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bonfarben tragen sollte, wenn man nicht
ausgelacht werden will. Aber vielleicht
haben sich die Geschmackskontrolleure
bei Dreamworks ja auch gedacht, daß einer ausschauen kann, wie er will, wenn er
Talent hat.
E ist ein hervorragender SongschreiDie „Eels“ debütieren mit exzellenten ber, und auch das erste Album der Eels
Rocksongs – und sind der erste Coup ist exzellent: moderne und einfallsreiche
Popmusik ohne elektronische Modedes jungen US-Labels „Dreamworks“.
scherze. E aber gibt sich immer noch
skeptisch. Zu oft sind die Dinge schlecht
er Mann nennt sich „E“, und das für ihn ausgegangen. Und wenn er seine
macht sein Leben nicht einfacher. Geschichte erzählt, sieht er nicht aus wie
Denn wo immer „E“ sich vorstellt, einer, der mit einem guten Ende rechnet.
fragen Leute zurück: „Wie buchstabiert
„Nur die Musik hat mich bis jetzt am
man das?“
Leben gehalten“, behauptet er. Der Ärger
Bald wird niemand mehr Mark Everett, habe schon begonnen, als er in Virginia
30, nach seinem Künstler-Kürzel fragen geboren wurde. Seine Familie bestand
müssen, denn E ist auf dem besten Weg, aus Junkies und anderen Verzweifelten,
berühmt zu werden: Das Plattenlabel sei- sagt E. Den Halt, den er in seiner Umgener Band „Eels“ heißt „Dreamworks Re- bung nicht bekam, fand der Junge in der
cords“. Die Firma gehört zum Dream- Musik. Seit seinem sechsten Lebensjahr
works-Konzern, dessen Gründung vor schreibt er Lieder – bis heute einige tausend –, und mit 18 ermunterte
ihn eine Freundin, Demobänder
an Plattenfirmen zu schicken.
„Ich schleppte den überwiegenden Teil meines Lebens irgendeine Kassette mit mir herum,
und wer mich kennenlernte,
ging garantiert mit ein paar meiner Songs nach Hause.“
Die Plattenfirmen teilten seine Euphorie leider nicht. Trotzdem zog E in die EntertainmentHauptstadt Los Angeles, „um
sich die Absagen persönlich
abzuholen“, und bekam seine
Chance: Als E veröffentlichte er
zwei Soloplatten bei einer großen Plattenfirma. Die Kritiker
fühlten sich durch seine verspielten Popsymphonien an den
Beach Boy Brian Wilson oder an
John Lennon erinnert. Die Konsumenten ließ das kalt, und so
stand E bald wieder ohne Vertrag da.
Er fiel in Depressionen und
Popgruppe Eels,, Sänger E (r.): Böser Rummel
landete beim Psychiater, und das
wäre vermutlich das Ende der
zwei Jahren als Sensation der Show- Geschichte gewesen, wenn nicht ein
branche galt, weil ihre Inhaber Steven freundlicher Dreamworks-Talentjäger ihn
Spielberg, David Geffen und Jeffrey Kat- und die beiden Jungs, mit denen er gerade
zenberg den Ruf haben, alles in Platin zu musizierte, als Band in ein Studio geverwandeln, was in ihre Nähe kommt.
schickt hätte.
Zu den ersten, die zeigen müssen, ob
Die meisten Songs der Eels-CD hat E
die Aufregung der Fachleute berechtigt allein geschrieben, gesungen und produwar, gehören die Eels. Ihr Debüt-Album ziert. Seine Texte erzählen viel von den
„Beautiful Freak“ erschien vor ein paar Momenten, in denen der allezeit einsaWochen; ihre ersten Konzerte in Deutsch- me Großstadtheld vom Glück verlassen
land, dem drittgrößten Plattenmarkt der wird: Von „Your Lucky Day in Hell“ bis
Welt, haben sie mit Bravour und jeder „My Beloved Monster“ reicht der KataMenge Jubel absolviert.
log der Pop-Horrorvisionen.
„Ui, Ui, Ui, soviel Rummel kann
„Ich bin ein leidenschaftlicher Pessischnell böse Folgen haben“, murmelt E mist“, behauptet der Künstler. Und das
und sieht dabei nicht wie ein kommender will er bleiben – zumindest so lange, bis
Popstar aus. Niemand hat ihm verraten, er seinen Künstlernamen nicht mehr
daß man 1996 die Haare nicht in Bon- buchstabieren muß.
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machte sie dem Zeit-Mitarbeiter André
Müller klar, „ist dieses Gespräch beendet. Dort ist die Tür.“
So schwierig es ist, zwei Menschen wie
einen zu behandeln – das Expeditionsteam
hält sich eisern an die Vorgabe. Und als
doch einmal einer nur Christo nach
seinen Gedanken fragt, fährt Madame sofort aus der Haut: „Immer Christo,
Christo! Jeanne-Claude denkt genauso.“ In
diesen Augenblicken ist es ihr Mann, der
sagt: „Reg dich nicht auf, Chérie.“
Wenn es stimmt, daß die Art, wie Leute reisen, etwas über ihr Wesen verrät,
dann gehören die Eheleute Javacheff
wohl zur Gruppe der Nomaden im Niemandsland ihrer eigenen Träume. Auf
dem Weg von Idaho zurück Richtung Süden leisten sie sich den Umweg zum
Rifle-Durchbruch im Westen Colorados.
Ergriffen stehen sie schließlich an jener Stelle, wo vor knapp 25 Jahren ihr
„Valley Curtain“ das Tal überspannte.
Noch einmal durchleben sie im Gedächtnis die Stunden, als das orangefarbene
Tuch sich erhob, als es schon nach einem
Tag durch eine Sturmböe zerriß, wie
Jeanne-Claude daraufhin weinte und
Christo zu ihr sagte: „War doch nur ein
Vorhang, und wir haben ihn gesehen.“
Immer wieder kehren sie zu den Stätten ihres Wirkens zurück, als ob ihnen
ihre Werke sogar lange nach deren Verschwinden mehr Heimatgefühle verschafften als jeder andere Ort. „Ich empfinde mich als Fremder in dieser Welt“,
sagt Christo. Diese Fremdheit sei die Basis ihres Schaffens. „Von unseren Werken
bleibt nichts als die Erinnerung“, sagt
Jeanne-Claude.
Und dann steuern sie noch einmal jenen Fluß an, wo ihre Reise begann. Am
Arkansas River in Colorado, nahe der
Ortschaft Salida, gerät Christo so ins
Schwärmen, daß jeder im Team ahnt: Die
Entscheidung ist längst gefallen. Diese
Stelle kennt er genau, er hat sie wieder
und wieder als Vorlage für seine Zeichnungen verwendet.
„Schaut euch diese phantastischen Felsen an“, ruft Christo enthusiastisch.
„Tsch, tsch, tsch“ – er macht mit den
Händen die Bewegung von Wasser nach –
„die werden so schön die Form des Flusses zeigen, sch, sch, sch.“ Er hat sich in
den Kopf gesetzt, den Fluß in zwei weit
auseinanderliegenden Abschnitten zu bedecken – „als Überraschung für unsere
Freunde. Wenn sie glauben, es ist vorbei,
kommt noch ein Stück“.
Jeanne-Claude ist offenbar noch nicht
überzeugt von diesem Doppel-Konzept.
Er (begeistert): „Chérie, mir gefällt es
so sehr.“
Sie (sachlich): „Ich bin mir nicht sicher, ob wir das brauchen, Darling.“
Er (schmollend): „Aber ich mag es
wirklich sehr, Chérie.“
Sie (streng): „Darling, darüber reden
wir später.“

