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Gestern ist Ihr neues Album „Alterations“ in Deutschland erschienen, das Sie demnächst in
Bad Homburg vorstellen. Die
Auswahl der Sängerinnen, deren
Lieder Sie covern, ist gut durchmischt. Wie kommt es zu dieser
Zusammenstellung?
Ich habe mich immer von Sängerinnen mit gefühlvollen und ausdrucksstarken Stimmen angezogen gefühlt. In der Zeit, in der ich
aufgewachsen bin, habe ich Musik vieler unterschiedlicher Stile
gehört, begonnen mit Liedern
von Whitney Houston. Jazz habe
ich über Ella Fitzgerald, Sarah
Vaughan und Billie Holiday entdeckt. Sade Adu führte mich später zu einem Soul-Jazz-Klang. Die
Liste ist immer länger geworden.
Mit diesem Album möchte ich alle Künstlerinnen feiern, die mich
beeinflusst haben, die mich zu
der Sängerin geformt haben, die
ich heute bin.

„Alterations“ beinhaltet einige
Lieder, die ursprünglich aus den
1970er Jahren stammen. Haben
Sie einen besonderen Bezug zu
der Zeit?
In diesen Jahren wurden so viele
wundervolle Lieder geschrieben.
Songwriter haben noch mehr
Wert auf die Bedeutung eines Liedes gelegt, auch Melodien waren
noch wichtiger. Durch Arbeiten
wie von Carole King oder Diane
Warren fühle ich mich dieser Zeit
sehr verbunden. Es sind echte
Klassiker entstanden, die noch
heute zeitlos sind und nie aus der
Mode kommen werden. Ich blicke
ganz nostalgisch zurück in diese
Zeit.
Mit der Eigenproduktion „Head
High“ ergänzen Sie Ihr Album.
Wovon handelt der Song?
Ich wollte eine Geschichte erzählen, die thematisch zum Album
passt. Es geht um die Stärke und
Verantwortung, die Sängerinnen
über die Jahre hatten. Sie haben
Menschen ermutigt und ihnen
Kraft gegeben, sie zum Lachen
und Weinen gebracht. Mit „Head
High“ bedanke ich mich bei all
den großartigen Musikerinnen,
die den Weg für Frauen wie mich
geebnet haben. Mein Album ist
nicht nur meiner Mutter, meiner
Großmutter oder meinen Tanten
gewidmet, sondern allen Frauen,
die vor uns kamen. Sie haben in
Zeiten gelebt, die wir uns heute
nicht mehr vorstellen können.
Viele der von ihnen erkämpften
Rechte sind für uns selbstverständlich.

Was haben diese Sängerinnen
gemeinsam?
Ich denke, dass ihre Hingabe und
ihr Durchhaltevermögen sie verbinden. Die Schwierigkeiten und
Probleme, die ihnen als Frauen
im Musikgeschäft begegnet sind,
haben sie vor große Herausforderungen gestellt. Frauen machen
unglaublich starke Musik. Viele
der Lieder erzählen außerdem
traurige Liebesgeschichten. Zu
diesen tiefgründigen Worten und
Melodien fühle ich mich sehr
hingezogen. Ich kann mich mit
ihnen identifizieren.
„Alterations“ besteht fast ausschließlich
aus
Coversongs.
Trotzdem ist es ein sehr persönliches Album. Wie machen Sie
fremde Lieder zu Ihren eigenen?
Ich habe schon immer eine große
Freude daran empfunden, bereits
bestehende Stücke neu zu gestalten. Es gibt zahlreiche Wege, ein
Lied zu interpretieren, egal, in
welchem Genre die ursprüngliche
Komposition
beheimatet
ist.
Wenn ich ihr alles bis auf die Musik nehme, bleibt nur die Melodie
und der Text übrig. Was ich dann
darunter lege, die Art der Interpretation, kann ganz unterschiedlich sein. Ich genieße diese Arbeitsweise sehr und stelle mir
gerne vor, was ich mit einem
Song anstellen und auf welche
Weise ich ihn verändern könnte.
Wie unterscheidet sich die Arbeit
an Coversongs von der Arbeit an
eigenen Kompositionen?
Ich empfinde mehr Druck, wenn
ich an eigenen Stücken schreibe.
Möglicherweise, weil ich sehr hohe Erwartungen an mich selbst
habe. Meine große Leidenschaft
ist das Singen. Das lag mir von
Beginn an mehr als Songwriting.
Mir fällt das Schreiben von eigenen Texten schwerer. Ich möchte
dabei poetisch, aber nicht zu
empfindsam klingen. Dennoch
bin ich froh, als Musikerin die
Möglichkeit zu haben, etwas sagen zu können und Menschen zu
ermutigen. In dieser Hinsicht tragen Künstler eine große Verantwortung.

Robin McKelle will mit ihrem neuen Album Musikerinnen feiern, die sie geprägt haben.

FRANK BULLITT

„Frauen machen
unglaublich starke Musik“
Die US-Sängerin Robin McKelle covert die Hits großer
Sängerinnen – und schafft damit etwas ganz Eigenes

BAD HOMBURG

DAS KONZER T UND DIE MUSIKERIN
Im Kulturbahnhof Bad Homburg wird
Robin McKelle am 29. April zu Gast sein
und ihr neues Album vorstellen.
Die Sängerin wird 1976 in Rochester,
New York, geboren. Im Alter von fünf
Jahren beginnt sie, Klavier und Flügelhorn zu lernen. Als Jugendliche wechselt sie zum Jazz und studiert von 1994
bis 1996 Musik an der University of
Miami. In Boston schließt sie ihr

Studium am Berklee College ab. Nach
Tätigkeiten als Backgroundsängerin
und Leadsängerin des Boston Pop
Orchesters veröffentlicht sie 2006
ihr erstes Album „Introducing Robin
McKelle“. 2010 verabschiedet sie sich
von dem ursprünglichen Big-BandKlang und nähert sich dem Soul-Jazz
an. Am Valentinstag erschien ihr neuntes Soloalbum „Alterations“. McKelle
lebt heute in New York und Paris. prnk

Das neue Album.

PROMO

Die Musikbranche gilt als besonders hartes Geschäft. Ist es für
Frauen schwieriger?
Als Frau, die in dem Umfeld
großgeworden ist, bin ich oft mit
Frauenfeindlichkeit und Kommentaren von Männern konfrontiert gewesen, die vollkommen
unangebracht und respektlos waren. Ich musste lernen, mich von
solchen Kommentaren abzuwenden und mich mit einem Lächeln
darüber hinwegzusetzen. Jetzt, da
ich älter bin und zurückschaue,
realisiere ich, wie schädlich das
für meine Psyche war. Das hat
mich sehr unsicher im Umgang
mit meinem Körper und meinem
Äußeren gemacht. Die Männer einer Band, in der ich mal arbeitete,
haben über Frauen geredet, als sei
ich nicht anwesend.
Was muss sich da ändern?
Männer müssen realisieren, dass
das, was sie sagen, etwas in einem
auslöst. Junge Menschen sind
sehr verletzlich, Frauen wie Männer. Wie in jedem anderen Arbeitsumfeld ist auch im Musikgeschäft das Schwierige, sich nicht
von den Umständen herunterziehen zu lassen. Männer wie Frauen müssen eine dicke Haut haben
und dürfen nie aufgeben. Wir haben lange gebraucht, bis wir über
die Umstände reden konnten. Es
liegt noch ein langer Weg vor uns,
aber ich hoffe, wir gehen ihn
schneller.
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