TOMAHAWK
Es war einmal ein Rocksänger. Der hatte seine Rockband aufgelöst, um fortan nur noch seltsame
Klänge zu produzieren. Eines Tages traf der Rocksänger einen Gitarristen. Der hatte früher in einer
seltsamen Band gespielt und mochte nun ein wenig Rockmusik produzieren. Gemeinsam mit dem
Sänger. Und so geschah es, dass sich die beiden Herren mit zwei anderen Herren zusammensetzten
und zwei feine Rockalben aufnahmen. Doch dann passierte etwas völlig Unerwartetes: Der Gitarrist
mochte lieber wieder seltsame Klänge aufnehmen. Am besten von Indianern, weil man sich ja einen
solchen Bandnamen gegeben habe. Und wenn die Leser nicht gestorben sind, werden sie sich nun an
einhundert Jahre alte Klänge aus dem Wilden Westen im Gitarrenkleidchen gewöhnen müssen.
Hugh, wir haben die Einleitung gesprochen.

Die Rede ist natürlich von Tomahawk, dem
Bandprojekt von Ex-Jesus-Lizard Duane
Denison gemeinsam mit Mike Patton und John
Stanier, ehemals Helmet. (Bassist Kevin
Rutmanis ist, wie auch bei den Melvins, nicht
mehr dabei.) "Anonymous" heißt deren drittes
Album, für das sich Denison längere Zeit in
Bibliotheken gesetzt hat: Er recherchierte nach
Liedern der amerikanischen Ureinwohner. Das
Album, das dabei heraus kam, ist ein Bruch mit
der Vergangenheit: wenig rockend, aber ausgesprochen spannend und experimentierfreudig.
Davon erzählte Denison in einem E-MailInterview.
War es unvermeidlich, dass eine Band namens
Tomahawk irgendwann Lieder von amerikanischen Ureinwohnern aufnehmen würde?
Ja, das sieht wohl so aus, oder?
Ich habe gelesen, dass du mit Hank Williams
III häufiger in Reservaten gespielt hast. Wann
ist dir aufgefallen, dass dich die Lieder der
Ureinwohner faszinieren? Und wann hast du
bemerkt, dass dich die existierenden Bands
enttäuschen?

Sofort. Ich habe immer erwartet, dass ihre Bands
aufregender wären - roher, primitiver und so.
Stattdessen waren sie immer sehr konventionell.
Vielleicht sind sie durch die Missionare einer
Gehirnwäsche unterzogen worden, keine
Ahnung. Aber als ich erst einmal Bücher mit
richtigen Abschriften von originalen Liedern entdeckt hatte, wusste ich, dass ich gefunden habe,
was ich suchte.
Wie lange dauerte es, um all die Songs zu finden? Wann hast du die Bücher entdeckt?
Das Album brauchte ein paar Jahre. Es dauerte
Monate, um die Lieder zu sammeln, sie zu interpretieren und sie neu zu arrangieren. Dann
brauchten wir Monate für Freiräume in den
Terminkalendern aller Beteiligten, um das Zeugs
tatsächlich aufzunehmen. Angefangen habe ich
mit dem Projekt im Jahr 2001.
Kannst du mir ein bisschen erzählen, wie die
Forscher an die Songs gekommen sind? Zur
Zeit von Präsident Roosevelt (Anfang des 20.
Jahrhunderts) war es doch bestimmt nicht so
einfach, auf die Ureinwohner zuzugehen und
sie auf ihre Songs anzusprechen.
Als Leute wie Natalie Curtis und andere unter-

wegs waren und die Lieder sammelten, waren die
Indianer-Stämme ziemlich brutal behandelt worden und kurz vor dem Aussterben. Vielleicht
machte es ihnen (den Ureinwohnern) der
Umstand leichter zu kooperieren, dass da jemand
sich tatsächlich um ihre Kultur kümmerte.
Sind abgesehen vom letzten Titel 'Long Long
Weary Day', der ein Gesellschaftslied aus
jener Zeit ist, alle Songs von den
Ureinwohnern? Oder sind einige von euch
geschrieben?
Das Grundthema jedes einzelnen Liedes basiert
auf einem authentischen Titel der Ureinwohner einige haben wir sehr originalgetreu interpretiert,
andere haben wir für unsere Zwecke 'adaptiert'.
Wir haben Intros und Outros zugefügt, bestimmte Abschnitte wiederholt, 'Loops' aus rhythmischen Motiven gebaut, manchmal Modulationen
und Sequenzen ergänzt und so weiter. Wir mussten schon ein bisschen reinstecken, ansonsten
wäre da nicht viel Material gewesen! Die eigentlichen Songs waren sehr kurz und simpel, deswegen mussten wir schon einiges an eigenem
Material hinzufügen.
Worum geht’s in den Liedern? Bei einigen

