plärrer:Dlnterferenz(ist ein Begriff
ausder Physik.Wassignalisiert
er
für deineMusik?
LenaDobler:lnterferenzen
sind
Störungen:
Diekannmanim Radio
hören,wennesdannknistertund
ofeift.DieBandSluthatmichaufdas
Wortgebracht,
eshatmirgefallen
und
l i e ßm i c hn i c h tm e h rl o s .
Und darauswurde eineWeb-Adresse,zugleichdein Künstlername
...
Klar- damitmandensichgleichmerkenkann.
Musikistja kein Neulandfür dich.
Wie hat es angefangen?
Mit 13Jahrenhabeichbegonnen.
Da
standdieGitarremeines
Vatersirgendwo im Eck,ichhatteeinLiedim Ohr,
undwollte,dassesandersklingt.Mein
Spielistganzgewisseigenwillig:
lch
sucheaufderGitarreso lange,bisdie
gewünschten
Geräusche
da sind.
AußerdemmüssenesdeutscheTexte
sein.
Du experimentierstgern im PCHeimstudio.Warumtrittst du live
alleinnur mit einerakustischer
Gitarre auf?
Liveerreiche
ichdasPublikum
sobesser.lchhabeauchschonmit Bands
Sachen
aüsprobiert,
aberdashatbislangnochnichtsofunktioniert,
wieich
m i rd a sw ü n s c h e .
Wannweißt du, dassdas Liedfertig ist?
Sieist 19Jahrealt, lebt in Fürth,hat soebendas
gernmit'
obwohlichim Heimstudio
Abiturgemachtund will Medienwissenschaften lchbin keinTüftleroderBastler,
einerzweitenStimmearbeite.
Hyperkomplexe
Songstrukturen
wird
studieren.DamitdürftenabervieleFansausihrer
manbeimirvergeblich
suchen.
lchhabejeweilseinenAnspruch
und
gar nicht
stetigwachsendenFan-Gemeinde
ja nicht
sobalddererfülltist,istdasLiedfertigllchschreibe
dieSongs
einverstanden
sein.DennLenaDoblerhat nun
für mich,sondern
für Zuhörer.
undda müssen
dannauchgewisse
schondrei (!)CDsin Eigenproduktion
gehalten
Spannungsbögen
werden.DieSongssollen>ankommen<.
herausgegeben,
und bei ihren Live-Auftritten
lchhabekeine>Botschaften".
aberwillschonauch>berühren<.
überzeugtsiemit einemgewissennaivenCharme. SchönerGesangist gewissnicht deine Sache,dennochkommen
Aber sieist dasgenaueGegenteilvon Dnaiv(.Lena deinenSongsdurchausmelodiösdaher...
Wennesnurnichteinfach>schönundnett<klingt.lchhabeüberhaupt
Doblerliestsehrviel,insbesondere
Literaturaus
keineweiblichen
Vorbilder
und hörefastnurMännerbands.
tchbin
der oder über die WeimarerZeit, und im letzten
passionierte
gegen
Indie-Hörerin.
lchhabeschnelleineAbneigung
Schuljahrwar sieaktiv bei einerTheaterFrauenstimmen.
lchkanndannnichtertragen,
wennsieeinfachkünstinszenierungvon >Fabian<,
nachdem Romanvon
lichklingen,
nichtausdemKörperheraussingen,
wennsieauf
ErichKästner.lhreeigeneMusikist unbeschreiblich: MädchenoderaufSexymachen.DasstrengtbeimHöreneinfachbloß
originell, eigenwiIlig' intelligent, unmittelbar,
an!lchbin keinFreundvonMainstream.
anders.Siesingtund spieltallesselbst,die Low-Fi- Liestdu nebenRomanenauchGedichte?
obwohlichPoetrySIamdurchaus
CDssind mit dezentenElektronik-und akustischen Ja.Aberwenigerzeitgenössische,
mag.Brechtschätze
ichzumBeispiel
sehr.Undvon Remarque
leseich
Verfremdungselementendurchsetzt,immer aber
Im Übrigenmusseine>poetische<
Sprache
live spielbar.lm >BR-Zündfunk<
verblüffte siedenn gerade>DreiKameraden<.
garnichthochgestochen
sein- mankannsichmit sehreinfachen
WorauchdieJuryund wurde>Monatssieger(.
ten poetisch
ausdrücken.
mit dem Fürther
JochenSchmoldtsprach
>lronie<scheintja ein Grundelement
in all deinenSongszu sein,
>Liedermaching<-Talent,
daseigentlich
trotz oder wegenihrer Direktheit ...
schonsehrausgereiftePop-Song-Perlen
Formvon Distanz
zu denDingen,
Jaundnein.lronieisteinegewisse
in Serieproduzierthat.
diemantut,zu dem,wasum einenherumpassiert,
zu sichselbst.
Aber
ichverstecke
michnichtdahinter!
Außerdem
istmania manchmal
selberziemlichlächerlich!
Wasdann ein Augenblickvon lnterferenzwäre.
Infos,Media,Hörbeispiele,CDs:Interfere
nce.here.de
LenaDobleralias>lnterference.here.de<
istbei>Acoustic
Garden- Spötsommerliche
MusikratatouilleK
am Samstog,19.9.2009,
ab 19Uhr,Freilichtbühneim StadtparkFürth,zu erleben.
Außerdemdobei:SaigonQuartett/Colaco,Yapi& Frey/GymmicUBoonan
Bane+ Aftershowparty
im
m4)
BabylonKeller (ex-rau

Gar nicht hochgestochen!
LenaDoblerist >lnterference.here.de(
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