
plärrer: Dlnterferenz( ist ein Begriff
aus der Physik. Was signalisiert er
für deine Musik?
Lena Dobler: lnterferenzen sind
Störungen: Die kann man im Radio
hören, wenn es dann knistert und
ofeift. Die Band Slut hat mich auf das
Wort gebracht, es hat mir gefallen und
l ieß mich n icht  mehr los.
Und daraus wurde eine Web-Adres-
se, zugleich dein Künstlername ...
Klar - damit man den sich gleich mer-
ken kann.
Musik ist ja kein Neuland für dich.
Wie hat es angefangen?
Mit 13 Jahren habe ich begonnen. Da
stand die Gitarre meines Vaters irgend-
wo im Eck, ich hatte ein Lied im Ohr,
und wollte, dass es anders klingt. Mein
Spiel ist ganz gewiss eigenwill ig: lch
suche auf der Gitarre so lange, bis die
gewünschten Geräusche da sind.
Außerdem müssen es deutsche Texte
sein.
Du experimentierst gern im PC-
Heimstudio. Warum trittst du live
allein nur mit einer akustischer Gi-
tarre auf?
Live erreiche ich das Publikum so bes-
ser. lch habe auch schon mit Bands
Sachen aüsprobiert, aber das hat bis-
lang noch nicht so funktioniert, wie ich
mir  das wünsche.

Wann weißt du, dass das Lied fertig ist?
lch bin kein Tüftler oder Bastler, obwohl ich im Heimstudio gern mit'
einer zweiten Stimme arbeite. Hyperkomplexe Songstrukturen wird
man bei mir vergeblich suchen. lch habe jeweils einen Anspruch und
sobald der erfüllt ist, ist das Lied fertigl lch schreibe die Songs ja nicht
für mich, sondern für Zuhörer. und da müssen dann auch gewisse
Spannungsbögen gehalten werden. Die Songs sollen >ankommen<.
lch habe keine >Botschaften". aber wil l schon auch >berühren<.
Schöner Gesang ist gewiss nicht deine Sache, dennoch kommen
deinen Songs durchaus melodiös daher...
Wenn es nur nicht einfach >schön und nett< klingt. lch habe überhaupt
keine weiblichen Vorbilder und höre fast nur Männerbands. tch bin
passionierte Indie-Hörerin. lch habe schnell eine Abneigung gegen
Frauenstimmen. lch kann dann nicht ertragen, wenn sie einfach künst-
l ich klingen, nicht aus dem Körper heraus singen, wenn sie auf
Mädchen oder auf Sexy machen. Das strengt beim Hören einfach bloß
an! lch bin kein Freund von Mainstream.
Liest du neben Romanen auch Gedichte?
Ja. Aber weniger zeitgenössische, obwohl ich Poetry SIam durchaus
mag. Brecht schätze ich zum Beispiel sehr. Und von Remarque lese ich
gerade >Drei Kameraden<. Im Übrigen muss eine >poetische< Sprache
gar nicht hochgestochen sein - man kann sich mit sehr einfachen Wor-
ten poetisch ausdrücken.
>lronie< scheint ja ein Grundelement in all deinen Songs zu sein,
trotz oder wegen ihrer Direktheit ...
Ja und nein. lronie ist eine gewisse Form von Distanz zu den Dingen,
die man tut, zu dem, was um einen herum passiert, zu sich selbst. Aber
ich verstecke mich nicht dahinter! Außerdem ist man ia manchmal
selber ziemlich lächerlich!
Was dann ein Augenblick von lnterferenz wäre.
I nfos, M ed i a, H örbei spi ele, CDs: I nterfere n ce.he re.de
Lena Dobler alias >lnterference.here.de< ist bei >Acoustic Garden - Spöt-
sommerliche MusikratatouilleK am Samstog, 19.9.2009, ab 19 Uhr, Frei-
lichtbühne im Stadtpark Fürth, zu erleben. Außerdem dobei: Saigon Quar-
tett/Colaco, Yapi & Frey/GymmicUBoonan Bane + Aftershowparty im
Babylon Kel ler (ex-rau m4)

Gar nicht hochgestochen!
Lena Dobler ist >l nterference.here.de(
Sie ist 19 Jahre alt, lebt in Fürth, hat soeben das
Abitur gemacht und will Medienwissenschaften
studieren. Damit dürften aber viele Fans aus ihrer
stetig wachsenden Fan-Gemeinde gar nicht
einverstanden sein. Denn Lena Dobler hat nun
schon drei (!) CDs in Eigenproduktion
herausgegeben, und bei ihren Live-Auftritten
überzeugt sie mit einem gewissen naiven Charme.
Aber sie ist das genaue Gegenteil von Dnaiv(. Lena
Dobler liest sehr viel, insbesondere Literatur aus
der oder über die Weimarer Zeit, und im letzten
Schuljahr war sie aktiv bei einer Theater-
inszenierung von >Fabian<, nach dem Roman von
Erich Kästner. lhre eigene Musik ist unbeschreiblich:
orig inel l, eigenwi I lig' intell i gent, un m ittel bar,
anders. Sie singt und spielt alles selbst, die Low-Fi-
CDs sind mit dezenten Elektronik- und akustischen
Verfremd u ngselementen du rchsetzt, im mer a ber
live spielbar. lm >BR-Zündfunk< verblüffte sie denn
auch die Jury und wurde >Monatssieger(.
Jochen Schmoldtsprach mit dem Fürther
>Liedermaching<-Talent, das eigentlich
schon sehr ausgereifte Pop-Song-Perlen
in Serie produziert hat.

22fffiii' 9/2009


