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Michael Lane ist Franke — das hört
man heute noch. Dabei zog der 1986
geborene Sänger, Gitarrist und Kom-
ponist mit sechs Jahren in die USA
und sagt, er spricht „Frenglisch“. Heu-
te lebt der Künstler, der mit „Liberty“
auch den Song zur letzten Vierschan-
zentournee gesungen hat, wieder in
der Nähe von Nürnberg. Mit „The
Middle“ hat der „The Voice of Germa-
ny“-Teilnehmer von 2012 sein zweites,
von intimem Singer/Songwriter-Pop
geprägtes Album veröffentlicht. Am
30. April ist er im Rahmen des „Folk
Clubs“ im Loni-Übler-Haus zu Gast.

Herr Lane, Ihr Album heißt „The
Middle“ – hat der Titel etwas mit der
Suche nach der eigenen Mitte zu tun?

Michael Lane: Es bedeutet, dass ich
einen Mittelpunkt in meinem Leben
gefunden habe und es nun darum
geht, wo ich jetzt hin will. Und der
Titel hat auch viel mit der Gegenwart,
mit dem Im-Moment-Sein zu tun.

„The Middle“ beginnt mit einem
Instrumentalstück namens „Erica“.
Wer ist denn diese Erica?

Lane: (lacht) Ja, das ist ganz lustig:
Also Erica ist einfach der Name des
Instruments, das im Stück zu hören
ist. Eine uralte Hohner-Quetsche, die
schon ewig im Besitz meiner Familie
in Dorfhaus ist (ein Ortsteil vonWeiße-
nohe im Landkreis Forchheim, Anm.
d. Red.). Und zufällig heißt meine Mut-
ter auch Erika.

Ihre Kindheit in Dorfhaus hat Sie
sehr geprägt. Dabei sind Sie schonmit
sechs Jahren dort weggezogen.

Lane: Ja, das war traumatisch. Mei-
ne Großeltern waren wie Eltern für
mich, insbesondere mein Opa, dem ich
auf dem Album auch einen Titel ge-
widmet habe. Ich habe ihm damals ei-
nen Teddybären geschenkt, den er heu-
te noch neben seinem Bett stehen hat.
Ja, und dann bin ich mit meiner Mut-
ter nach Amerika und wir haben mal
hier und mal da gewohnt. 2005 oder
2006 bin ich dann in die Army und
war in Deutschland stationiert, da
wollte ich auch unbedingt wieder hin.

Das heißt, die Sehnsucht nach
Deutschland war immer da?

Lane: Ja. In den USA hatte ich kei-
ne Heimat. In Deutschland gibt es
noch eine Spur von Lebendigkeit im
Sinne von alten Traditionen. Kirch-
weihen zum Beispiel — ich spiele heu-

te noch gern auf der Kirchweih in
Dorfhaus, wir tanzen den Baum aus,
es wird Bier getrunken. Außerdem
habe ich hier meine Frau kennenge-
lernt. Als ich 2012 wieder nach
Deutschland gezogen bin, habe ich zu
meiner Omi gesagt: Hey, ich finde
bestimmt so ’ne hübsche Bäckersfrau
mit Schürze — und genau so ist es
auch gekommen, das ist echt lustig.

Sie haben Ihre Zeit als Soldat ange-
sprochen, in der Sie auch im Irak und
in Afghanistan im Einsatz waren. Was
haben Sie dort erlebt?

Lane: Mir wurde meine Freiheit
weggenommen, und das für sehr lange
Zeit. Was im Fernsehen gezeigt wird
und was dort wirklich passiert, das ist
ein großer Unterschied. Da ist sehr
viel Propaganda dabei. Wenn man das
als Soldat merkt, fängt man an, Fra-
gen zu stellen. Ich konnte aber nichts
dagegen machen. Hat man einmal sei-
ne Hand gehoben und ist drin in der
Army, kommt man nicht mehr raus.
Wenn man das will, stecken sie einen
ins Gefängnis. Also zieht man es halt
doch durch, auch wenn es trauma-
tisch ist. In meiner Einheit haben eini-
ge das „purple heart“ bekommen,
sprich, sie wurden verletzt. Mir ist
zum Glück nichts passiert.

Haben Sie die Entscheidung, sich
für die Army zu verpflichten, bereut?

Lane: Ich sehe das Leben so, dass
alles, was passiert, eben so ist. Schick-
sal. Ich habe in der Army Menschen
kennengelernt, die mir heute noch
sehr nahe sind. Allein deswegen hat
sich‘s gelohnt. Erfahrungen, egal ob

schlecht oder gut, bringen einen
immer weiter. Man lernt daraus.

In Ihren Songs ist viel Reflexion
und Melancholie. Kommt das auch
aus dieser Zeit?

Lane: Naja, ich bin so ein kleiner
Philosoph und mache mir mein Bild
von der Welt, das ich dann in Songs
gieße.

Glauben Sie, dass man mit Musik
die Welt verändern kann?

Lane: Auf jeden Fall! Kunst kann
die Welt verändern und sie zeigt auch
auf, wie die Lage auf der Erde gerade
so ist. Ich selbst will einfach, dass mei-
ne Musik Menschen glücklich macht
und sie sich darin wiederfinden.

Wie und wann schreiben Sie die
Stücke?

Lane: Meistens in der Früh. Da bin
ich am kreativsten, weil man noch
sehr nah am Unterbewussten dran ist
nach dem Schlafen. Da ist der Kopf
frei.

Kriegen Sie überhaupt genügend
Schlaf als Vater eines kleinen Sohnes?

Lane: Ja, der ist 16 Monate alt. Ich
habe auf Tour so schrecklich Heim-
weh nach meiner Familie. Das Ge-
trenntsein ist wirklich das Schlimms-
te, wenn man auf Konzertreise ist.

Würden Sie sagen, Sie haben als
Künstler mittlerweile Ihren Weg
gefunden und wie schwer oder ein-
fach war das nach der Castingshow-
Teilnahme?

Lane: Es war genauso schwer oder
einfach wie ohne Castingshow. Aber
ich habe durch die Fernsehsendung
viele Kontakte geknüpft. Dass ich
unbedingt Musiker werden und damit
mein Geld verdienen will, wusste ich
schon in Amerika. Man darf nie ver-
gessen, welche Macht die Vorstellungs-
kraft hat. Wenn man etwas wirklich
will, bekommt man es auch. Wie die
schöne Bäckersfrau (lacht).
 Interview: SUSANNE HELMER

ZMichael Lane und Band, 30. April,
20 Uhr, Loni-Übler-Haus, Martha-
straße 60. Das Konzert ist der Er-
satz für den Auftritt von Emily
Smith, der 2017 nachgeholt wer-
den soll. Karten behalten ihre Gül-
tigkeit für Michael Lane oder kön-
nen an der Vorverkaufsstelle
zurückgegeben werden.

VON CHRISTIAN MÜCKL

Masken verhüllen Menschen und ent-
hüllen Momente. Wie – das führen
Susanne Carl mit Bruno Weiß sowie Isi
Kunath in einer gelungen Doppel-
schau im Zumikon vor Augen.

Was macht sie denn für ein Gesicht?
Susanne Carl macht viele Gesichter.
Und Bruno Weiß fotografiert sie.

Das Gesicht der Tippse, die im Com-
puterraum auf den Tisch steigt und
tut, als würde sie fliegen. Das Gesicht
des Bobbycar-Verkäufers, der das ein-
zige blaue Auto vor einem Regal voller
roter herzt. Oder das Gesicht eines
Engels, der seine Füße — in Unschuld?
– wäscht. Jedenfalls im Waschbecken.

Susanne Carl macht Masken. Stellt
sie her. Performt mit ihnen. „Ich den-
ke mit den Händen“, sagt die in Nürn-
berg lebende Künstlerin (Jahrgang
1962), aus deren Kunst eine feinsinni-
ge Beobachtungsgabe spricht. Es sind
Inszenierungen von Augenblicken, die
„von kleinen Fluchten und großen
Zusammenbrüchen, der Banalität un-

serer häuslichen Verrichtungen und
allgegenwärtiger Melancholie“ erzäh-
len, wie Thomas Heyden im Katalog
schreibt.

Der druckfrische Katalog wieder-
um, der schon im Titel „Ich bin nicht
auf dieser Welt“ die innerlichen
menschlichen Spannungsbögen – Ein-
samkeit, Glück, Verträumtheit –
benennt, flankiert die Schau. Mit Rol-
lenklischees zu hantieren und diese
bewusst auszuformen, damit hat Carl
Erfahrung. Das „Rote Nase Clown-
theater“ hat sie mitgegründet. Sie ist
die Kunstfigur „Rosie“ und hat als
Maskenbildnerin am Staatstheater
gearbeitet. Als Glücksfall erwies sich
das Zusammentreffen mit dem Foto-
grafen Carl Weiß (Jahrgang 1951).
Seit 2012 genießt sie, was sie „Bilder
machen mit Bruno“ nennt.

Im Zumikon darf man angerührt
sein und muss sie doch aushalten, die
Menschenporträts mit Maske. Bei
denen man das Gefühl nicht los wird,
intimen Momenten beizuwohnen oder
auch sehr komischen. Flüchtige Situa-
tionen zu beobachten, in denen der

Mensch gerade „nicht ganz bei sich“
ist — und doch da. Dass Carl ursprüng-
lich Malerei studiert hat, merkt man
den trefflich erarbeiteten Bildkompo-
sitionen an.

Umgekehrt geht die Künstlerin Isi
Kunath (Jahrgang 1963) vor. Wo Carl
enthüllt, indem sie Rollen aufdeckt,
verhüllt Kunath, indem sie in Bildmo-
tive schlüpft. Um eine „zweite
Schicht der Dinge“ kennenzulernen,
wie sie sagt. „Dinge“ betrachtet sie als
„Stellvertreter für Abwesendes“.

Spuren von Eichhörnchen
Kunaths retrospektive Schau offen-

bart einen Fundus aus Collagen, Foto-
arbeiten, Zeichnungen, Rauminstalla-
tionen, Fundsachen und Malerei. Wie-
derkehrende Motive der vielseitigen
Künstlerin, deren Arbeiten eine Art
Archäologie der Erinnerung zugrunde
liegen („Ich grabe immer“), sind
Mensch, Tier, Natur. Auf einer Fotoar-
beit sehen wir sie buchstäblich als Bie-
nenkönigin zwischen Bienenkörben
thronen. Wo der Mund ist, hat sie eine
Wabe. Eichhörnchenspuren fließen in

Gezeigtes ein. Auch sonst brechen wei-
che Tierkörper in ihren Bildern oft
den strengen Hintergrund auf. Dazwi-
schen eine Frau, die auf Rosen schießt.
Und eine antike Skulptur mit vernarb-
ter Visage wird von Kunath geküsst.

Sie ist eine Geschichtenerzählerin:
„Etwas muss raus“, gesteht sie. Ande-
res darf rein — auch dafür trägt sie Sor-
ge. Denn Kunath ist auch die neue
Gastronomin im Zumikon, wo sie
unter dem Namen „Johan. Speisekam-
mer mit Garten“ Natur, Kultur und

Mensch zusammenführen will, mit
Kuchen, Getränken und kleinen Spei-
sen. Wer ihre Kunst kennengelernt
hat, wundert sich auch nicht mehr dar-
über, dass „Johan“ ein Eichhörnchen
im Logo führt.

Z Bis 29. Mai; Großweidenmühlstr.
21, Mi. bis So. 10–18 Uhr. Der
Katalog von Susanne Carl und
Bruno Weiß ist im Institut für
moderne Kunst Nürnberg erschie-
nen und kostet 24 Euro.

In ihrer Heimat, den Niederlanden,
ist sie längst kein Geheimtipp mehr –
und bei uns eigentlich auch nicht,
schließlich war Qeaux Qeaux Joans
(sprich: Coco Joans) in den vergange-
nen Jahren mehrfach zu Gast in Nürn-
berg. Am morgigen Donnerstag ist sie
im „Tante Betty“ zu erleben.

Die Musikerin, deren Debüt „No
Man’s Land“ die Presse begeisterte,
hat ihr zweites Album „The Ritual“
im Gepäck: Streicher, elegisch-mini-
malistische Piano-Elemente, mehr-
stimmige Gesangspassagen sowie bro-
delnde Drums und Elektro-Beats
erzeugen eine Sogwirkung. Qeaux
Qeaux Joans mixt Pop, Neoclassical
und Electronica zu magischen Klang-
welten.

Auch die wandelbare Stimme der
jungen Musikerin, die mit Feist und
Norah Jones verglichen wird, dürfte
live ihre Wirkung nicht verfehlen. Im
„Tante Betty“ ist die Sängerin und
Pianistin solo zu Gast. Beginn des
Konzerts am 28. April, ist um 20 Uhr,
Schweppermannstraße 1.  mn

Z www.tante-betty.de

Der Sound zur Walpurgisnacht: The
Flowers of Beltane gastieren am kom-
menden Samstag, 30. April, in der Kla-
ra-Kirche.

Rolpher Gorny (Drums, Percussi-
on), Jürgen Osser Schmidt (Gitarre,
Gesang), Anja Beer (Piano, Flöte,
Gesang), Roland Wende (Bass) und
Christian Müller (Mandola, Gitarre,
Gesang) stehen für Brit-Folkrock,
gewürzt mit einer Prise Modern Rock,
einem Schuss Pop und der Melodie-
seligkeit der Renaissance.

Die Flowers of Beltane haben sich
in der Umgebung längst einen Namen
gemacht und sind mittlerweile eine
feste Größe in der lokalen Folk-Rock-
Szene. Dass die Band am 30. April ein
Konzert gibt, versteht sich quasi von
selbst — Beltane ist schließlich der iri-
sche Sommeranfang, der in der Nacht
zum 1. Mai gefeiert wird. Beginn um
20.30 Uhr in der Klara-Kirche,
Königstraße 64.  mn

Die ausdrucksstarke Musikerin Qeaux
Qeaux Joans.  Foto: Rahi Rezvani/PR

„Ich bin so ein kleiner Philosoph“
Musiker Michael Lane über seine neue CD, seine Zeit als Soldat und Heimatgefühle

Michael Lane.  Foto: Tobias Mochel

Wechsel der Geschäftsführung im
Turm der Sinne: Michael Bauer folgt
auf Rainer Rosenzweig, der seine
Tätigkeit als Geschäftsführer der
„gemeinnützigen Turm der Sinne
GmbH Erlebnisausstellungen“ auf
eigenen Wunsch beendet hat

„Dr. Rainer Rosenzweig hat sich in
den vergangenen 20 Jahren größte Ver-
dienste um den Turm der Sinne erwor-
ben. Ohne sein herausragendes fachli-
ches wie menschliches Engagement
wären weder die vielbesuchte Ausstel-
lung im Turm noch das großartige
jährliche Symposium möglich gewor-
den“, teilt Bauer mit. Der Alleingesell-
schafter, der Humanistische Verband
Bayern, habe ihn bis auf weiteres mit
der Geschäftsführung betraut. Die
GmbH wurde 1997 gegründet, 2003
wurde dann das Hands-On-Museum
am Spittlertorgraben eröffnet, das
sich Wahrnehmungsphänomenen wid-
met.  mn

Isi Kunath zeigt im Zumikon einen Fundus aus Collagen, Fotoarbeiten und Zeichnungen, Fundsachen und Installationen. Die
Künstlerin hat auch die Gastronomie im Zumikon übernommen. 

Künstlerin Susanne Carl und der Fotograf Bruno Weiß lassen seit 2010 gemeinsam
Bilder entstehen. Fotos: Horst Linke

Folkrock mit
einem Schuss Pop
The Flowers of Beltane
geben ein Konzert in St. Klara

Musik mit Sogwirkung
Sängerin Qeaux Qeaux Joans tritt im „Tante Betty“ auf

Wechsel im
Turm der Sinne
Michael Bauer ist der neue
Geschäftsführer der GmbH

Von Menschen und Masken
Susanne Carl, Bruno Weiß und Isi Kunath zeigen Arbeiten im Zumikon
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