Tatort, SOKO
Donau/Kitzbühel,
Copstories – und seit einem
Jahr auch erfolgreiche Songs:
die Wienerin Pippa Galli macht
zurzeit einfach alles richtig. Am
26. September präsentiert sie
ihre zweite CD
„Idiotenparadies“ im
Porgy & Bess.

L I FE ST Y LE

Von Andreas Russ-Bovelino

Erfolgreiche österreichische Musiker erzählen der freizeit,
was sie am Musikmachen besonders lieben, welche Songs
sie selbst gerne hören – und wie sie das Leben abseits
des Show-Business genießen.

MUSIK MACHT
GLÜCKLICH
142

S
ie lässt uns hoffen, lieben, tanzen
oder die Welt umarmen – die Wissenschaft sieht in der Musik eine der
wichtigsten Quellen für ein genussvolles Leben. Das Bedürfnis nach ihr ist so alt wie die
Menschheit selbst, das älteste bisher gefundene Instrument wurde vor 60.000 Jahren
gebaut. Mittlerweile ist erwiesen, dass
unser Gehirn durch Musik zur Ausschüttung
von Dopamin angeregt werden kann, sie
macht also tatsächlich glücklich.
Und wie wirkt Musik auf die Menschen, die
uns mit ihrer Musik täglich Freude bereiten?

PIPPA
„Autodrom“, „Riesenrad“, „Tagada“ –
die Schauspielerin sorgte mit ihren
Prater-Songs für gehöriges Aufsehen.

Ց

freizeit: Was ist das Schönste am Musikmachen?
PIPPA: Der Moment, in dem sich eine Idee
aufdrängt. Wenn Text und Musik sich dann
vereinen, ist es, als wäre die Idee vom Kopf
ins Herz gesprungen.
Kann Musik deine Stimmung verändern?
Musik macht mich glücklich. Sie hilft mir
IMMER. Wie eine einsame, schöne Insel, auf
die ich mich jederzeit hinbeamen kann.
Wo hörst du am liebsten Musik?
Auf der Straße mit Kopfhörer wird das
eigene Leben zum Musikvideo. Zuhause
kann ich kleine, feine Details entdecken.
Was ist es, was du neben der Musik am
allermeisten genießt?
Zeit mit meiner Familie. Und alleine sein.
Das brauch’ ich wie die Luft zum Atmen.
Welche drei Songs machen dich zurzeit
glücklich?
Sevdaliza: „Marilyn Monroe“; Amanda Palmer:
„Drowning in the Sound“; Kids N Cats:
„France“
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PIPPA (c) Hilde Van Mas
„ICH WILL MIR AUCH, SO GUT ES GEHT, KEINE VORBILDER NEHMEN […]“ – PIPPA IM MICAINTERVIEW
11. M A I 2 0 2 0

https://www.musicaustria.at/ich-will-mir-auch-so-gut-es-geht-keine-vorbilder-nehmen-pippa-im-mica-interview/

Seite 1 von 10

„Ich will mir auch, so gut es geht, keine Vorbilder nehmen […]“ – PIPPA im mica-Interview - mica - music austria

31.08.20, 18:06

2019 veröffentlichte die Wiener Musikerin und Schauspielerin PIPPA GALLI alias PIPPA ihr Debütalbum
„Superland“. Ein deutschsprachiges Pop-Album, das in klarer Sprache über unsere weniger klare Welt berichtet.
Am 28. August wird ihr zweites Album „Idiotenparadies“ (Las Vegas Records) erscheinen. Zwei Singles wurden
bereits veröffentlicht, in denen augenzwinkernd Gesellschaftsphänomene, aber auch eine Dystopie besungen
werden. Dass wir uns nur zwei Monate nach dem Release der Nummer tatsächlich in einer dystopischen Welt
befinden würden, hätte bis vor Kurzem kaum jemand für möglich gehalten. Mit Julia Philomena sprach die
Künstlerin von ihrem neuen Album als ungeplantem „Soundtrack zur Krise“, über die Bühne als eine Art Zuhause
und über die Intimität einer Konzert-Performance ohne den Schutz, den eine Theaterfigur bietet.

„Egal“ heißt deine neue Single. Eine Hommage an die Gleichgültigkeit oder doch eher eine
Kampfansage?

Pippa Galli: Egal ist beides. Egal heißt ja auch „ausgewogen“ bzw. „weder Plus noch Minus“. Genauso kann man
den Text verstehen. Die Gleichgültigkeit macht mir wirklich Angst. Sie kommt vielleicht aus einer Überforderung
oder Reizüberflutung, vielleicht weil es unserer Überflussgesellschaft an nichts mangelt und es dadurch schwer ist,
Empathie aufzubringen? Ich weiß es nicht. Gleichzeitig stelle ich mir in „Egal“ auch die Frage, wie wichtig manche
Dinge wirklich sind und ob es für die eigene Flexibilität nicht manchmal besser wäre, die Pläne über Bord zu werfen
und auf den Augenblick zu vertrauen. Raum für Zufälle muss man schaffen.

Im Video spielst du stark mit Stigmen aus der Hipster-Popkultur: Es gibt einen Einhorn-Luftballon,
das Chips-Sackerl, aus dem du mit Sushi-Stäbchen isst, und als Sinnbild für den perfect beachbody
einen Hometrainer, auf dem aber lust- und antriebslos gesessen wird. Der Overall, den du trägst,
erinnert an eine Uniform und die weite Kulisse an eine tiefe, aber doch leere Seele. Ein Zeitgeist, der
inspiriert oder mehr irritiert?

Pippa Galli: Der Zeitgeist ist spannend für mich. Trends werden ja vorwiegend im Untergrund, in einer Subkultur
und auf der Straße geboren und wirken von dort aus in den Mainstream hinein. Ursprünglich, glaube ich, ist das ein
jeweils sehr individueller Ausdruck, der dann, hat er sich erst mal in der Masse breitgemacht, zum Konformismus
wird. Man will irgendwie wo dazugehören, ist ja auch nachvollziehbar. Ich finde da oft auch Sachen für mich, die
mich sehr ansprechen und die ich in meine Ästhetik integrieren mag. Solange man sich dessen bewusst ist, finde ich
das voll okay. Merkwürdig wird es für mich dann, wenn plötzlich alle mit denselben Schlapfen, derselben Brille und
derselben Mütze rumlaufen – in dem Glauben, es wäre originär.

Ist das eine Kunstfigur, die du als PIPPA kreierst? Eine Rolle, die du als Schauspielerin verkörperst?
Oder ist PIPPA vor allem Pippa Galli?

Pippa Galli: Nein, keine Figur. Das bin ich. Aber ich kann viel sein, so wie jede bzw. jeder viel sein kann. Ich fände
es voll fad, wenn ich das, was vielleicht mal funktioniert hat, bis zum Ende durchziehen müsste. Da würde ich mich
sehr eingeschränkt fühlen, glaube ich. Ich will mir auch, so gut es geht, keine Vorbilder nehmen, weil ich ja auf der
Suche nach meinem eigenen Ausdruck bin. Aber unweigerlich fließen sicher Impulse von außen mit rein. Das ist ja
auch schön. Ich liebe Amanda Palmer, Billie Eilish, Fiona Apple, Kate Bush, Lady Gaga, Tommy Cash, aber auch
Bands wie die Beatles, Nirvana und Element oft Crime. Also sehr breit gefächert!
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Für „Egal“ hast du mit der Rapperin Nora Mazu zusammengearbeitet. Wie kam es dazu? Und spielen
Feminismus und Empowerment für dich eine Rolle?

Pippa Galli: Feminismus spielt immer eine Rolle. Ich bin von meiner Mutter in einem starken frauenrechtlichen
Bewusstsein erzogen worden und so lebe ich auch mein Leben. Die Entscheidung zur Collab mit Nora war aber
einfach eine für sie als Künstlerin, weil sie mir taugt und nicht weil sie eine Frau ist.

Deine letzte Single „Dystopia“ ist im Februar erschienen und hat kritisch schmunzelnd einen Blick
auf unsere Gesellschaft geworfen. „Wo ist die schöne neue Welt, wo ist die Antwort ohne Geld?“,
fragst du dich. Hast du für dich eine Antwort gefunden?

Pippa Galli: Ich glaube, für eine Antwort braucht es Umbrüche im großen Stil. Die aktuelle Corona-Krise wäre da
sicher eine Chance, aber vielleicht braucht es noch mehr. Ich denke, der Mensch muss den Glauben an sich finden,
damit so Dinge wie das bedingungslose Grundeinkommen möglich werden. Im Moment traut sich unsere
Gesellschaft das nicht zu, wir sind so in diesem Leistungstrott gefangen, dass wir nicht zu träumen wagen. Wir
knüpfen unsere Existenzberechtigung an Arbeit und Leistung. Aber was ist Arbeit? Wer definiert sie und ihren Wert?
Kunst zum Beispiel wird von vielen Menschen nicht als Arbeit anerkannt und ist es dennoch. Ohne Kunst gäbe es
keine Kultur und somit keine Gesellschaft. Denken ist auch Arbeit und braucht Ruhe.

„PLÄNE MUSS MAN ABER MANCHMAL UMSCHMEISSEN KÖNNEN […]“
Zur Dystopie ist die Welt in den letzten Wochen in der erzwungenen Corona-Isolation ja leider
tatsächlich geworden. Wie gehst du als Künstlerin, aber auch als Mensch damit um? Haben sich für
dich gewisse Ansichten, Denkweisen, Lebenseinstellungen verändert?

Pippa Galli: Ja, so Ereignisse, die alles aushebeln, sind immer wertvoll. Denn ich glaube, ein großes Problem, das
viele – mich eingeschlossen – betrifft, ist mangelnde Flexibilität. Ich plane gerne alles durch: meine Arbeit und
Freizeit. Es wirft mich schnell aus der Bahn, wenn ich diesen Plan dann nicht so durchziehen kann. Pläne muss man
aber manchmal umschmeißen können, sonst nimmt man sich selber die Chance, auf neue Möglichkeiten und neue
Wege zu stoßen. Da war und ist diese Krise eine wunderbare Lehrmeisterin. Abgesehen davon verlagern sich
natürlich die Prioritäten. Erfolgsstreben rückt in den Hintergrund. Familie ist wichtiger als je zuvor und die Musik
https://www.musicaustria.at/ich-will-mir-auch-so-gut-es-geht-keine-vorbilder-nehmen-pippa-im-mica-interview/
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und das Songschreiben – nur mit mir, ganz allein –
sind auch total wichtig. Das ist so schön zu sehen.
Kreativität ist immer wichtig und es ist völlig egal, ob
das gerade viele mitbekommen. Es geht um den
Prozess.

Auch dein Album-Release hat sich aufgrund
der Krise verschoben. „Idiotenparadies“ wird
nun erst am 28. August erscheinen. Was
denkst du über diese Verzögerung?

Pippa Galli: Zuerst hat es wehgetan, den alten Plan
loszulassen und nicht zu wissen, ob es überhaupt
Sinn macht, das Album herauszubringen. Ob es
hineinpasst in eine pandemische Zeit. Aber jetzt fühlt
sich das alles sehr gut an so. Der neue Plan
sozusagen. Die Verschiebung war, denke ich, die
richtige Entscheidung, auch wenn die Krise Ende
August ja sicher noch nicht vorbei sein wird. Ich
bekomme öfter das Feedback, dass die Songs gerade
thematisch gut passen. Wie so eine Art Soundtrack
zur Lage. Die Leute wollen ja Musik hören. Ich
glaube, „Idiotenparadies“ wird dann jedenfalls gut
zum Frühherbst passen. Das große Fragezeichen um
PIPPA (c) Hilde Van Mas

die Live-Gigs und mein Release-Konzert bleibt aber
bestehen.

„MOMENTAN BIN ICH WIRKLICH SEHR POSITIV ÜBERRASCHT VON DEM GEGENSEITIGEN
SUPPORT.“
Es gibt momentan zahllose Online-Konzerte, Initiativen und Kooperationen, um die derzeit
geschlossenen Bühnen zumindest virtuell zu ersetzten. Zusammenhalt spielt momentan eine
wesentliche Rolle in der Gesellschaft und in der Kunst. Ist dieser Zusammenhalt aber tatsächlich
da? Oder doch eher Narzissmus?

Pippa Galli: Hm, schwierig zu sagen. Ich denke, in einer Krisensituation kann schnell mal ein Gefühl des
Zusammenhalts entstehen, sie verbindet ja irgendwie. Da merkt man erst, wie viel das wert ist. Die Frage ist, ob das
auch nachhaltig ist bzw. ob es einem dabei wirklich um die Community geht oder letztendlich eh nur darum, seinen
eigenen Arsch zu retten. Aber ich will nichts unterstellen. Momentan bin ich wirklich sehr positiv überrascht von
dem gegenseitigen Support.

Deine Musik zeichnet eine Leichtigkeit aus, mit der du aber tendenziell schwere Themen
transportierst. Fühlst du dich in der Popmusik damit gut aufgehoben oder möchtest du dich auch
zukünftig lieber in keinen klaren Genre-Kategorien niederlassen?

Pippa Galli: Popmusik ist für mich in gewisser Weise schon ideal, weil sie ein Überbegriff für sehr viele Stile sein
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kann, also ein weites Feld. Ich liebe Pop, außerdem fühle ich mich da einfach zu Hause, solange er nicht banal ist
bzw. hochproduziert und glattgebügelt. Popkunst umfasst ja auch noch sehr stark das Drumherum. Also die Ästhetik,
die Videobildsprache, eben ein Gesamtkonzept. Und das alles macht mir voll Spaß. Aber es stimmt schon, ich mag es
an sich nicht, mich auf etwas festlegen zu müssen. Ich will einfach Musik machen, etwas ausdrücken und nicht
währenddessen darüber nachdenken, für welches Genre ich jetzt schreibe. Wenn sich also mal ein Blues-Album
aufdrängen sollte, dann werde ich das sicher machen!

PIPPA (c) Hilde Van Mas
Du arbeitest seit deiner Kindheit als Schauspielerin, die Bühne ist für dich vertrauter Boden. Fällt es
dir dadurch leicht bzw. leichter, dich als Musikerin bewusst zu stilisieren und Präsenz zu haben?

Pippa Galli: Ja, das stimmt, die Bühne ist für mich ein vertrauter Ort und fühlt sich wie ein Zuhause an. Manchmal
habe ich sogar das Gefühl, ich kann auf der Bühne mehr ich sein als im „echten“ Leben. Aber es ist nicht immer nur
ein Spaziergang. Manchmal ist die Bühne beinhart. Sie verdeutlicht alles, was ist und was die, die oben stehen,
gerade fühlen – wie unter einem Brennglas. Das ist meiner Meinung nach eines der großen Geheimnisse der Bühne.
Man kann nichts verstecken. Egal wie sehr man auch professionell versucht, es zu überspielen. Man wird immer
gesehen. Fluch und Segen zugleich. Als PIPPA meine Songs zu performen ist da nochmal ein Stück intimer, weil ja
der Schutz einer Figur eines Theaterstücks wegfällt. Aber das ist gleichzeitig auch so reizvoll. Live zu performen kann
starke Gefühle auslösen. Manchmal bin ich traurig nachher, oft total aufgekratzt. Und dann gibt es diese magischen
Momente, die mit nichts zu vergleichen sind und einfach nur glücklich machen.

Sei es als Musikerin oder auch als Schauspielerin: Gibt es eine Bühne, vielleicht auch ein Publikum,
das für dich als Künstlerin ideal ist?
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Pippa Galli: Es müssen gar nicht viele Leute sein. Gut, okay, wenn du vor einer Masse von Menschen stehst, dann
hat das eine ganz eigene Kraft und ist natürlich geil. Aber auch mit wenigen Menschen, wenn ich merke, die sind
dabei, denen kann ich grad was geben in diesem Moment, kann es echt toll sein. Das ist dann wie gemeinsam eine
großartige Party zu feiern.

Was wünscht du dir für die Zukunft?

Pippa Galli: Ich wünsche mir, dass Kunst und Kultur noch mehr als wichtige Säulen unserer Gesellschaft
verstanden werden und nicht als Hobbys, als Freizeitbeschäftigung oder Entertainment. Ich wünsche mir auch, dass
ich das, was ich mache und so liebe, weiterhin machen kann. Ohne immer wieder diese existenziellen Ängste haben
zu müssen. Dafür wäre das bedingungslose Grundeinkommen ganz wunderbar. Und wenn ich mir noch was Drittes
wünschen dürfte, wäre das, dass sich der Erfolg der jeweiligen Acts nicht mehr nur nach Klicks und Followern
richtet. Es gibt Projekte, die ihr Publikum gar nicht über die gängigen Streamingdienste erreichen, aber auch ein
potenziell großes Publikum hätten. Die Anzahl der Streams entscheidet aber mittlerweile über die Reichweite, ist die
neue Visitenkarte und diese anderen Projekte werden gar nicht wahrgenommen. Ich weiß leider auch keine Lösung
für dieses Problem. Die Berliner Sängerin Balbina hat mal in einem Interview eine interessante These aufgestellt
zum sogenannten Verteilungsschlüssel der Streamingportale wie Spotify. Aber es bleibt eine sehr komplexe Materie.
Ich glaube auf jeden Fall, dass es beim Publikum ein Interesse für Vielfalt gibt und dass diese Vielfalt existiert.
Gerade auch hier, in der österreichischen Musiklandschaft.

Herzlichen Dank für das Gespräch!

Julia Philomena

Links:
Pippa Galli (https://www.pippagalli.com/)
PIPPA (Facebook) (https://www.facebook.com/pippamusik/)

Interviews/PorträtsPop/Rock/Elektronik
PippaWien
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Pippas "Idiotenparadies"
Musik aus allen Richtungen mit Rainer Elstner. Das zweite Album der
Wiener Sängerin Pippa

Spielräume
Zur Sendereihe
31 08 2020

Schon Ende Mai hätte das neue Album der Wiener
Sängerin Pippa erscheinen sollen, Corona-bedingt ist
"Idiotenparadies" erst Ende August herausgekommen
und in Aspekten ungeplant aktuell - etwa mit dem Song
"Dystopia". "Wo ist die schöne neue Welt, wo ist die
Antwort ohne Geld?", singt Phillippa Galli alias Pippa in
diesem Lied. "Kunst zum Beispiel wird von vielen Menschen nicht als
Arbeit anerkannt und ist es dennoch", betont die 35-jährige Schauspielerin
und Sängerin im Interview mit dem online-Magazin des mica. "Ohne Kunst
gäbe es keine Kultur und somit keine Gesellscha!. Denken ist auch Arbeit
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und braucht Ruhe." Für die Arrangements des Albums zeichnet Hans
Wagner (Neuschnee) verantwortlich.
Zudem Neues von Kruder & Dorfmeister - die weltbekannten Wiener
haben nach mehr als zehn Jahren wieder einen gemainsam produzierten
Track verö"entlicht.
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Kopfhörer #24: Pippa oder der Sound
macht die Musik
Von Reinhold Gruber 27. August 2020 19:14 Uhr

Pippa sucht mit ihrer Musik nicht die Norm, sondern die Spannung.
Bild: Gabriel Hyden
PauseStopZurückspulenVorspulenVolumeLesegeschwindigkeitP
layer schließen

Mit ihrem zweiten
Album „Idiotenparadies“ setzt die
Wiener Musikerin Pippa ein weiteres
Ausrufezeichen ihres Talents.
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Das Album war fertig, die Veröffentlichung für Mai dieses Jahres geplant. Doch
dann kam Corona und alles war anders. Jetzt holt Pippa Versäumtes nach. Ein
Gespräch über Veränderungen, Ehrlichkeit, Musik und Erfolg.
Ihr neues Album ist unter besonderen Umständen entstanden. Wie ist es Ihnen
dabei gegangen?
Pippa: Das Album war schon fertig, als der Lockdown kam. Da waren dann Ängste
damit verbunden, ob es einen Platz in dieser Zeit hat. Ich war über die
Verschiebung der Veröffentlichung froh, aber jetzt wissen wir nicht, was im Herbst
ist. Die Krise ist noch nicht überstanden.
EPAPER

Jetzt ePaper lesen!

Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper‐Ausgabe der OÖNachrichten ‐ jetzt gleich digital
durchblättern!
ZUM EPAPER

Hat sich an den Songs etwas durch die Corona‐Krise verändert?
Pippa: Nein. Interessanterweise ist es nur so, dass der Titel „Idiotenparadies!“ jetzt
perfekt passt. Da muss ich mich selbst loben (lacht). Der große Wermutstropfen ist
aber, keine Konzerte spielen zu können.
Wer die neuen Songs hört, wird gefordert. Leichtigkeit und Schwere treffen hier
aufeinander. Ist das Ihr Stil?
Pippa: Es gehört zu meinem Stil, denn es ist mir wichtig, nicht etwas zu machen,
was den Zeitgeist trifft. Für mich muss Musik Bestand haben. In den neun Songs
zeigt sich eine große Bandbreite.
Woher rührt die?

Pippa: Ich mag prinzipiell keine Schubladen und mein Musikgeschmack ist sehr
divers. Mir gefällt nicht viel, aber mir gefallen sehr unterschiedliche Sachen.
Was zum Beispiel?
Pippa: Im Moment höre ich sehr gerne Billie Eilish und Sevdaliza, die ich wieder
entdeckt habe. Ich mag spannende Sounds, die sehr reduziert sind. Früher habe ich
auch viel Radiohead gehört, bin aber auch mit den Beatles groß geworden. Sie legen
für mich musikalisch die Latte so hoch, weil jeder ihrer Songs als leicht zu
nehmender Pop‐Song funktioniert und trotzdem total komplex ist.
Sie sind in ihren Liedern verletzlich, sprechen Zweifel und Unsicherheit an. Denken
Sie viel über sich nach?
Pippa: Ich habe sehr viel in meinem Leben über das Zweifeln und das Scheitern
nachgedacht, bin aber immer wieder zu dem Schluss gekommen, dass das in
Wahrheit eine große Stärke ist. Wenn ich etwas vorgebe, was ich nicht bin, dann
kann ich dem irgendwann nicht mehr gerecht werden. Wenn ich also persönlich
werde, meine Verletzlichkeit zeige, dann bin das ganz einfach ich.
Musikalisch steht diesmal der Sound stärker im Vordergrund. War das Plan?
Pippa: Die Texte sind mir nach vor wichtig, aber ich wollte ganz bewusst von der
Liedermacherin weg. Ich wollte freakige Sounds ausprobieren und so jedem Song
bewusst eine spezielle Soundwelt geben.
Wie lange hat es gedauert, bis Sie selbst mit dem Ergebnis zufrieden gewesen
sind?
Pippa: Ich bin schon sehr perfektionistisch, aber gleichzeitig auch sehr getrieben.
Bis etwas fertig ist, kann ich es sehr schlecht ruhen lassen. Vor allem in den Phasen,
wo es um den Feinschliff geht.
Kommen Sie sich manchmal wie ein Exot in der musikalischen Szene der
Gleichförmigkeit vor?
Pippa: Dieses Gefühl habe ich schon manchmal. Es gibt Momente, wo mich das
auch beschäftigt und ich mir denke, dass ich meinen Platz nicht finde, weil sich
meine Musik nicht anbiedert und hip ist. Dann gibt es aber auch die Momente, wo
ich spüre, dass gerade das geschätzt wird. Aufgrund der Singles, die schon
veröffentlicht wurden, fühle ich, dass ich mit diesem Album Resonanz finde, etwas
mehr ein Teil einer Szene geworden bin, aber trotzdem Musik mache, die sehr eigen
ist. Das will ich auch beibehalten. Wenn der Preis das Dazugehörens der wäre, das
zu machen, was viele andere tun, dann würde ich das nicht machen. Wenn etwas
das Potenzial hat, erfolgreich zu sein, dann ist es das, was ganz nahe bei einem ist.
Welche Bedeutung hat Erfolg für Sie?
Pippa: Ich freue mich darüber. Ich freue mich vor allem über Anerkennung von
Menschen, die ich selbst schätze. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es ist mir
gar nicht wichtig, dass es weitere Kreise zieht. Aber ich möchte mich nicht zu sehr

abhängig davon zu machen, ob ein Song jetzt in den Charts ist und ich einen Preis
dafür bekomme.
Sie haben gesagt, dass Sie es bedauern, das Album nicht live präsentieren zu
können. Gibt es durch Corona da schon einen Plan B?
Pippa: Nein, gar nicht. Ich kann nur schauen, was die Zeit bringt. Ich habe ein
Release‐Konzert vor mir und hoffe sehr, dass es stattfinden wird. Und es gibt den
groben Plan, die Tour ins Frühjahr zu verschieben, aber letztlich weiß niemand, ob
es dann möglich sein wird. Die Leute kaufen auch keine Tickets. Sie haben Angst,
das ist verständlich. Ich habe schon in der Phase des Lockdowns gemerkt, dass das
virtuelle Streamen ein Kanal ist, um die Musik zu den Menschen zu bringen, aber
wenn das bedeutet, dass es gratis ist, kann es das auf Dauer nicht sein. Zudem fehlt
mir die Interaktion mit dem Publikum, die es in Konzerten gibt.
Können Sie in dieser Situation ruhig bleiben?
Pippa: Ich merke, ich werde jetzt ruhiger. Es wird passieren. Ich möchte mir nicht
den Kopf darüber zerbrechen, wie schade es ist, dass das Album erscheint und ich
die Songs nicht live spielen kann. Es ist so wie es ist. Ich möchte mich in
Gelassenheit üben, weil ich es nicht ändern kann. Das funktioniert im Moment ganz
gut. Und ich bin stolz darauf, dass ich schon zwei Alben geschrieben und
veröffentlicht habe.
Dabei wurde Ihnen in Schulzeiten mangelndes Talent und fehlender Ehrgeiz
vorgehalten. Spüren Sie so etwas wie Befriedigung, was die offenbar falsche
Einschätzung von Lehrern im Musikgymnasium betrifft?
Pippa: Dieses Gefühl der Befriedigung, etwas aus sich heraus zu schaffen, ist
wirklich da und das ist sehr schön. Aber ich glaube nicht, dass der Zweifel
notwendig war. Ich habe in meiner gesamten Schulkarriere keine gute Zeit gehabt.
Mir wurden sehr viele Blockaden aufgebaut, von denen ich mich über Jahre lösen
musste. Nicht, dass ich dadurch Zeit verloren habe, weil alles hat seine Zeit und es
war auch für etwas gut, weil ich andere Dinge gemacht habe. Aber es war unnötig.
Ich denke mir, dass ich jetzt weiß, was ich kann und was ich nicht kann. Ich bin
keine Musiktheoretikerin, ich spiele kein Instrument perfekt, aber ich habe etwas zu
sagen – und das hat auch eine Legitimität. Das Handwerk ist das eine, der
künstlerische Impuls ist etwas anderes. Das kann einem niemand beibringen. Da
wäre es an der Gesellschaft und dem Schulsystem, den Kindern gerade in
künstlerischen Fächern zu sagen, wie es gehen kann, sie aber nicht runter zu
machen. Mir wurde als Kind eine Zeichnung vom Lehrer mit den Worten „das ist
falsch“ zerrissen. Das kann man in Bezug auf Kunst nicht sagen und vor allem kann
man das einem Kind nicht so vermitteln.
Wie ist es Ihnen dann mit der Schauspielerei gegangen, wo ja auch ganz viele über
richtig und falsch urteilen?
Pippa: Das stimmt. Ich mag den Beruf sehr und habe über die Jahre mit vielen tollen
Menschengearbeitet, aber es sind auch viele merkwürdige Menschen in der Schaus
pielerei unterwegs. Deshalbmag ich die Autonomie, die man in der Musik hat, wo m
an bis zum Video und zum Artwork dasGesamtkonzept im Blick hat. In der Schauspi

elerei muss ich mich mit fremden Texten in Rolleneinfügen, deshalb habe ich meine
n Fokus jetzt auf die Musik verlegt, weil ich da keine Kompromissemehr eingehen m
uss.
Ist das Selbsterlebte, Selbstgefühlte notwendig, um Texte so wie Sie schreiben zu
können?
Pippa: Ich habe sicher jetzt andere Dinge zu sagen als wie vor zehn Jahren. Jeder M
ensch ist einKosmos und macht sich Gedanken. Die Gedankenwelt ist reich. Es ist s
chön, wenn man beschreibt,was man erlebt hat. Man kann aber auch aus se
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as Album war fertig, die Veröffentlichung für Mai dieses
Jahres geplant. Doch dann
kam Corona und alles war anders.
Jetzt holt Pippa Versäumtes nach.

Ich habe sehr viel in meinem Leben
über das Zweifeln und das Scheitern nachgedacht, bin aber zu dem
Schluss gekommen, dass das eine
Stärke ist. Wenn ich etwas vorgebe,
was ich nicht bin, dann kann ich
dem irgendwann nicht mehr gerecht werden. Wenn ich also persönlich werde, dann bin das einfach ich.

z Ihr

neues Album ist unter besonderen Umständen entstanden.
Wie ist es Ihnen dabei gegangen?
Pippa: Das Album war schon fertig,
als der Lockdown kam. Da waren
dann Ängste damit verbunden, ob
es einen Platz in dieser Zeit hat. Ich
war über die Verschiebung der Veröffentlichung froh, aber jetzt wissen wir nicht, was im Herbst ist. Die
Krise ist noch nicht überstanden.

Pippa „Idiotenparadies“ (Las
Vegas Records) In
den neun Songs z Musikalisch steht diesmal der
zeigt sich eine ex- Sound stärker im Vordergrund.
trem spannende War das Plan?
Künstlerin, die Ich wollte von der Liedermacherin
sich auf die Leich- weg und freakige Sounds ausprobietigkeit („Dysto- ren und so jedem Song eine spezielpia“) ebenso ver- le Soundwelt geben.
steht wie auf die
z Hat sich an den Songs etwas
z Was bedeutet Erfolg für Sie?
Tiefe („Meine
durch die Corona-Krise verändert?
Traurigkeit“).
Ich freue mich darüber, vor allem
Nein. Interessanterweise ist es so, HHHHHI über Anerkennung von Menschen,
dass der Titel jetzt perfekt passt.
die ich selbst schätze. Ich würde
Der große Wermutstropfen ist aber, keine aber lügen, würde ich sagen, es ist mir nicht
Konzerte spielen zu können.
wichtig, dass meine Musik Kreise zieht.
z Wer

die neuen Songs hört, wird gefordert. Leichtigkeit und Schwere treffen hier
aufeinander. Ist das Ihr Stil?
Es gehört zu meinem Stil, denn es ist mir
wichtig, nicht etwas zu machen, was den
Zeitgeist trifft. Für mich muss Musik Bestand haben.

z Ist

z Sie

Das gesamte Interview lesen Sie auf
nachrichten.at/kultur/musik

sind in ihren Liedern verletzlich, sprechen Zweifel an. Denken Sie viel nach?

das Selbsterlebte notwendig, um Texte so wie Sie schreiben zu können?
Ich habe jetzt andere Dinge zu sagen als vor
zehn Jahren. Es ist schön, wenn man beschreibt, was man erlebt hat. Man kann aber
auch aus seinem Inneren schöpfen.

as Ampelsystem soll
uns in Österreich sicherer durch die CoronaKrise bringen und klar zeigen,
wo es gefährlich und wo es weniger gefährlich ist, sich das Virus einzufangen. Das klingt logisch wie simpel. Rot steht für
Vorsicht, Grün für Entspannung. Wer Menschen dabei beobachtet, wie ernst sie es im Alltag mit der Ampel nehmen, der
muss sich ernsthaft Sorgen machen, ob die Ampelzeichen von
allen richtig gedeutet werden.
Eine rote Ampel wird nämlich
im Straßenverkehr öfter ignoriert, als vielen lieb ist.
Von Autofahrern, die bei
Dunkelgrün noch über die Ampel gefahren sein wollen, was
von Augenzeugen mehr als Hellrot gedeutet worden wäre.
Von Radfahrern und Fußgängern, die sich unbeobachtet fühlen und einfach bei Rot Kreuzungen überqueren oder abbiegen. Im Glauben, schon alles gesehen zu haben, trat diese Woche eine junge Frau im Morgenverkehr an der Kreuzung Linke
Brückenstraße und Freistädterstraße in Linz ins Rampenlicht.
Das Rotlicht der Fußgängerampel macht dort Sinn, weil der
Verkehr auf einer Fahrbahnseite
schon angehalten wird, während in der Gegenrichtung die
Ampel noch auf Grün steht. Das
kratzte die junge Frau einfach
nicht. Sie ging bei knallroter Ampel los, wobei sie mehr schlenderte als lief. Keine Regung von
schlechtem Gewissen. Kein Zeichen einer Regung, etwas übersehen zu haben. Auch nicht, als
Autofahrer trotz grüner Ampel
vor dem Zebrastreifen bremsen
mussten. Niemanden der staunenden Beobachter dieser Szene hätte es gewundert, wenn die
Frau die Autolenker auch noch
beschimpft hätte. Da hätten
wohl andere rot gesehen ...
@ r.gruber@nachrichten.at
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So vü schee!
Die Wiener Festwochen sind im
Frühling in die sozialen Medien
abgewandert. Mit Abstand gibt’s
von 26. 8. bis 26.9. nun doch ein
Liveangebot: Mit 15 Produktionen,
z. B. Farm Fatale (Bild), werden die
Hallen E+G im MQ, der Beethovenplatz, die Kärntnertorpassage sowie das Usus am Wasser bespielt.

wählt vo
sge

Eja
Kapeller

Redakteurin

Film

ab 11. 9.
ÖSTERREICH

CHAT MIT KEHLMANN
Eigentlich hätte man sich in Hallein getroffen,
coronabedingt muss dieses Jahr das Internet
herhalten: Die 18. internationalen Literaturtage
Sprachsalz werden von 11. bis 13. September zu einem digitalen und interaktiven Festival – u. a. mit
Daniel Kehlmann, Ocean Vuong, Friederike Mayröcker, Stewart O’Nan, A. L. Kennedy und Ben Lerner.

Ausgewählt von
Birgit Brieber, stv. CR

Happy Fat: Nimm dir deinen Platz!,
Dumont, € 18,90.

2 × STRASSENKUNST
AUF TOUR. Wien ist bunt – auch internationale Street-Art-Sprayer wie ROA, Stinkfish oder Shepard Fairey haben Spuren hinterlassen. Zu
diesen und weiteren legalen wie illegalen Kunstwerken führen kundige Guides. Mit dem Smartphone und Kopfhörern, die zum Audioguide
werden, ist man sicher unterwegs. Pay as you wish, am 5. / 12. / 19. / 26. 9., 15 Uhr; Buchung: noetzwerk.at. AUF TUCHFÜHLUNG. Kritisch
und oft politisch sind die Arbeiten des mysteriösen Künstlers Banksy. 100 Reproduktionen sind in einer Wanderschau, die bis 4. 10. in den
Wiener Sofiensälen Station macht, zu sehen. Tickets mit genauem Timeslot: oeticket.com.

FOTOS Martin Argyroglo, Hilde van Mas, Golden Girls Film, beigestellt

PLATZ DA!
Dicke Frauen gelten in unserer
Kultur als hässlich, unbeherrscht
und nicht gesund. Die dänische
Comedian Sofie Hagen hinterfragt unseren Selbstoptimierungswahn und rechnet lustig,
unerschrocken und schonungslos mit einer Gesellschaft ab, die
Dicksein als Scheitern sieht.

WUTBUCH

Kremayr & Scheriau, € 19,90.

sprachsalz.com

Buch

Hetzreden

Lydia Haider hat für Und wie
wir hassen! 15 Autorinnen
versammelt (u. a. Sibylle Berg,
Stefanie Sargnagel, Puneh
Ansari), die in Kurztexten mit
viel Hass aufwarten: gegen
das Patriarchat, den Rechtsruck oder Grillpartys. Polemisch, poetisch, empowernd!

Festival

PLATZ FÜR IDIOTEN
Wien macht sie verrückt, sie
steigt mit Neuschnee ins
Tagada und fragt: Wo ist die
schöne neue Welt? Pippa hat
mit Idiotenparadies ein voll
nices Album vorgelegt.

Au

FESTCHEN-MONAT

n

Wie lebt sich’s eigentlich in Pinkafeld? Dokumentarfilmerin Elke Groen hat von 2016 bis 2019 Menschen in
Norbert Hofers Heimat mit der Kamera begleitet.
Der schönste Platz auf Erden gibt teils erschreckende
Antworten auf universelle Fragen.

