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Von Andreas Rauschal

Der Name Paul Plut ist bisher vor
allem mit zwei Bandprojekten
verbunden. Bei Viech ging und
geht es um euphorischen Indiepop mit deutschen Texten, bei
Marta um dazu durchaus kontrastreichen, räudigen Rock aus
der Garage. Unter seinem bürgerlichen Namen veröffentlicht der
in Schladming geborene und in
Ramsau am Dachstein aufgewachsene Musiker Mitte November
nun sein erstes Soloalbum, das
unter dem Titel „Lieder vom Tanzen und Sterben“ (Phonotron) eine neue Tür aufmacht.
Paul Plut reicht karg-spröde,
andächtig-getragene und dabei im
Blues ebenso wie im Gospel verwurzelte Songs über die existenziellen Themen des Lebens. Intensive, ans Gemüt gehende Überwältigungsmusik mit den Letzten
Dingen im Zentrum. Woher
kommt die Faszination für den
Tod, gerade auch, wenn man noch
jung ist? Paul Plut, Jahrgang
1988, im Gespräch mit der „Wiener Zeitung“: „Mein Onkel ist früh
gestorben, und meine Großmutter
hat dadurch sehr viel mitgemacht.
Sie hat einen eigenen starken
Weg gefunden, damit fertig zu
werden. Wir versuchen ständig,
alles zu analysieren und zu erklären, aber wenn es ums Sterben
geht, wird das schwierig. Es gibt
wahrscheinlich wenig Abstrakteres als den Tod.“
Spiritualität und Glauben
Man könnte auch von den letzten
eigentlichen Tabuthemen einer
ganz mit sich selbst und dem Dasein im Hier und Heute beschäftigten Gesellschaft sprechen. Es
geht hier bitte schön um Themen,
die man vom Ignorieren kennt.
Paul Plut: „Persönlich tue ich mir
mit Smalltalk ja schwerer. Außerdem schafft es Empathie, wenn
man sich auf die Tragik einlässt
und sich nicht nur mit den guten
Dingen beschäftigt. Es kommen
oft nach dem Konzert Menschen
zu mir, die sich von meiner Musik
und den Texten angesprochen
fühlen. Da hört man harte Geschichten darüber, was die Leute
schon alles mitgemacht haben,
und landet schnell bei Fragen zu
Spiritualität und Glauben, die ich
selbst auch nicht beantworten
kann. Für mich als Geschichtenerzähler sind sie aber auf jeden Fall
interessant.“ Empfindet Paul Plut
seine eigene Musik als finster?
„Wenn sie jemand so beschreiben
möchte, habe ich damit kein Problem. Ich selbst denke nicht so
sehr in diesen Kategorien, aber
sagen wir es so: Radiomusik empfinde ich oft als grell. Die kann
ich mir nicht anhören.“
Einen weiteren autobiografischen Zugang zum Thema gibt es
aber auch. „Als ich 18 war, habe
ich versucht, mir das Leben zu
nehmen. Es war eine Handlung
im Affekt. Mit Unterstützung meiner Familie habe ich das alles gut
bewältigen können und danach

Überwältigungsmusik mit den Letzten Dingen im Zentrum: Paul Plut stellt sich als Solo-Act vor. Foto: G. Guggi

Grubenblues mit Gipfelkreuz
Paul Plut präsentiert sein Solodebüt „Lieder vom Tanzen und Sterben“: ein Album des Jahres.
nie wieder solche Gedanken gehabt. Jetzt beim Schreiben am Solodebüt aber kam das thematisch
erstmals durch. Ich will da nichts
tabuisieren und kann den Suizidversuch nicht einfach wegstreichen. Er ist ein Teil von mir. Ich
habe gesehen, wie ein Strudel
entstehen kann und wie es sich
anfühlt, wenn man nicht mehr
weiterweiß.“
Was würde Paul Plut jemandem
raten, der sich heute in einer ähnlichen Situation befindet wie er damals? „Es gibt Expertinnen und
Experten, die sich für Ratschläge
besser eignen als ich. Ich glaube
aber, dass das Gespräch wichtig ist
und die Öffnung – nicht das SichVerschließen. Es geht wahnsinnig
schnell, dass man sich in sich
selbst verliert. Meine eigene Musik ist vor diesem Hintergrund
aber nur ein Mittel der Reflexion,
nicht der Therapie.“
Nicht gleich die Apokalypse
„Lieder vom Tanzen und Sterben“
widmet sich folgerichtig vor allem
der Innenschau. Allerdings taucht
beim atmosphärisch-verschleppten „Klatsch“ ein sogenannter Tuscher auf, der zum heute hoch im
Kurs stehenden pessimistischen
Blick auf die Welt gut passt. Paul
Plut: „Also die Apokalypse wird
vermutlich eher nicht gleich über
uns hereinbrechen. Aber es hat
bestimmt alles ein Ende – ich hoffe, der Kapitalismus vielleicht
schneller als das Universum –,
und es heißt auf dem Album nicht
von ungefähr ,Die Welt ist ein
Gräberfeld‘. Man sollte sich der
Vergänglichkeit bewusst sein.“

Weniger vergänglich sind hingegen die Berge. Ramsau, Schladming, Dachsteinregion. Prächtiges
Gebirgsmassiv, Alpinlandschaft.
Das Enge und Bedrohliche und
das Naherholungsgebiet als Joint
Venture mit Gipfelkreuz. Paul
Pluts Heimat dürfte auf „Lieder
vom Tanzen und Sterben“ einen
gewaltigen Einfluss gehabt haben,
wenn man sich das Artwork und
die Musikvideos ansieht – oder
auf die Texte hört. „Ich selbst bin
kein Extrembergsteiger und habe
den Umzug in die Stadt durchaus
gebraucht, um mich dem Thema
mit etwas Abstand wieder annähern zu können. Spiritualität,
Ehrfurcht, auch Furcht: Wenn
man jeden Tag auf dieses Massiv
schaut, prägt das sicher – und
dann gibt es da diesen Grat, mit
dem gewissermaßen der Horizont
endet. Das Gebirge ist schroff, die
Menschen sind hart. Leider ist
auch Ausländerhass in meiner
Heimatregion ein großes Thema.
Einerseits wird mit ,den Fremden‘
Geld gemacht, andererseits sind
,die Fremden‘ an sich nur etwas
wert, wenn sie Geld bringen.“
Enge Berge, weites Land
Der Enge der Berglandschaft stellt
Paul Plut auf den zehn übrigens
auf „Schladmingerisch“ eingesungenen (und sehr gerne auch gehauchten und gewisperten) Dialektsongs durchaus radikale landschaftliche Kontraste entgegen.
Mit satten Twanggitarren sowie
Staubwüsten-Folk und grummelndem Grubenblues öffnet sich die
Stimmung – und verströmt ein
Gefühl der endlosen amerikani-

schen Weite. „Das kommt von der
Musik, mit der ich aufgewachsen
bin. Cave, Waits, PJ Harvey und
Dylan im Selbststudium. Auch die
haben sich in Hinblick auf die
amerikanische Weite zurückgegraben: Wo kommt das her? Man
stößt dann recht schnell auf den
Musikethnologen Alan Lomax.
Musik als Feldforschung.“
Die bereits angesprochene spirituelle Note schleicht sich in die
Songs aber nicht nur über Gospelanklänge ein. Am deutlichsten
wird das bei einer Großtat namens „Vota“, die einen Zwiespalt
eröffnet: Es geht um die Sehnsucht nach einer Liebe, die gleichzeitig aber hart und autoritär ist.
Das ist relativ alttestamentarisch.
Andacht in der Buschenschank
Es drängt sich die Frage auf, ob
Paul Plut durch eine katholische
Erziehung gehen musste. „Mit
dem Lied ist auf jeden Fall das Alte Testament und ein bestrafender
Gott gemeint. Religiosität hat bei
uns zu Hause aber überraschenderweise keine Rolle gespielt, obwohl mein Vater Theologie studiert hat und ich inmitten einer
römisch-katholischen Region aus
einer protestantischen Gemeinde
stamme, die sehr stolz auf ihren
Glauben ist. Anfänglich war ich
aber recht gefesselt von der Mystik im Katholizismus, die in den
Orthodoxen Kirchen noch stärker
ausgeprägt ist.“
„Musik, Text, Aufnahme, Mix
und Master: Paul Plut“ – so wird
im Booklet übrigens erklärt, dass
man sich das aktuelle Projekt des
Steirers als One-Man-Show vor-

stellen muss. „Das klingt jetzt etwas esoterisch, aber: Nehmen wir
das Bild eines Ideenflusses her.
Man formt eine Schüssel mit den
Händen, greift in den Fluss, zieht
die Essenz raus und transportiert
sie. Je mehr Menschen dich dabei
anrempeln, desto weniger bringst
du heim. Diesmal musste ich nur
meinen eigenen Vorstellungen gerecht werden – das war auch harte Arbeit, aber wie hat es Tom
Waits einmal formuliert? ,Wenn
ein Studiotag nicht damit endet,
dass du danach offene Kniescheiben hast und dir der Schädel
brummt, dann war er nicht erfolgreich.‘ Texte schreiben beispielsweise, ist für mich ein sehr starkes innerliches Schwitzen.“
Auch live war Paul Plut bisher
buchstäblich solo aktiv. „Ich habe
ein eigenes Set-up um eine
Stompbox zusammengezimmert.
In Zukunft werde ich aber auch
Musikerinnen in meine Show einbeziehen und möchte je nach Rahmen reagieren können. Ich habe
ja bereits an sehr unterschiedlichen Orten gespielt: in Kirchen
ebenso wie in einer Buschenschank. Bei Letzterer wusste ich
anfangs nicht so recht, was mich
erwarten würde. Allerdings ist
der Rausch ein großer Freund der
Traurigkeit, und es ist dann auch
dort sehr andächtig geworden.“
Bei allem Hang zum Schweren
darf am Ende eines nicht vergessen werden: Dass die Albumpräsentation am Mittwoch (8. November, Beginn: 20 Uhr) ausgerechnet
in der Wiener Sargfabrik stattfindet, ist kein reiner Zufall. Humor
hat Paul Plut nämlich auch. n

KURZ NOTIERT
Viennale-Leitung ausgeschrieben.
Bei der Viennale geht es Schlag
auf Schlag: Nachdem am Donnerstagabend die 55. Ausgabe
mit der traditionellen Abschlussgala endete, hat das Filmfestival
am Freitag bereits die Ausschreibung für die neue Leitung ab
2018 veröffentlicht. Diese war
notwendig geworden, nachdem
Langzeitchef Hans Hurch im Juli
überraschend verstorben und
Franz Schwartz heuer nur interimistisch eingesprungen war. Bis

5. Dezember haben Interessenten nun Zeit, ihre Unterlagen an
bewerbungen@viennale.at
zu
senden, wobei die Entscheidung
über den neuen Direktor oder die
künftige Direktorin spätestens
bis 31. Jänner 2018 vom Viennale-Kuratorium auf Vorschlag einer Findungskommission getroffen werden soll. Als Vertragsdauer werden drei bis fünf Jahre mit
Option auf Verlängerung angestrebt. Als Gehaltsorientierung
sind 90.000 Euro Jahresbrutto,

abhängig von Qualifikation und
Erfahrung, vorgesehen. Bewerber
müssen unter anderem ein Festivalkonzept im Umfang von maximal 10.000 Zeichen beibringen.
Barocktage Stift Melk. Der Vertrag von Kammersänger Michael
Schade, künstlerischer Leiter der
Internationalen Barocktage Stift
Melk, ist um weitere drei Jahre
bis 2022 verlängert worden. Der
deutsch-kanadische Tenor ist seit
2014 Intendant des Festivals zu

Pfingsten, sein bisheriger Vertrag lief bis 2019. 2018 werden
bei den Barocktagen von 18. bis
21. Mai 40 Jahre Pfingstkonzerte
Stift Melk gefeiert. Karten sind
ab Dezember erhältlich.
Literaturpreis Alpha 2017. Marie
Luise Lehner wird für ihren Debütroman
„Fliegenpilze
aus
Kork“ mit dem Literaturpreis Alpha 2017 geehrt. Die erst 22-jährige Wiener Autorin ist die bisher jüngste Alpha-Preisträgerin.

Die Auszeichnung der Casinos
Austria und der Büchereien
Wien, die am Donnerstagabend
im Wiener Studio 44 von Casinos-Vorstandsdirektor Dietmar
Hoscher überreicht wurde, ist
mit 10.000 Euro dotiert. „Fliegenpilze aus Kork“ erzählt von der
Beziehung einer Tochter zu ihrem Vater, die von Bewunderung
und Liebe wie auch von Unverständnis und Scham geprägt ist.
Insgesamt hatte es heuer für den
Preis 36 Einreichungen gegeben.
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rio Seebacher.
In Irdning spürt Andi Gabriel
ebenfalls den rauen Wind, der
den Discos entgegenbläst: „Der
Gastrobereich im Erdgeschoß
geht sehr gut. Für die Disco
wird’s eben schwieriger, wenn
junge Leute fast schon mit 17
Jahren ein tolles Auto, ein teures Handy und eine Wohnung
wollen. Alles geht sich eben

in Liezen setzt auf Attraktionen:
„Es ist natürlich anders geworden als noch vor zehn Jahren.
Du musst den Leuten etwas bieten, aber gleichzeitig genau kalkulieren, ob sich das rechnet.
Wir können jedenfalls vom Discobetrieb leben und sind zufrieden. Mehr wäre natürlich immer schön. Aber es geht sich für
uns aus.“

Lieder vom Tanzen und Sterben: Der gebürtige Ramsauer Paul Plut präsentiert
am kommenden Samstag, 17. Februar, im
Klang-Film-Theater Schladming sein Debütalbum mit düsterem Gospel im steirischen Dialekt, das innerhalb kürzester
Zeit zum „Album des Jahres“ avancierte.
Beginn ist um 20 Uhr.
G. GUGGI

