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VON GUIDO TARTAROTTI

Vor 50 Jahren kam das Bea-
tles-Album „Sgt. Pepper’s Lo-
nely Hearts Club Band“ her-
aus. Die Ehrfurcht, mit der
dieserAnlassweltweitbegan-
gen und kommentiert wird,
zeigt, wo die Popmusik heu-
te angekommen ist: im Muse-
um. Sie ist ein Ausstellungs-
stück geworden. Sie ist jetzt
Hochkultur.

Museumsstück
Was macht „Sgt. Pepper“ so
einzigartig? Die Musik ist es,
wenn man näher hinhört,
nicht unbedingt. George Har-
rison äußerte später, er habe
sich bei den Aufnahmen ge-
langweilt und bei „Rubber
Soul“ und „Revolver“ mehr
Spaß gehabt. Und John Len-
nonsagte:„Wasistsonstnoch
auf dem Album, außer, dass
die Nummern ineinander
übergehen?“.

Die besten Songs von
„Sgt. Pepper“ sind jedenfalls
gar nicht auf „Sgt. Pepper“
drauf: „Penny Lane“ und
„Strawberry Fields Forever“.
Sieentstandenbeidenselben
Sessions, wurden aber, da-
mals nicht unüblich, nur als
Single herausgebracht.

Ohr-Gasmus
Natürlich ist da „A Day In
The Life“, aber auch dieser

It was fifty years ago today (fast)
Jubiläum. Am 1. Juni 1967 erschien die bis heute berühmteste Platte der Welt: „Sgt. Pepper“ von den Beatles

Das Cover. Peter Blakes Umschlag schrieb Kunstgeschichte
Pop-Ikonen posieren als Fans A
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oft als „wichtigster Beatles-
Song“ genannte Titel wäre
ohne den orchestral vorge-
täuschten Orgasmus am En-
de nur halb so spektakulär
(formalbesteht„ADayInThe
Life“ aus einem Lennon- und

einemMcCartney-Fragment,
die reichlich rüde zusam-
mengepickt wurden).

Natürlich ist da auch
„Lucy In The Sky With Dia-
monds“, ein geradezu klassi-
scher Lennon-Titel mit intro-

vertierter Strophe und Kin-
derlied-Refrain und der stets
geleugneten LSD-Anspie-
lung. Und natürlich ist da
auch „She’s Leaving Home“,
eine typische, tieftraurige
McCartney-Ballade

über familiäre Entfremdung
mit einer wunderschönen
Melodie. Und auch Lennons
überdrehte Rummelplatz-
Studie„ForTheBenefitOfMr.
Kite“ ist bemerkenswert,
wenn auch nicht unanstren-
gend. Und ja, „When I’m Six-
ty-Four“ ist ein ganz aller-
liebster Song, auf dem
McCartney wieder einmal so
tut,alswäreereinalterSchla-
gersänger (es fehlt nur das
Schellack-Knistern).

Konzept?
AberesfindetsichfürBeatles-
Verhältnisse auch erstaun-
lich viel zweitklassige Ware
aufdemAlbum.„GettingBet-
ter“, „Fixing A Hole“, „Lovely
Rita“ oder „Good Morning
Good Morning“ kann man
schwerlich als Höhepunkte
im Schaffen von Len-
non/McCartney bezeichnen,
und auch George Harrison
hatte zwingendere Momente
als seine Sitar-Etüde „Within
You Without You“.

Ist es das Konzept des Al-
bums?Auchdaskannesnicht

sein, denn Paul McCartneys
Idee vom durchgehenden
Konzert einer fiktiven Band
wird zwei Songs lang durch-
gehalten (der Titeltrack und
das wunderbar traurige
„With A Little Help From My
Friends“mitRingoamMikro)
und dann einfach unterwegs
vergessen. John Lennon sag-
te 1980: „Sgt. Pepper gilt als
dasersteKonzeptalbum,aber
es führt nirgendwo hin.“

Ist es der Sound? Auch
da hatten die Beatles schon
Radikaleres geliefert, etwa
auf „Revolver“. Tatsache ist:
Produzent George Martin
machte einen hervorragen-
den Job, die spontanen Ide-
enderBeatlesinKlangumzu-
setzen. Ringo Starr später:
„Er wurde ein Teil der Band.“

Ist es das Cover (mehr dazu
im Text unter diesem Artikel)?

Schnurrbart
Vermutlich war es all das,
aber vor allem: „Sgt. Pepper“
traf den Moment perfekt:
Sommer 1967, „the summer
of love“, alles erscheint mög-
lich, Frieden, Kreativität, ein
anderes Leben. Die Welt
träumte einen kurzen, schö-
nen Traum, und die Beatles
sangen dazu.

Und warum hat die Plat-
te bis heute diese ungewöhn-
liche Wirkung, die sie immer
noch jede Umfrage nach
dem wichtigsten Album aller
Zeiten gewinnen lässt?

Vielleicht, weil sie so vie-
le Fragen beantwortet.

Wie waren die Sechziger-
jahre? Wer waren die Bea-
tles? Was war Rockmusik?
Was war Flower Power? Was
war ein Album? Was war ein
Cover?WiefühltesichFreiheit
an, Mut, Liebe? Und was war
eigentlich ein Schnurrbart?

Als Antwort reicht es, ein-
fach auf „Sgt. Pepper“ zu zei-
gen.

Luxus
Wer sich in dieses Lebensge-
fühl einkaufen will: Zum Ju-
biläum kommen diverse Lu-
xus-, Superluxus- und Volle-
gurke-Luxus-Varianten mit
Spezial-Mixes, Work-in-pro-
gress-Aufnahmen und Rund-
herum-Material heraus.
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Manfred Erich Leiter-
Rummerstorfer:
„Sokratische Selbstsorge“
184 Seiten.
35,90 Euro.
KURIER-Wertung: ���T�

Wolfgang Polanz:
„Hasta la vista, baby“
Milena Verlag.
260 Seiten.
18,50 Euro.
KURIER-Wertung: ���T�

Linda Jachmann:
„Einfach leben“
Fotos von Marlen Mueller.
Knesebeck Verlag.
240 Seiten. 25,70 Euro.
KURIER-Wertung: ���T�

Florian Traussnig:
„Geistiger Widerstand von außen“
Böhlau Verlag.
403 Seiten.
40 Euro.
KURIER-Wertung: �����

Friedrich Hahn:
„Komme, was wolle“
Edition Laurin.
160 Seiten.
19,90 Euro.
KURIER-Wertung: ���T�

Andreas Pittler:
„Die Spur der Ikonen“
Gmeiner Verlag.
281 Seiten.
12,40 Euro.
KURIER-Wertung: ���T�

Die fiktive Musikkapelle hat
einKonzertbeendetundwar-
tet mit Freunden in einem
Park darauf, dass der Bürger-
meister ihnen eine Auszeich-
nung verleiht: Dieses Szena-
rio hatte Paul McCartney für
das Cover von „Sgt. Pepper“
im Sinn. Mit der Umsetzung
beauftragteerPeterBlake,ei-
nen prominenten Vertreter
der britischen Pop-Art. Das
Arrangement der Figuren,
die die Fab Four auf dem Al-
bumcover umringen, war
aber eine Gemeinschaftsar-
beit, alle Beatles (außer
Ringo) lieferten Vorschläge.

Das Resultat war nicht
nur eine oft imitierte Ikone
der Pop-Geschichte (Frank
Zappas „Mothers“ reagierten
schon 1968 mit dem Album
„We’re only in it for the Mo-
ney“). Das Cover ist auch ein
symbolisch vielschichtiges
Statement, wie der Kunsthis-
toriker Walter Grasskamp in
seinem Essay „Das Cover von
Sgt. Pepper“ (Wagenbach Ver-
lag, 2004)argumentiert.Denn
die Beatles nehmen in dem
Bild eine Mehrfach-Funktion
ein: Die „neue“ Gruppe mit
Fantasieuniformen steht in
der Collage neben den „Pilz-

köpfen“ aus Ma-
dame Tussaud’s
Wachsfigurenkabi-
nett; dahinter rei-
hen sich Ahnenfigu-
renvonMarlonBran-
do und Bob Dylan bis
Marilyn Monroe und
Edgar Allan Poe.

Die Beatles als Ido-
le zahlloser Fans gaben
sich also selbst als Fans zu er-
kennen – und stellten sich zu-
gleich in eine Ahnenreihe,
wie sie etwa auch schon Raf-
faelinder„SchulevonAthen“
(1509/’10) malte. Das Cover
brach so mit der verbreiteten

Vorstellung,
dass der Pop-Personenkult
ein Zeichen besonderer Kul-
turlosigkeit sei. Im Handy-
Zeitalter, in dem die Mensch-
heit ständig vor berühmten
Vor-Bildern posiert, ist das
Cover noch immer überra-
schend aktuell. – M. HUBER

Jedem sein
Sokrates

NEUE BÜCHER
Fast ein Steirer wie
Schwarzenegger

Weniger könnte
mehr sein

Wienerlieder
gegen Hitler

Hühner sind
interessanter

Ein Gusenbauer
im Osten

1967: Ringo, John und George (von links) sind bereits auf künstlerisch wertvollen Schnurrbart umgestiegen, nur Paul bleibt noch unbehaart

Philosophie. Jedersollteeinen
Philosophen haben; weil je-
der eine „Liebe zur Weisheit“
hat. Fast jeder. Viele haben.
Einige. Sokrates eignet sich
nicht nur zum Theoretisie-
ren. Er ist praxisnah (Selbst-
reflexion, Feind aller „Na si-
cher!“-Sager), er gehört ent-
schlüsselt.
Leiter-Rum-
merstorfer,
promovierter
Philosoph aus
Lienz, hilft –
wenn man ihn
aufmerksam
liest. – P.

Los Angeles. Seltsam, alles
klingt nach Arnold Schwar-
zenegger, aber dieser Steirer
in L.A. heißt Weissenegger
und wird, weil sein Traum als
Bodybuilder platzt, Privatde-
tektiv. Kann also unmöglich
die „Eiche“ sein. Was an die-
sem Drogenschmuggler-Kri-
mi des Gra-
zers Wolf-
gang Polanz
besonders er-
freut: Er ver-
zichtet aufs
Witzigsein
und erzählt
mit Ernst. – P.

Lebensstil. Herr Klöckner aus
Berlin, 67 ist er, besitzt 50
Dinge. Auch nur dann, wenn
man jeden seiner Socken ein-
zeln rechnet. Er ist Minima-
list. Das Buch zeigt die Rich-
tung zu diesem Lebensstil –
was Kleidung betrifft genau-
so wie Essen, Wohnen, Hy-
giene. Gut
gemacht,
unaufdring-
lich, anre-
gend. Und
jetzt: Sortie-
re aus jedem
Raum 5 Din-
ge aus ... – P.

Weltkrieg. Die „Operation
Sauerkraut“, erstmals von ei-
nem österreichischen Zeit-
historiker veranschaulicht:
So hieß die Propaganda der
USA gegen Hitler. Hunderte
Exilösterreicher nahmen da-
ran teil – im Radio, auf Flug-
blättern. Sogar Wienerlieder
wurden ver-
teilt, süß
ideologisch
gegen „Pief-
kes“: „In
Grinzing
drauss’t“. Be-
gierig lernt
mandazu.– P.

Facebook. Originell wie im-
mer, dieser Friedrich Hahn.
Diesmal stellt er Herrn
Fröschl vor. Einsam ist er. Ge-
schieden, in Rente geschickt,
die Tochter flügge. Er meldet
sich auf Facebook an, kom-
muniziert mit der Ex-Frau;
und führt darüber Buch. Al-
lein schon sein
Ärger, warum
FotosvonHüh-
nern so viele
Likes bekom-
men, aber Klu-
ges ignoriert
wird, ist wohl-
tuend. – P.

Wien. Wer weiß, dass es Über-
legungen gab, wie in Berlin
eine Mauer zu bauen, zwi-
schen Wieden und Margare-
ten? In der „Österreichichen
Demokratischen Republik“
existierte immerhin ein „Café
Einheit“, der Fußballclub
„Volksstimme Brigittenau“
und ein dicker
Politiker na-
mens Gusen-
bauer ... Pitt-
lers Zwischen-
durch-Krimi
hätte noch
mehr Hingabe
verdient. – P.


