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Er ist nicht auf der Liste der
akkreditierten Medienvertreter,
somit hat er keinen Zugang. Der
Prozess gegen denVierfachmör
der von Rupperswil im Frühjahr
2018 findet ohne Christoph Gei
ser statt. Dabei hat er dem Ge
richt einen beschwörenden Brief
geschrieben, sich als Schriftstel
lervorgestellt, «zuständig für die
andere Wahrheit» jenseits der
medialen Lynchfantasien und
des anschwellenden Volkszorns
gegen die «Bestie». Vergeblich.

Gleichwohl reist er nach Lenz
burg, bezieht Quartier am Fuss
derBurg (wo einst auch seine pa

trizischen Vorfahren als Land
vögte sassen und Recht spra
chen), sucht Friedhof undTatort
auf, fährt schliesslich mit einem
Taxi nochmals zum Gerichts
gebäude,wo ihmkein Einlass ge
währtwird. «Step byStep» heisst
die letzte und längste Erzählung
Geisers in seinem neuen Buch
«Verfehlte Orte». «Feuer gefan
gen habenwir», schreibt derAu
tor, «als uns klar wurde, dass es
hier nicht zentral um Geld ging,
sondern um den dreizehnjähri
gen Knaben.»

Es ist ein dichter und zuwei
len verstörender Text, der diese

in ein schreckliches Verbrechen
mündende «Knabenliebe» eines
Pädophilen mit eigenen homo
sexuellen Fantasien paralleli
siert. Geiser geht es indes nicht
umEinfühlung, sondern umdas
absolute Tabu «Pädophilie» in
unserer Gesellschaft – ein Tabu,
das für Christoph Geiser auch
dazu führe, dass sich Gewalt
stauen und in solchen Verbre
chen entladen könne.

Komisch und selbstironisch
In seinenTexten hat GeiserAuto
biografie und Fiktion immerwie
der kunstvoll verknüpft. Auch in

seinem neuen Erzählband, mit
dem er nach einer langen Odys
see beim ambitionierten Seces
sionVerlag wieder einen publi
zistischen Hafen gefunden hat,
wagt er die Konfrontation mit
sich, den Geschichten und der
Geschichte. Eine Reise nach Ve
nedig, in dieses mythisch und
kulturgeschichtlich aufgeladene
Freilichtmuseum, endet auf der
Friedhofsinsel San Michele, wo
eine alte Dame dem von Harn
drang und plötzlicher Lebensgier
gequälten Icherzähler den Aus
weg aus dem Labyrinth des Ver
wesens weist.

In der mitunter hochkomischen
und selbstironischen Erzählung
«Die Vergrämung der Zaun
eidechsen» nimmt Geiser die
monumentale LeninStatue, die
einst in OstBerlin stand und
nach der Wende zerlegt und im
Köpenicker Forst vergrabenwur
de, zumAnlass, über seine eige
ne Zeit als blutjunger kommu
nistischer «Vorwärts»Redaktor
und Bewunderer des Zürcher
Grossbürgerkindes Marcel Brun
nachzudenken, der mit seiner
Herkunft radikal brach und als
Dichter Jean Villain in der DDR
seine Utopie lebte.

Der Kopf der Statuewird für eine
Ausstellungwieder ausgegraben,
und die dort ansässige Eidech
senpopulation nach allen Regeln
der Kunst mit Eimerfallen und
Fangzaun umgesiedelt. DerWelt
geist erlaubt sich auch noch
ein Spässchen: Der zuständige
Oberförster trägt den Nachna
men Marx.
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Jenseits des Volkszorns gegen die «Bestie»
Literatur Dicht und verstörend: Schriftsteller Christoph Geiser geht dem Verbrechen eines Pädophilen nach.
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Und dann ist sie wieder da, die
Rockgitarre.Wie sie sich nun an
hört, dieses so oft totgesagte und
bereits vielfach musealisierte
Instrument: Messerscharf, oh
renbetäubend laut, vielfach jau
lend – und so aufrührerisch und
gefährlich, dassman am liebsten
einen Strassenkampf anzetteln
würde. Oder mit einem Gegen
stand ein Schaufenster oder zu
mindest das Smartphone zer
trümmernmöchte.Weil man ge
nug hat von all diesem
ContentMüll, der die Durchhör
barkeitsPlaylists der Streaming
dienste verstopft.

Vielleicht tönt das aber auch
nun zu martialisch, zu roman
tisch nach Rebellion undWider
stand auch, so, als glaube man
noch daran, dass Musik dieWelt
grundsätzlich erschüttern könn
te. Aberwas stimmt: Black Midi,
diese sehr junge und sehr virtu
ose Band aus London, schafft et
was, was die Rockmusik schon
lange nichtmehr konnte. Die 19
und 20jährigen Musiker zwin
gen einen zumTanzen,mit einer
Musik der Entfesselung, die kein
supercooles Danebenstehen zu
lässt. Selbst dann nicht, wenn
man sich ihr Debütalbum
«Schlagenheim», das am kom
menden Freitag erscheint, im ge
schützten Zuhause anhört.

Raunen aus den Liveclubs
Genau dieses imagelose Image
haben sie und ihr Label auch kul
tiviert, seit ihnen derRuf voraus
eilt, Londons aufregendste Band
seit vielen Jahren zu sein. Das
Raunen kam aus den Liveclubs,
es erschienen Singles in schnell
vergriffenen Kleinauflagen, das
Raunen wurde lauter, der briti
sche NME, diese einstigemusik
journalistische Hypemaschine,
zeigte, dass sie auch im Online
zeitalter einen Hype herbei
schreiben kann, indem sie titel
te: «Die beste Band Londons, die
niemand kennt». (Dass hinter
Black Midi ein Management
steht, das trotz der Sperrigkeit
undHärte ihrerMusik auch kom
merzielle Hoffnungen hegt –
oder schlichtwegGeld zumRaus
werfen hat: Man merkt es dann,
wenn man eine Interviewanfra
ge stellt und erst einmal drei
Interviews mitsamt der Anzahl
Klicks einschicken soll.) Vermut
lichweiss dies die Band so genau
nicht, weil es sie nicht gross

schert. Und selber neugierig ist,
was da noch alles auf sie wartet.
Dieser Eindruck entsteht jeden
falls beim Treffen an der Bad
BonnKilbi im freiburgischenDü
dingen, das auch ohne die ein
geforderte KlickListe klappt.

Keine Sandkastenfreunde
Black Midi halten sich einige
Stunden vor ihrem ersten
Schweizer Konzert in ihrer Con
tainergarderobe auf, Gitarrist
Matt Kelvin kämpft mit dem
Heuschnupfen und sieht ziem
lich angeschlagen aus, Bassist

Cameron Picton und Schlagzeu
ger Morgan Simpson sitzen am
Tisch, während Sänger Geordie
Greep noch draussen herumti
gert. Greep trägt eine kuriose
Uniform, auf dem Kopf einen
Filzhut. Er wirkt in dieser Rüs
tungwie einAntiHeld aus einem
Western.Während des Gesprächs
trommelt Geordie Greep denn
auch unruhig mit den Fingern
auf demTisch herum, lugt unter
seinem Hut hervor, während er
erzählt, warum man in der
Gegenwart, die längst von weit
mobileren Rappern oder DJs ge

prägt ist, überhaupt noch eine
Band gründet.

Er sagt dann: «Wir sind
Freunde – und wir wuchsen
schrittweise zur Band zusam
men.Alles ist sehr natürlich pas
siert, ohne luftige Ziele.» Sie
nehmen nun einfach alles – die
Aufmerksamkeit, die Konzerte,
die sie rund um dieWelt führen
– und dann: «Let’s see.»Man er
kennt dann ein Staunen in ihrem
Ausdruck, weil auf diese Musik
hat dieMasse nunwirklich nicht
gewartet.Abernicht, dass die vier
BlackMidiMitglieder Sandkas

tenfreunde gewesenwären.Viel
mehrhaben sie sich an jenerMu
sikschule getroffen, die auch
schon Stars wie Adele oder Amy
Winehouse hervorgebracht hat.

Wie passen sie da mit ihrem
freien Zugriff auf die Popge
schichte zu dieser Prominenz?
«Man kennt ja von jeder Institu
tion bloss die populärenNamen,
aber es gibt immer auch jene
Strömungen, die nicht wahrge
nommen werden», erzählt Mor
gan Simpson.Warum ihreMusik
so frei wirkt, liegt auch gerade
beim Drummer Simpson und

seinerVergangenheit.Als kleines
Kind – «mit vier, fünf oder sechs»
– begann Simpson in Gospel
bands mitzuspielen. Oft dauer
ten die Gottesdienste stunden
lang, und die Trance, die man
sich bei derartigen Prozessionen
vorstellt, findetman auch in den
improvisierten Teilen von Black
Midis Musik. «Die Einflüsse
unsererMusik kommen abervon
nirgends direkt her», präzisiert
Geordie Greep, sie haben ja alle
unterschiedliche Biografien und
Einflüsse: «Wir huldigen keinem
Genre. Denn kein Genre ist rich
tig gut oder nur schlecht, es
kommt nur auf die Musiker an.»

Der Ort «Schlagenheim»
Doch auch wenn Greep, der die
Songsmit theatralischer Stimme
zusammenhält, nun die ganzen
Einflüsse verwedeln möchte:
Black Midi docken an Bandswie
die britischen PostPunker This
Heat an – freilich ohne deren
KalteKriegBedrohungsÄsthe
tik –, und wenn Greep auf der
Bühne steht, dann denkt man
wegen seiner Schärfe auch an
den jungen David Byrne, und
zwar nicht, weil eine ihrer bes
ten Singles den Titel «Talking
Heads» trägt. Aber vielleicht ist
das schonwieder zu genau, denn
ihre Musik tanzt da schon wie
der weiter, jagt durch einen Ort,
den Black Midi «Schlagenheim»
nennen.

Wie siehts denn dort aus?
«Nun, das ist natürlich nur ein
erfundener Ort, die Leute müs
sen sich das schon selbst ausma
len», sagt Geordie Greep.Werdas
Album von Black Midi anhört,
das vom KateTempest und So
phieHungerProduzenten Dan
Carey aufgenommen wurde,
stellt sich allenfalls einen un
wirtlichen Ort am Rande der Zi
vilisation vor – dermit einer selt
samen Anziehungskraft geseg
net ist. Weil er unheimlich
dynamisch und gefährlichwirkt:
«bmbmbm» heisst der härteste
BlackMidiSong, der sich zu
einem Monster entwickelt, ehe
alles losbricht, das Chaos, der
Lärm. Und man erhält da den
Eindruck, dass in «Schlagen
heim» auch Bomben vergraben
sind, die mit ihrer Sprengkraft
nicht nur Schaufenster zerstören
können.

Black Midi: Schlagenheim
(Rough Trade/MV). Konzert:
30. September, Bogen F, Zürich

Rettet diese Band den Rock?
Musik Sie gelten als beste Band Londons, die noch niemand kennt, undmachen Gitarrenmusik,
die kein supercooles Danebenstehen zulässt. Was hinter demHype um Black Midi steckt.

Tragen auch mal Racing-Anzüge: Black Midi mit Geordie Greep, Morgan Simpson, Cameron Picton und Matt Kelvin (v.l.). Foto: PD


