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Kann man die esoterische Wohlfühl-Popwelt der irischen Fee Enya
gut finden, gar ernst nehmen? Ja schon, sagt Chilly Gonzales.
BERNHARD FLIEHER

SALZBURG. Alles wird gut. So
muss man es verstehen, wenn
Chilly Gonzales die einfachen
Werte in Musik erkennt: „Wenn
ich Enya höre, denke ich, alles
wird gut. Ich stelle mir dann vor,
ich bin ein Baby und werde von
einer irischen Märchenprinzes-
sin in den Schlaf gesungen“,
schreibt er.

Enya? Das ist die irische Zau-
berfee, eine, die so aussieht, wie
sie klingt: elfenhaft und harmlos.
Im Mai wird Enya 60. Sie begann
mit ihrer Verwandtschaft einst in
der Band Clannad. Seit den
1980er-Jahren beliefert sie im Al-
leingang – millionenfach erfolg-
reich – die Welt mit Kitsch und
Pathos, mit einem Sound, dem
man sich schwer entziehen
kann, der aber nichts will als
schön klingen.

Im zehnten Band der „Musik-
bibliothek“ von Kiwi geht es also
um die Königin des New-Age-
Sounds. Ihr Song „Only Time“
wurde ein paar Monate nach sei-
ner Veröffentlichung zum
Soundtrack der Bilder von den
Attacken auf das World Trade
Center. Der Musikredakteur ei-
nes TV-Senders hatte den
schmeichelnden Song, der so tut,
als könnte immer alles gut wer-
den, zufällig ausgewählt. Enya
wurde noch bekannter, als sie es
schon durch frühere Hits wie
„Orinoco Flow“ war.

Wer wie Enya vor allem dem
Wohlklang nachsingt, hat es
schwer in der Diskussion um
Wert und Unsinn von Popmusik

im Spannungsfeld zwischen gesell-
schaftlicher Bedeutung und bloßer
Berieselung. Jedenfalls hat man es
dort schwer, wo Pop vom Kopf aus
betrachtet wird und zerlegt wird.

Chilly Gonzales tut das nicht –
besser: er tut nicht nur das, wenn er
in seinem Essay Enya auf die Spur
geht und schier nebenbei auch Fra-
gen nach Konsum und Kunst, der
Frage, ob Musik dann besser ist,

Gut und schön im
Kitsch von Enya waten

wenn sie tief gefühlt wird, oder ob
man es gelten lassen kann, wenn sie
raffiniert marktgerecht hergerich-
tet und ausgedacht wird.

Chilly Gonzales kennt alle Seiten
dieses Geschäfts. Er tauchte vor gut
20 Jahren im Umfeld von Acts wie
Feist, Peaches oder Jamie Lidell auf
– allesamt Künstler, die eine eigene
Sprache fanden. Im Lauf der Jahre
hat sich Chilly Gonzales, 1972 als Ja-
son Charles Beck in Montreal gebo-
ren, vom trendigen Hipster zu ei-
nem begnadeten Unterhalter mit
Geist und Hirn, vor allem aber auch
mit Bauchgefühl entwickelt.

Am besten lässt sich seine Ver-
bindung aus Hingabe und Analyse
in den Videos mit dem Titel „Pop
Music Masterclass“ studieren. Da
klimpert er sich durch Klassiker der
Popgeschichte und es wird deutlich,
was sich auch in dem Essay über En-
ya merken lässt: Er ist ein raffinier-
ter Hörer, einer, der Schmäh und
Tricks aufblatteln kann und der
sich dabei einen unschuldigen Zu-
gang bewahrt. Er weiß so viel über
Musik aller Genres, dass alle Seiten-
stränge und Gedankenflüge bei der
Umrundung von Enya nachvoll-
ziehbar sind. Unerträglich findet
man die Musik Enyas auch nach der
Lektüre. Chilly Gonzales geht es
nämlich keineswegs um Überzeu-
gungsarbeit. Eher geht es ihm da-
rum, an einem prototypischen Bei-
spiel zu zeigen, dass die Zuneigung
zu Musik in erster Linie und beim
ersten Hören vor allem eine Sache
des Bauchs bleibt.

Buch: „Enya“ von Chilly Gonzales,
Kiepenheuer & Witsch, Köln 2020.

Kitsch-Pop-Königin Enya bei einem
Auftritt in Salzburg. BILD: SN/KOLARIK

Fotos, die das verdrängte
Sterben sichtbar machen
INNSBRUCK. Das Foto zeigt unge-
pflegtes Gras, Steine, Grabhügel
und händisch beschriftete Tafeln,
die Auskunft über die hier begrabe-
nen Verstorbenen geben. „Adam
Adam“ steht auf einer zu lesen, da-
runter sein Todestag und das Her-
kunftsland: Somalia. Der Innsbru-
cker Bischof und Künstler Hermann
Glettler anonymisiert sein Foto
rund um einen fokussierten Innen-
kreis durch Unschärfe. Diese Art
Bildstörung stelle für ihn zugleich
Seh-Hilfen wie Seh-Hürden dar, um
„mit Diskretion diesen Ort medial
vermittelt“ besuchen zu können,
erläutert Hermann Glettler.

Der abgebildete Ort ist ein impro-
visiertes Friedhofsgelände beim
Flüchtlingslager Kara Tepe I auf
Lesbos. Glettler hat sich im Dezem-
ber 2020 dort über die Flüchtlings-
tragödie informiert. Die Kamera

und die Technik der Bildbearbei-
tung erlauben ihm einen künstleri-
schen Zugriff auf das weithin ver-
drängte Sterben der Flüchtlinge. Es
gehe ihm nicht um ein voyeuristi-
sches Elend-Schauen, sondern um
Reflexion und Nachdenklichkeit,
sagt Hermann Glettler. Seine Fotos,
diese „Wahrnehmungen auf einem
Feld der Verworfenen“, machen aus
berührender Intimität Allgemein-
gültigkeit, aus subjektivem Leid
wird eine kollektive Tragödie.

Die zwölfteilige Fotoserie mit
dem Titel „Wasted Lives“ erzählt in
der Innsbrucker Galerie Artdepot
von einer spontanen Verabschie-
dungskultur und von Verwahrlo-
sung, Tod und Ignoranz. m.b.

Ausstellung: Hermann Glettler,
„Wasted Lives“, Galerie Artdepot,
Innsbruck bis 7. März.
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1776: Kaiser Joseph II. er-
hebt das Theater nächst der
Burg in Wien zum Hof- und
Nationaltheater (später
Burgtheater).
1801: Thomas Jefferson wird
als Nachfolger von John
Adams dritter Präsident der
USA. Jefferson ist der Ver-
fasser der amerikanischen
Unabhängigkeitserklärung.
1931: Der japanischen Wase-
da-Universität gelingt erst-
mals die Fernsehübertra-
gung einer Sportveranstal-
tung (Baseball) von einem
Spielfeld in ein Labor.
1966: Die Nukleare Pla-
nungsgruppe der NATO
konstituiert sich.
1981: In der Wiener Staats-
oper findet die deutschspra-
chige Erstaufführung der
Jazzoper „Mass“ von Leo-
nard Bernstein statt.
2001: Schwere Luftangriffe
US-amerikanischer und bri-
tischer Kampfflugzeuge auf

den Irak lösen scharfe inter-
nationale Kritik aus.
2006: Die Immoeast gibt die
bisher größte Kapitalerhö-
hung an der Wiener Börse
bekannt. Mit der Mega-Kapi-
talaufstockung holt sich die
Osttochter der Immofinanz
noch im Frühjahr rund drei
Mrd. Euro über die Börse.
2006: Mehr als 1000 Men-
schenleben fordert ein Erd-
rutsch im Zentrum der Phi-
lippinen. Das Dorf Guinsau-
gon auf der Insel Leyte wird
komplett verschüttet.

Geburtstage: Erwin Payr,
öst. Chirurg (1871–1946);
Hans Bernoulli, schwz.
Architekt (1876–1959); Raf
Vallone, ital. Schauspieler
(1916–2002); Friedrich Cer-
ha, öst. Komponist (1926).
Todestage: Heinrich Heine,
dt. Dichter (1797–1856);
Hans Hofmann, dt.-US-Ma-
ler (1880–1966); David Gar-
nett, brit. Autor (1892–1981);
Hans Thimig, öst. Schau-
spieler (1900–1991).
Namenstage: Konstantina,
Alexius, Evermod, Volrad.
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„Adam Adam“: aus der Fotoserie von Hermann Glettler. BILD: SN/GLETTLER


