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Feuilleton

Wütend,weiblich, selbstbestimmt
Wie die Berliner Band Riot Spears die Riot-Grrrl-Bewegung belebenwill

ANNA GYAPJAS

S ie sind wütend, weiblich
und wollen sich nichts vor-
schreiben lassen. Nur kon-
sequent, dass die Revolte

auch im Bandnamen widerhallt:
Martha Kamrath, Svenja Weiß und
BlancaSchmid, zusammenRiotSpe-
ars, veröffentlichten Ende März ihr
erstes Album „Bad“. Die aufmüpfi-
gen, streckenweise verträumten
Songs sind natürlich alles andere als
das. Das Musikmagazin Visions er-
kannte im Gesang von Kamrath An-
klänge von Courtney Love, Musik-
blogs jubelten, weil Riot Spears wie
die „bissigere Version von Garbage“
(die Rockband um Nirvana-Produ-
zenten Butch Vig) klinge bzw. die
Heiterkeit der Libertines (der Rock-
band um Pete Doherty) heraufbe-
schwöre. Ganz schön große Namen
für drei Newcomerinnen aus Berlin.
„Das ist total irre“, kommentiert
Schlagzeugerin Blanca Schmid das
Debüt. „Seit ichzwölfbin, träumeich
davon Musik zu machen – und jetzt
ist dasAlltag!“

Natürlich steht der Bandname
auch für jene feministische Bewe-
gung im Punk Anfang der 90er-
Jahre, bei der selbsterklärte Riot
Grrrls die Unsichtbarkeit von
Frauen in der Szene anprangerten
und mit Schlachtrufen wie „Girls to
the front“ dafür sorgten, dass Kon-
zertbesucherinnen nach vorne ge-
lassen wurden; so hatte die männ-
lich geprägte Subkultur zumindest
einenGig lang Sendepause.

Der Geist der Riot-Grrrl-Bewe-
gung scheint mit ihrem kritischen,
diskriminierungssensiblen Kern ak-

tueller denn je. Neben Riot Spears
haben unter anderem die lokalen
Bands 24/7 Diva Heaven und Pass-
ionless Pointless sowiedie Leipziger
Gruppe Baumarkt neue Musik ver-
öffentlicht. Ihre Anhängerinnen
vernetzen sich – wie damals – über
Zines und – wie heute – übers Inter-
net. Dass neben der prominenten
Bewegung andere Vorbilder leicht
verblassen, ist auch ein Armuts-
zeugnis: „Sobald eine FLINT*-Per-
son dabei ist, heißt es gleich Riot
Grrrl, weil es an Umschreibungen
und Rollenbildernmangelt“, erklärt
Sängerin undGitarristin Kamrath.

VomPatriarchat unterdrückt

FLINT* steht für Frauen*, Lesben,
inter, nichtbinäre und Transperso-
nen und steht als feministischer Be-
griff für alle, die sich vom Patriar-
chat unterdrückt fühlen. Männer
hätten, so Kamrath, viel mehr Iden-
tifizierungsmöglichkeiten, in jedem
Genre. Es ist kein Geheimnis, dass
weiblich gelesene Personen auch in
der Sparte Rock unterrepräsentiert
sind und dass dies mit einer sexisti-
schen Kultur einhergeht, in der
Frauen eher als „Freundin von“
denn als Musikerin wahrgenom-
menwerden.

So erlebt haben es ebenfalls die
Mitglieder der Band „Wenn einer
lügt dann wir“ (WELDW). Irgend-
wannhatten sie keine Lustmehr auf
„biergeschwängerte Flirtversuch-
Versprechungenà la ‚Ichbring euch
groß raus’”, erzählt Bassistin und
Bandmanagerin Johanna Bauhus.
Sängerin und Gitarristin Johanna
Knoblauch ergänzt: „Gefehlt hat
uns eine Gruppe Menschen, die

nicht fragt, ob oder wie erfolgreich
wir sind, sondern uns als Musi-
ker*innen ernst nimmt“. 2016 grün-
deten sie mit Bandkollegin Melissa
Pfeifer ihr eigenes Label inMünster.
Bei Ladies & Ladys setzen sie der
männlichen Vorherrschaft eigene
Strukturen und Schwerpunkte ent-
gegen. Label-Psychologin Paula
Schumm etwa kann beraten, wenn
sich aus den oft „eheähnlichen Be-
ziehungen“ zwischen Bandmitglie-
dernProblemeergebenoder Selbst-
zweifel den kreativen Prozess be-
hindern. Dass sie nun Riot Spears
vertreten, ist für die Labelbossinnen
eine „positive Überraschung“, der
Band hätten auch andere Angebote
vorgelegen.

Tatsächlich ist Riot Spears bei
der Suche nach einer Plattenfirma
strategisch vorgegangen: „Wenn
das Label anfängt, die Band als ein
Produkt zu betrachten, das es zu
vermarkten gilt, dann haben wir
ein Problem“, fasst Svenja Weiß
das Horrorszenario zusammen,
das es zu vermeiden gilt. Das Trio
wollte autonom in künstlerischen
Entscheidungen bleiben, keine
Songrechte abgeben und den
Druck vermeiden, Rollenbildern
zu entsprechen.

Mit Ladies & Ladys fand Riot
Spears einen Partner, der ihre Vi-
sion teilte: Act und Label haben
nicht nur den gleichen Traum von
einer gerechteren Welt, sie sind
auch gewillt, diese schon heute zu
verwirklichen. Riot Spears etwa ist
Teil des Bandkollektivs „Bruno ist
dagegen“, das mit seinen Konzert-
einnahmen humanitäre Projekte
unterstützt. Ladies & Ladys bieten

ihre Dienste unentgeltlich an. „Für
das Vertrauen, die Dankbarkeit, die
mediale Aufmerksamkeit, die Mu-
sik und die Revolution lohnt sich
das“, findet Bauhus.

Auch Martha Kamrath, Svenja
Weiß und Blanca Schmid schrieben
selbstbewusst vom „Wiederaufbau
der Riot-Grrrl-Bewegung“, als sie
sich im vergangenen Herbst für die
Fördergelder der Initiative Musik
bewarben. Tatsächlich waren ge-
rade sämtliche Konzerte abgesagt
worden, ihr Debüt schien in weite
Ferne zu rücken. Doch das hehre
Ziel kam gut an: Dank der zusätzli-
chen Bundesmittel im Rahmen des
Programms Neustart Kultur wurde
Riot Spears gefördert. Die Band fi-
nanzierte damit nicht nur ihre Mu-
sikvideos im DIY-Stil und die Ton-
trägerproduktion, sondern zumers-
ten Mal die Arbeit ihrer Labelkolle-
ginnen. „Es ist ja auch ganz schön,
wenn die Kulturbranche nicht für
lau schuftet“, soWeiß.

Erklärenoder anschreien

WasdieSichtbarkeit vonFrauenund
den Sexismus in der Szene angeht,
macht sich die Bassistin von Riot
Spears indes keine Illusionen: „Er-
klärenoderanschreienbringtkeinen
Lerneffekt, das müssen die Männer
schonselberwollen“.Undbisdahin?
„WirbrauchenwertungsfreieRäume
und Strukturen, damit wir selbst
überhauptMuckemachen können“,
ist Bauhus überzeugt. Erst neulich
habe ihr ein Typ gönnerhaft angebo-
ten: „Ich zeig’ dirmal, wie du deinen
Songbesser spielst.“

Riot Spears: „Bad“ (Ladies & Ladys)

Blanca Schmid (l.), Martha Kamrath und SvenjaWeiß sind die Berliner Band Riot Spears. VOLKMAR OTTO

EincharismatischerKünstler
Der brasilianische Tänzer und Choreograf Ismael Ivo starb nach einer Corona-Infektion

DerTänzer, Choreograf undMit-
begründer des Wiener ImPuls-

Tanz-Festivals, Ismael Ivo, ist tot.
Der 66-Jährige sei in seiner Heimat
Brasilien an den Folgen einer Co-
rona-Infektion gestorben, teilte Im-
pulsTanz in Wien am Freitag mit
und berief sich dabei auf Ivos Ma-
nagement.

Ivo war demnach bis zuletzt in
das jährlich stattfindende interna-
tionale Tanzfestival in Wien invol-
viert gewesen und hätte dafür auch
in diesem Sommerwieder in die ös-
terreichische Hauptstadt kommen
sollen. Das Vienna International
Dance Festival soll in diesem Jahr
unter Corona-Bedingungen vom
15. Juli bis 15. August stattfinden.

1955 in São Paulo geboren,
wuchs Ismael Ivo in einfachen Ver-
hältnissen auf und interessierte
sich bereits in seiner Jugend für

Tanz und Choreografie. Mitte der
80er-Jahre zog er zunächst in die
USA und später nach Europa, um
seine internationale Karriere vo-
ranzutreiben. 1984 war er Mitgrün-

Sparte Tanz der Biennale in Vene-
dig. Er arbeitete mit der deutschen
Choreografin und Ballettdirektorin
Pina Bausch, dem amerikanischen
Choreografen William Forsythe
oder der serbischen Performerin
Marina Abramovic zusammen,
aber auchmit Theatermachern wie
George Tabori, Heiner Müller oder
Yoshi Oida.

Unter der Regie von Johann
Kresnik, war Ismael Ivo, der in sei-
nem expressiven Stil Elemente des
Modern Dance und des Ausdrucks-
tanzes weiterentwickelte, „Francis
Bacon“ (1994)und „Othello“ (1995).

Nach drei Jahrzehnten im Aus-
land war er 2017 nach Brasilien zu-
rückgekehrt, um das Ballett von São
Paulo zu leiten. Im Juni vergange-
nen Jahres hatte er zwei Schlagan-
fälle erlitten, vondenener sichaller-
dings gut erholt hatte. (dpa, BLZ)

der des ImPulsTanz-Festivals in
Wien, von 1996 bis 2005 leitete er
das Tanztheater des Deutschen
Nationaltheater Weimar, von 2005
bis 2012 war Ivo Direktor der

Ismael Ivo, brasilianischer Choreograf (1955–2021) IMAGO

EinBellen,
das für immer
verstummt

ZumTod des
US-Rappers DMX

NADJA DILGER

Der erste Film, in dem Earl Sim-
mons mitspielte, hieß „Belly“.

Er verkörperte darin neben Nasir
„Nas“ Jones einen aufsteigenden
Gangster, der weder dem Konsum
nochdemHandelmitDrogen abge-
neigt ist. Und der eine Vorliebe für
Frauen, Hunde, Autos und keine
Furcht vor Gewalt und Gesetz hat.
„Belly“ erschien kurz nach Sim-
mons„ erstem kommerziellen Mu-
sikalbum „It's Dark and Hell Is Hot
“, das er unter dem Namen DMX
veröffentlicht hatte. Und obwohl
„Belly“ die Kritiker nicht über-
zeugte, war er für die Karriere von
Simmons bezeichnend.

Simmons, 1970 inMountVernon,
New York geboren, war tatsächlich
einGangster.Weil erkeinenanderen
Ausweg sah, den Schlägen seiner El-
tern zu entgehen, landete er nach ei-
nigen Heimaufenthalten auf der
Straße. In seinenMemoiren („EARL:
The Autobiography of DMX“)
schrieb er später, er sei ein geschick-
ter Autodieb und Räuber geworden
undhabedieLiebezuStraßenkötern
entdeckt. Erst durch Freunde fand er
Mitte der 80er-Jahre zurMusik, trotz
seines Asthmas zum Beatboxen und
Rappen. Inspiriert durch eine Drum
Machinenennt er sichDMX.

HundealsMarkenzeichen

Im New Yorker HipHop-Under-
ground verschafft er sich Anfang der
90er-Jahre durch seine dunkle, raue
Stimme, die immer auch ein wenig
bellt, schnell Aufmerksamkeit. Seine
Geschichte von der Straße wird sein
Thema, die Hunde das Markenzei-
chen. Ein Unterlabel von Columbia
Records nimmt ihn unter Vertrag,
gefolgt vomMajorlabelDef Jam.

In dem Jahr, in dem „Belly“ er-
scheint, veröffentlicht Simmons
dann seine ersten beiden Alben, die
auf Platz 1derUS-Charts landen. Ein
Jahr später folgt sein drittes und bes-
tesWerk „... AndThenThereWasX“,

Der Rapper DMX AFP

das ihm einige Grammy-Nominie-
rungen einbringt und weltweit in
den Charts platziert ist. Umdie Jahr-
tausendwende gehört er zu den ge-
fragten Rappern. Snoop Dogg
nannte ihn „den nächsten Tupac
Shakur“, nach dem legendären Rap-
per, der 1996 ermordet wurde. Das
Gangsterleben ließ Simmons aber
nie richtig los. Immer wieder kam er
vorGericht und inHaft – etwawegen
Tierquälerei, Drogenbesitzes und
Diebstahls. Die Drogenabhängigkeit
gab er später zu. Weder Therapien
noch seine Kinder – er soll 15 von
verschiedenen Frauen haben –
brachten ihnaufeinenanderenWeg.
Anfang April kam er dann nach
einemHerzinfarkt in einNewYorker
Krankenhaus. Hunderte Fans hiel-
ten Mahnwache. Am Freitag ist er
laut seiner Familie, die in mehreren
US-Medien zitiert wird, im Alter von
50 Jahren gestorben.

AchtStudioalbenhat er veröffent-
licht und in fast 20 Filmen mitge-
spielt, am Ende war er mehr Schau-
spieler als Musiker, mehr noch ein
Darsteller seiner Selbst. Denkt man
an Simmons, hört man das einzig-
artige Bellen in seiner Stimme. Ein
Jammer, dass es nun verstummt ist.

Berlinhat ihr
viel zu

verdanken
Helmut NewtonsWitwe
JuneNewton starbmit 97

SUSANNE LENZ

Sie war eigentlich Schauspielerin,
durchaus erfolgreich auch, aber

ihr Leben hat dann ein Mann be-
stimmt. June Newton wurde die
Frau, Muse und Managerin des
Fotografen Helmut Newton. Nach-
dem sie jedoch einmal für ihn einge-
sprungenwar,machte sie unter dem
Künstlernamen Alice Springs noch
eine eigene Karriere als Fotografin.
Mit 97 Jahren ist die gebürtige Aust-
ralierin am Freitag in ihrer Wahlhei-
matMonteCarlo gestorben.

Berlin hat June Newton viel zu
verdanken. Sie hat eng mit der Hel-
mut Newton Foundation zusam-
mengearbeitet, die noch im Aufbau
war, als der in Berlin geborene Hel-
mut Newton 2004 durch einen
Autounfall in ihrer zweiten Wahl-
heimat LosAngeles starb. „Wir trau-
ern umeine herausragende Persön-
lichkeit und eine international an-
erkannte Fotografin“, heißt es in der
Mitteilung der Stiftung inBerlin, de-
ren Präsidentin June Newton war.
Auch Hermann Parzinger, Präsi-
dent der Stiftung Preußischer Kul-
turbesitz, würdigte die Verstorbene:
„Wir verlieren eine gute Freundin
undverlässlichePartnerin, ohnedie
die Helmut Newton Stiftung und
das Museum für Fotografie in der
Jebensstraße nicht denkbar sind.“

Sie fotografierte statt seiner

June Newton war 24, als sie in Mel-
bourne einen jungen Fotografen
kennenlernte, der vor denNazis aus
Deutschland geflohen war. Ein Jahr
später heirateten sie. Mit eigenen
Fotoarbeiten begann sie erst 1970.
Das Paar wohnte inzwischen in Pa-
ris, wo June aufgrund der Sprach-
barriere nicht an ihre ursprüngliche
Karriere als Theaterschauspielerin
hatte anknüpfen können. Helmut
Newton war krank, dabei sollte er
Werbeaufnahmen für eine französi-
sche Zigarettenfirma machen. Sie
fotografierte einfach statt seiner. So
ging es los. Neben Werbekampag-

June Newton (1923–2021) IMAGO

nen fotografierte sie dann auch für
französische Modezeitschriften wie
Elle, Vogue undMarie Claire.

Ihren Künstlernamen Alice
Springs fand sie nach eigener Aus-
sage, indem sie mit geschlossenen
Augen eine Stecknadel auf eine
Landkarte Australiens fallen ließ. Ihr
Mann habe lieber gewollt, dass sie
unter Pseudonym arbeite. Ihre Le-
benserinnerungen nennt sie später
trotzdem „Mrs. Newton“. Sie porträ-
tiert Yves Saint Laurent, Karl Lager-
feld, Billy Wilder, Catherine De-
neuve, Nicole Kidman, Madonna
und die Hells Angels. 1978 hat sie in
Amsterdam ihre erste Einzelausstel-
lung, 1983 folgt der erste Bildband.
Danebenbegleitet sie regelmäßigdie
Arbeit ihresMannesmit der Kamera
und betreut seine Bücher und Kata-
loge als künstlerischeDirektorin.

Zum zehnjährigen Bestehen der
Helmut Newton Foundation zeigte
sie nochmals die legendäre Ausstel-
lung „Us and Them“, 1998 unter
diesem Titel auch als Bildband bei
Taschen erschienen. Ein Statement,
denn in den Bildern zeigt sich, wie
eng Helmut Newton und Alice
Springs kollaborierten.


