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zwischen den rillen

Unschärfe
mit Monstern
Eigenwillige Akkorde sind mutige Akkorde: Sie sagen ja, ja und nochmals ja. Affirmation galore. Erreicht wird sie durch Es-Dur, Es-Dur Sept, dann
plötzlich c-Moll, und dieser Ton wird ewig gehalten, bis ungefähr zum Höllenschlund. Eine Akkordfolge, die zur schlafwandlerischen, scheinbar
von sich selbst gelangweilten Melodie wird und
vor lauter Übersteuerung stiften zu gehen droht.
Es braucht dann schon einen Beat, um sie mit
fröhlichem Rauschen ins Leben zurückzuholen.
Seine Low-Fidelity-Reanimation hört sich an, als
würden 40.000 Kellerasseln am Gitter unter dem
Eingang vom Postamt mit den Füßchen scharren.
„Hala“ heißt der Track. So wie „Hala“ lösen alle
acht Tracks auf dem Debütalbum der beiden britischen Produzenten Rezzett spätpubertäre Ekstase aus. Jeder Track bleibt gerade durch seine Unschärfe reizvoll, damit wird Unbill auf Abstand gehalten und suggeriert, dass man sich der Freude
am Dasein verschreiben kann, gerade wegen der
Arschlöcher, die einem diese Freude so gerne verleiden wollen.
Gezielt nutzen der Londoner Lukid (Luke Blair)
und der Amsterdamer Tapes (Jackson Bailey) zum
ungestörten Arbeiten die Informationsverweigerung. Von beiden gibt es bis dato keinerlei Aussagen zum Sinn von Rezzett. Bis überhaupt öffentlich wurde, wer hinter dem Projekt Rezzett steckt,
existierte das Gerücht, die Musik entstehe in Istanbul. Gefüttert durch Titel in türkischer Sprache („Hala“, türkisch für „noch immer“).
Ihr Projektname Rezzett betont lautmalerisch
das Substantiv Reset, Neustart. Und einen Neustart symbolisiert der Sound von Rezzett insofern,
als er die Errungenschaften von 30 Jahren Dancefloor-Kultur wie unter einem Brennglas kondensiert, bis zur Fratze verzerrt und mit einer gewaltigen Energieleistung vorwärts schleudert. Im Endergebnis klingt ihr Sound viel weniger insular als
es ihre Inspiratoren bisweilen noch waren. Rezzett zapfen sich die Zutaten für ihre Tracks von
überall her ab, Tribal-House mag noch naheliegend sein, aber das leiernde Rupfen alter Videotapes oder das sausenden Rollen einer RouletteKugel sind es nicht.
Wichtig ist, was Rezzett daraus machen und wie
sie damit aus den Nachtleben-Sackgassen hinausgefunden haben: Ihr Sound klingt tough und bisweilen schmutzig, aber er wirkt nie kitschig hart
und postindustriell vergeistigt. Und so führt ihre
Rekombination zu Geniestreichen, wie dem plötzlich einsetzenden Half-Time-Beat aus der Drum’n’-Bass-Ära, den Rezzett im Finale „Worst Ever
Contender“ aus dem Keller holen und auf eine
klopfende Synth-Hookline setzen. Damit stellen
Lukid und Tapes eine Verbindung zur Vergangenheit her und machen klar, dass in diesem Beat
mindestens so viel kulturelles Gedächtnis steckt,
wie in einem sozialkritischen Songtext. Stimmen
tauchen auf, gelegentlich streuen Rezzett Wortfetzen, Satzanfänge und Ähs ein. Gerade wegen seines instrumentalen Charakter gewährt der Sound
von Rezzett grandiose Illusionen, kramt Erinnerungen hervor, appelliert an bestimmte Gefühle
genauso wie an unaussprechbare Triebe.
Konsequent verzichten Rezzett auf einen Albumtitel, nicht mal ein Schriftzug findet sich auf
dem Cover, nur die nachkolorierte Zeichnung eines einäugigen Zottelviechs, das aus einem Gestrüpp strauchelt. Hallöchen. Track Nummer drei
heißt „Sexzzy Creep“, Track Nummer sieben heißt
„Gremlinz“ und die dazugehörige Musik trägt
dem Unheimlichen Rechnung: Monster haben
ihren ganz eigenen Reiz. Julian Weber
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„Ich muss eine
Steuererklärung machen“
Der Fotograf Raisan Hameed kam 2015 aus dem Irak nach Deutschland. Seit drei
Semestern studiert er in einem Programm der Leipziger Kunsthochschule. Ein Gespräch
über seinen Alltag, Unterschiede im Kunstverständnis und Wünsche für die Zukunft
Interview Sarah Alberti
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von Stefano Massini. Deutsch von Sabine Heymann

taz: Herr Hameed, Sie studieren seit Oktober 2016 an der
Hochschule für Grafik und
Buchkunst in Leipzig. Wie sieht
Ihr Alltag aus?
Raisan Hameed: Ich stehe gegen 8 Uhr auf, frühstücke und
dann fahre ich in die Hochschule. Zweimal wöchentlich
treffen wir uns den ganzen Tag
mit unseren Professoren im
Grundstudium Fotografie und
sprechen über unsere Arbeiten.
Dazu kommen mein Sprachkurs
und verschiedene Kurse in den
Werkstätten der Hochschule.
Manchmal habe ich auch Aufträge als Fotograf, dokumentiere Veranstaltungen oder habe
Fotoshootings.
Wie kommen Sie an die Aufträge?
Die ergeben sich über Kontakte, über Bekannte.
Das heißt, Sie haben eine
Steuernummer?
Natürlich. Ich stelle Rechnungen und muss eine Steuererklärung machen. Das ist ganz neu
für mich.
Wie finanzieren Sie sich?
Ich bin seit einem Jahr Stipendiat der Friedrich-EbertStiftung. Da habe ich mich beworben.
Die Kunsthochschule hat einen Sprachkurs eingerichtet
für alle, die in der Akademie
studieren.
Wir treffen uns zweimal in
der Woche, in den Semesterferien gab es einen Intensivkurs.
Ich bereite mich jetzt gerade auf
den Sprachtest TestDaF (Deutsch
als Fremdsprache) vor. Beim ersten Versuch habe ich nicht bestanden. Im Mai ist die nächste
Prüfung.
Der Test ist die Voraussetzung, um aus der Akademie
in das reguläre Kunststudium
wechseln zu können. Sie sprechen fließend, machen kaum
Fehler, suchen nur selten nach
Worten.

Sprechen, Lesen und Verstehen habe ich bestanden. Mein
Problem ist das Schreiben. Da
muss ich im Test eine Grafik beschreiben und auswerten, zum
Beispiel zur Klimaentwicklung
in Afrika. Das ist sehr schwer.
Im Irak haben Sie als Pressefotograf gearbeitet und Malerei studiert. Was ist der größte
Unterschied zwischen den
Kunsthochschulen?
Die Freiheit. Ich bin hier ganz
frei. Im Irak hieß es immer: „Du
musst das so und so machen.“
Da ging es eher darum, dass
die Studenten machen, was der
Professor sagt. Und Ästhetik war
wichtiger als Konzepte.
Was beschäftigt Sie gerade
künstlerisch?
Im Sommer habe ich die beschmierten Wahlplakate in
Deutschland fotografiert. Das
hat mich fasziniert: Im Irak
gibt es auch Wahlplakate, aber
die sind chaotisch gehängt, werden kaputt gemacht und das Papier fliegt durch die Straßen. Im
Oktober haben wir eine Studienreise nach Riga gemacht,
uns mit der Stadt auseinandergesetzt. Da bin ich zum ersten
Mal geflogen. Als Fotograf war es
toll, die Welt von oben zu sehen.
Es regnet viel in Riga. Ich habe
Menschen durch die beschlagenen Scheiben einer Straßenbahn fotografiert. Ich habe auch
Menschen mit Regenschirmen
fotografiert, denn in Riga hatte
jeder einen dabei.
Sie haben das große Interesse im positiven Sinne genutzt, in den vergangenen Monaten an vielen Ausstellungen
und Projekten teilgenommen.
Im Museum der bildenden
Künste haben Sie einen Workshop zum Thema Kamera gegeben. Ist es eher Ihre persönliche Geschichte als Ihre Kunst,
die andere interessiert?
Viele kamen am Anfang und
sagten: Ich solle da mitmachen,
das sei eine gute Chance. Die
hatten aber gar kein Interesse an

meiner Arbeit. Nach dem Motto:
„Der arme Raisan aus dem Irak.“
Das mochte ich nicht.
Haben Sie für sich einen Weg
gefunden, damit umzugehen?
Ich schaue mir die Personen
und die Projekte sehr genau an.
Auch die Tatsache, dass ich jetzt
Rechnungen stellen kann, hat
das verändert. Am Anfang habe
ich immer erzählt, dass ich aufgrund von Isis fliehen musste,
weil ich Künstler und Journalist bin und zwei Freunde von
mir auf der Straße hingerich-

„Im Irak war
Ästhetik wichtiger
als Konzepte.
Hier habe ich
künstlerische
Freiheit“
tet wurden. Aber ich will jetzt
nach vorne sehen. Ich bin hier
sehr zufrieden und glücklich.
Dafür bin ich der Hochschule,
den Professoren und dem Land
Deutschland sehr dankbar
Fühlen Sie sich in Leipzig zu
Hause?
Ja, es ist mein Zuhause. Zuerst war ich in Hamburg, und
dann in Owschlag. Da gibt es
eine F
 reundin, die mir am Anfang viel geholfen hat. Sie wohnt
da mit ihrer Familie und ich besuche sie, wenn ich Zeit habe.
Ich habe da auch noch viele
Freunde, auch weil ich dort am
Theater gearbeitet habe und für
ein Magazin geschrieben habe.
Ich mag den Norden. Ich komme
ja aus Mossul, einer Stadt im
Nordirak, in der ich 1991 geboren bin.
Haben Sie in Leipzig Anfeindungen aufgrund Ihrer Herkunft erlebt?
Nein. Bevor ich hierher zog,
haben viele Freunde im Norden gesagt: In Sachsen musst du
nachts auf der Straße aufpassen.

Dort sind ja auch viele Sachen
passiert. Mir zum Glück nicht.
Ich bin viel unterwegs, auch alleine.
Könnten Sie sich vorstellen, irgendwann in den Irak
zurückzugehen, auch um Ihre
Erfahrungen von hier weiterzugeben?
Natürlich, das ist meine Heimat, da habe ich Freunde und
Familie. Heimat ist für mich
nicht nur ein Begriff, sie bedeutet mir viel. Mit dem, was
ich hier lerne, würde ich irgendwann, wenn ich die Möglichkeit
habe, im Irak etwas aufbauen,
an der Hochschule in Mossul.
Vielleicht in zehn Jahren. Wer
weiß, was die Zukunft bringt.
Was vermissen Sie am meisten?
Meine Eltern und meine Geschwister, gerne hätte ich sie
hier, damit sie sehen, was ich
mache. Aber am meisten wünsche ich mir, dass sie in Frieden
leben können.
Wie halten Sie den Kontakt?
Über Facebook und Skype.
Wie verfolgen Sie das politische Geschehen im Irak und in
Deutschland?
Ich sehe natürlich die Veränderungen seit der Wahl, verfolge, was in Sachsen passiert.
Das spielt für mich eine Rolle,
denn in zwei Jahren endet mein
Aufenthaltsstatus. Ich verfolge
auch, was im Irak passiert.
Die Autorin begleitet das
Programm von Beginn an

berichtigung
Auf eine E-Zigarette mit Clint
Eastwood. Bizarre Vorstellung,
das; er rauchte doch in den
Spaghetti-Western gerne Zigarillos. Warum schreibe ich das?
In der Rezension eines Films
mit Eastwood ist gestern ein E
abhanden gekommen.

