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Wir verpassen anderntags The New Year und
Uzeda. Weil die Stadt Chicago als Auflage gesetzt
hat, dass das Festival bis um 22 Uhr vorbei ist, muss
die erste Band bereits um 12 Uhr mittags auftreten.
Der Grund für diese Zeitbeschränkung ist wohl,
dass nur so auch Minderjährige das Konzert besuchen können. Naja, die meisten Zuschauer sind tatsächlich schon ein wenig älter. Und die freuen sich
genauso wie wir erst einmal auf Pegboy, die als
nächstes dran sind. John Haggerty, zu der frühen
Stunde schon leicht angetrunken, kann die
Begeisterung kaum fassen - er ist schwer gerührt
davon, wie viele Leute die Band sehen wollen.
Zunächst scheint es, als würden auch Pegboy ein
komplette Album durchspielen, 'Strong Reaction'
nämlich. Später gibt es noch einzelne "neuere"
Lieder. Leider erwische ich Haggerty nicht für ein
Interview, auch auf eine Mail antwortet er nicht schade, ich hätte gerne gewusst, ob es mit der Band
weitergeht. Immerhin sind Pegboy, das zeichnet
sich schon jetzt ab, einer der Höhepunkte des
Festivals.
The Ex klemme ich mir dagegen: Die kann man
zum einen in Europa oft genug sehen, zum anderen
finde ich sie auch nicht so aufregend - vor allem,
weil es anschließend Schlag auf Schlag mit
Killdozer, Didjits, Negative Approach und Scratch
Acid weitergeht. Killdozer sind dabei die "schwäch-

Big Black

Santiago Durango / Big Black
Wie lange ist es her, seit ihr das letzte Mal aufgetreten seid?
Das letzte Mal war im August 1987, das war im
George Town Steam Plant, einem ehemaligen
Kraftwerk. Kurt Cobain war auch da, um uns zu
sehen. Zwei Wochen später fing ich mit dem JuraStudium am DePaul University College of Law in
Chicago an.
Wie war der Auftritt für euch? Wie lange habt
ihr gebraucht, um die Lieder vorzubereiten?
Wir hätten mehr Zeit gebraucht, aber es machte
Spaß. Wir hatten vier sehr kurze
Proben. Ich lebe zwei Stunden
von Chicago entfernt, und
Steve tourte mit Shellac, deswegen war es sehr schwierig,
überhaupt für die Proben
zusammenzukommen.
Wir
wollten uns mit dem Auftritt bei
Corey Rusk bedanken und Spaß
haben. Wir hatten nie vor, eine
glatte Performance hinzulegen.
Es sollte nur laut sein. Sehr
laut! Ich hatte großen Spaß auf
der Bühne und dabei, die anderen Bands zu sehen. Es war ein
großartiges Festival. Das beste
Rockfestival, auf dem ich je
war, und dazu kam, dass die
ganzen Bands Freunde von mir
waren. Auf der Bühne hab ich
im Prinzip nichts gehört außer der
Drum Machine. Mir ist eine Saite gebrochen, als
wir gerade drei Sekunden von 'Cables' gespielt
hatten, und ich wette, dass ich völlig schief klang.
Also hab ich völlig blind und schief gespielt.
Super, oder? Einige der Bands wurden backstage
richtig besoffen, was mich sehr amüsierte. Ich
habe alte Freunde wiedergetroffen und neue
gefunden. Ich habe versucht, Sex zu haben, aber
das klappte nicht.
Hattest Du Kontakt zu Jeff und Steve während
der letzten Jahre?
Ja. Wir führen sehr unterschiedliche Leben, aber
ich respektiere sie sehr. Wir reden und schreiben

uns ein paar Mal im Jahr. Das ist, als würde man
mit einem Cousin sprechen, den man eine Weile
nicht getroffen hat. Das ist sehr locker, und man
kommt sehr schnell wieder zueinander, wenn man
erst mal zu reden begonnen hat. Wir sind durch ein
paar schwere Jahre gegangen, als wir jung waren.
Das hält zusammen.
Habt ihr denn schon mal vorher darüber geredet, die Band neu zu starten? Steve hat auf der
Bühne irgendwas Sarkastisches im Stile von
"Ihr seht, dass wir das hier eigentlich nicht

mögen" gesagt. So schlecht war's ja offensichtlich doch nicht, da bekommt man doch Lust auf
mehr...
Das hast du missverstanden. Wir hatten wirklich
Spaß. Aber die Leuten hätten in den Achtzigern
definitiv eine bessere Show gesehen - das sagte er.
Es war auf vielen Ebenen ein großer Spaß für uns,
und deshalb war das Ganze die Mühen wert. Aber
es war dennoch sehr schwer, das alles auf die
Reihe zu bekommen, auch wenn wir nur vier einfache Lieder spielten. Dass wir ernsthaft weitermachen, würde eine unglaubliche Zahl an Zufällen
voraussetzen, die ich als sehr unwahrscheinlich

ansehe. Du musst bedenken, dass wir alle ernsthafte Karrieren haben und Jeff und ich zudem
Kinder. Steve hat Katzen. Ich bin sicher, dass er
seine Katzen sehr ernst nimmt. Es müsste schon
einen sehr aufregenden Grund geben, dass wir
unsere Verantwortung gegenüber unseren
Karrieren, unseren Familien und unseren Katzen
für eine Reunion vernachlässigen. Man soll niemals nie sagen, aber unter normalen Umständen
sehe ich das nicht.
Seit dem Ende von Big Black bist du Anwalt
geworden - das ist schon was ganz
anderes als Gitarrist in einer
Noiserock-Band. Wann hast du
dich dazu entschieden?
Ich wusste immer, dass das eine
Möglichkeit sein würde - die Frage
war eher, wann das geschehen
würde. Ich bin sehr glücklich, wie
die Sachen gelaufen sind. Big
Black haben ihre Zeit nicht überspannt.
Ich habe gelesen, dass du ein
Berufungsverteidiger bist. Was
genau machst du?
Ich bin ein Spezialist. Arme
Kriminelle, die sich keinen Anwalt
leisten können, haben das Recht auf
einen Pflichtverteidiger, die ihnen
in ihrem Prozess beistehen. Wenn
sie ihren Prozess verlieren, können
sie in Berufung gehen. Dann bin ich
ihr Anwalt und kümmere mich um die Berufung.
Das ist meine Arbeit, ich kümmere mich nie um
normale Prozesse, nur um Berufungen. Dafür lese
und schreibe ich sehr viel. Ich lese mir eine
Mitschrift des Prozesses durch und suche nach
Fehlern, die korrigiert werden sollten, weil sie entweder zu einer falschen Verurteilung oder einer zu
langen Haftstrafe geführt haben. Wenn ich einen
Fehler finde, beantrage ich eine Änderung des
Urteils, indem ich kurz die wichtigsten Fakten
zusammenfasse und eine kurze, aber möglichst
überzeugende Argumentation aufbaue. Das macht
mir sehr viel Spaß.

