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Die Waliserin Judith Owen ist mit ihren Interpretationen bekannter Hits immer für eine Überraschung gut.

B ERNHARD K ÜH MSTEDT

Große Hits, neu entdeckt
DARMSTADT

Die Musikerin Judith Owen hinterfragt das scheinbar so Vertraute – das ist großartig und absolut hörenswert

VON SA B R I N A B U T Z

A

ls „firebrand“ wird sie bezeichnet, als Hitzkopf und
Unruhestifterin.
Judith
Owen tourt mit ihrem neuen Album „redisCOVERed“, auf dem
nur Coversongs zu finden sind,
durch Deutschland. Doch die Coversongs der walisischen Sängerin und Pianistin sind nicht einfach Nachahmung schon bestehender Lieder, sondern „respektvolle Veränderung“, wie sie im
Gespräch mit der FR erzählt.
Tatsächlich klingt Soundgardens „Black Hole Sun“ plötzlich
nach langsamem Jazz, genau wie
Deep Purples „Smoke on the Water“. Owen verfremdet die Stücke
auf ihrer 16. Platte, macht sie zu
ihren eigenen, manchmal bis sie
nicht mehr erkennbar sind. Sie
sagt: „Ich liebe es zu sehen, wie
das Publikum versucht, den Song
zu erkennen. Sie glauben, sie kennen ihn, aber erkennen ihn nicht
und dann mit dem Chorus oder
Ende kommt der Durchbruch.
Das ist ein großes Vergnügen.“
Die Verfremdung der Stücke
geschehe respektvoll und mit Liebe. „Ich brauche eine emotionale
Verbundenheit, um einen Song zu

covern. Und ich glaube, dass
großartige Songs dem standhalten, verändert, wiederentdeckt,
neu arrangiert zu werden.“
Enthusiastisch spricht sie von
Inspiration statt von Aneignung,
vom Erwecken neuer Bedeutungen in Dingen, die schon altbekannt scheinen. „Ich möchte,
dass die Leute noch mehr in den
Songs entdecken, dass sie sie hören wie zum ersten Mal.“
Man hört die Zuneigung zu
ihren Versionen des schon Bekannten, die Verbundenheit.
„Musik bedeutet, sich selbst zu
offenbaren“, sagt die Musikerin.
„Wenn ich diese Songs neu entdecke („Rediscover“ sagt sie auf
Englisch), sehe ich mein Leben in
ihnen, lese meine Erfahrungen in
ihnen. Ich glaube, dass jede Person, die einen Song hört, ihr Leben in die Texte hineinliest. Ich
bringe das nur auf eine extremere
Ebene.“
Owen erzählt von einem Beispiel auf dem neuen Album:
„Summer Nights“ aus dem 70erJahre-Musical „Grease“ – „ein
großartiger, sehr lustiger Song“ –
wird zu einem sehr traurigen
Jazz-Stück über Nicht-VergessenKönnen. „Summer Nights wurde

zur Geschichte meiner ersten Liebe. Mein Freund hatte eine Affäre
im Ausland, und nach vielen Tränen und Drama wollte ich ihm
vergeben, aber ich konnte nicht
vergessen. Wir alle kennen das.
Ich konnte nur noch ihn und sie
sehen, alle Gedanken kreisten darum. Es war Folter, ich bekam die
Bilder nicht mehr aus dem Kopf.
Noch heute ist der Song absolut
wahr, wenn ich ihn singe. Diese
Ehrlichkeit ist für mich das Wich-

DAS KONZER T
Am Samstag, 7. September, spielt
Judith Owen gemeinsam mit dem Perkussionisten Pedro Segundo im Jagdhofkeller Darmstadt, Bessunger
Straße 84.
Das Konzert der ersten regulären
Deutschland-Tour der Musikerin mit
ihrem neuen Album „redisCOVERed“
beginnt um 20.30 Uhr, Einlass ist um
19.30 Uhr.
Karten gibt es an der Abendkasse, im
Vorverkauf unter www.eventim.de,
www.adticket.de oder im Restaurant
Belleville im Jagdhofkeller.

tigste, nur so weiß ich, dass ich
das Publikum berühren kann.“
Die Musikerin erzählt nicht
nur die Songs in neuen Versionen,
sondern vor allem auch, was diese für sie bedeuten. „Ich bin eine
Geschichtenerzählerin, ich nehme das Publikum mit durch diese
Momente, diese Wahrheiten.“
Und viele dieser Wahrheiten sind
sehr traurig, sehr verzweifelt, viele sehr lustig.
Owen, deren Vater Opernsänger am Royal Opera House in
London war, meint, sie habe nie
klassische Musik machen wollen,
sie habe musikalische Dyslexie,
könne keine Noten lesen. „Aber
Gott sei Dank habe ich ein absolutes Gehör. Das Klavier ist inzwischen eine Verlängerung von mir,
ich spiele schon so lange. Nie
wollte ich anders musizieren, immer nur Klavier und Singen.“
In jungen Jahren besuchte
Owen eine Schauspielschule und
„das Schauspielern, das Performern ist noch heute ein sehr
wichtiger Teil der Shows. Ich bin
auch Unterhalterin.“
Hinter Owen liegen auch
schwere Zeiten, wie sie berichtet:
„Im Haus meiner Kindheit gab es
große Freude mit der Musik, aber

auch große Traurigkeit. Die Depression meiner Mutter nahm ihr
das Leben, sie war sehr krank.
Um damit umzugehen, musste
ich Musik machen. Ich sage noch
heute, meine Mutter ist der
Grund, dass ich singe und mein
Vater ist der Grund, dass ich es
kann.“
Ihre Karriere begann nach
dem Umzug in die USA. „Nach
Amerika zu ziehen, hat mir die
Freiheit gegeben, nicht mehr unter dem Schatten meiner Vergangenheit zu leben.“ Für „redisCOVERed“ hat Owen nun die „Lieder meines Lebens ausgewählt,
aus meiner Kindheit. Oder Songs,
die ich heute höre – die mich
eben berühren. Deswegen sind sie
so verschieden, von Deep Purple
zu Donna Summer zu Ed Sheeran
zu Justin Timberlake zu Drake“,
sagt sie.
Owen findet, es sei gut, nie
das Gefühl zu haben, gut genug
zu sein. „Ich möchte immer
wachsen und mich verbessern
und die bestmögliche Musikerin
werden, die ich sein kann. Ich
wollte nie berühmt sein, sondern
eine großartige Musikerin, eine
großartige Entertainerin. Und
zwar mit Leidenschaft und Witz.“

