz in Wiesbaden.

05.02.
Mol Seh 'n Kino

15,02. -23.02.

Adlerflycht5fraße 6

Caligari FilmBühne
Marktplatz 9
65183 Wiesbaden

60318

..

.~

s:

z

FFM

07.02.
Filmforum Höchst
Emmerich-JosefStraße 46 a
65929 FFM

j

Regie: Christoph Schaub (Schweiz 2009)

GANZ NAH BEI DIR
Regie: Almut Getto (D 2009)

Locarno 2009. Auf dem Piazza Grande feiert ein
Schweizer Film seine Vorpremiere und ruft ins Ge-

Für ihr Spielfilmdebüt .Fickende Fische" wurde Regisseurin Almut Getto bereits 2002 von der Kritik ge-

dächtnis, dass es auch in der Schweiz herausragende Filmschaffende gibt, Christoph Schaub pro-

feiert, ihr neuestesWerk "Ganz nah bei dir" hat das
Publikum 2009 mit dem Max-Ophüls-Preis bedacht.
Die lakonische Liebeskomödie kreist um die Figur des

GIUUAS VERSCHWINDEN

duzierte nach der Vorlage von Martin Sutter eine
unterhaltsame Komödie, in der Corinna Harfouch
und Bruno Ganz in den Hauptrollen brillieren. Eine
ungewöhnliche Geschichte, die das Älterwerden in
all seinen Facetten beleuchtet, aber auch die gefühlte Ewigkeit der Jugend, deren Vergänglichkeit man
doch erst im Alter registriert.

ab 04.02.
Casino
Aschaffenburg
Ohmbachsgasse
1
63739 Aschaffenburg
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Einst Befreiungsorgani:;ation im Kcmp] gegen die
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verschrobenen Phillip (herausragend: Bastion Trost),
der eigenbrötlerisch seinen Alltag mit einer Schildkröte teilt - bis ihm die blinde Cellistin Lina (Katharina
Schüttier) vor Augen führt,
dass gerade die Unwägbarkeiten des Lebens das
sind, was es ausmacht...

05.02./06.02. (20 Uhr)
Kommunales Kino
Moinspitze
Darmstädter Landstraße 62
65462 Gustavsburg

Festival

Text: Katia Thorwarth

Kultur

2010

AFRICA ALIVE
Mehr als nur ein Slogan

W

oran

denke ich,

gen, politischen Podien, Kinder-

an

fasching sowie einem Schul- und

Afrika? Zunächst
denke ich wohl an Afrika als den

Universitätsprogramm
vermittelt
einen Überblick und wird nicht

vergessenen Kontinent, an die
globale Verantwortung für teils
katastrophale
Lebensbedingungen, Wasserknappheit,
Kindersterblichkeit, Kriegswirren, Hun-

zuletzt von den zahlreichen Gästen getragen, die ihre Filme präsentieren oder sich über Politik,
Kultur - aber sicherlich auch über
Fußball austauschen wollen.

gersnöte.
Doch woran denken eigentlich
die Afrikanerinnen, denken sie an

Polykulturelle

ihren Kontinent~ Was ist mit der

Ein breites Spektrum an Vertrete-

afrikanischen Kultur, mit Kunst,
Film, kulturellem Austausch?

rinnen Frankfurter Kultureinrichtungen und afrikanischer Vereine
zeichnet verantwortlich für das

Seit 15 Jahren: Africa Alive

Festival Africa Alive, das nicht nur
national als Magnet für all jene
gilt, die sich Zeit für eine intensi-

denke

ich

1995 war es, als FilmemacherInnen und Kulturschaffende aus
den

unterschiedlichen

afrikani-

Landschaft

ve kulturelle Begegnung nehmen.

schen Ländern erstmals in der
Rhein-Main-Region
gastierten.

Und sich interessieren für einen
Kontinent, der zwar gerade in
der Frankfurter Innenstadt äußerst

Seinerzeit nahm man des tödliche Ebola-Virus zum Anlass, Zaire als inhaltlichen Schwerpunkt

präsent ist, alljährlich jedoch im
Rahmen des Festivals seine Vielfalt auf die verschiedensten Orte

zu wählen. 2010 ist es Südafrika - besonders aufgrund der dort

der Region ausdehnt und jedes
Mal aufs Neue beweist, wie span-

stattfindenden

Fußball-WM.

Es

nend es doch ist, das vermeintlich

ist viel passiert in den letzten 15
Jahren, bedenkt man, dass erstmalig das Turnier auf dem afrikanischen Kontinent ausgetragen
wird. Doch nicht nur aus Südafrika und für liebhaberinnen der
okruallon ofnkonlschon Filmkultur

Fremde mit dem Gewohnten
verbinden. -4

wird Interessantes geboten: Gerade des Rahmenprogramm aus
Konzerten, Lesungen, Ausstellun-

Mit dabei ~ind; Andrv.-e T~haban9";
Johonnesburg Tronsitions, fotokünstler
(oben)/Le~e90 Rampolokeng; lider ;o;ornige
llat",t •••II, Il••ppa. und Dichta. (Mi••••)/ M••lick
Pathe Sow, Musiker: "Afrobeat" (unten)

zu

02.- 72. Februar 2070
Infos: ~ www.africa-alive.de
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