
nicht, was ich außer Musik
machen sollte.“

Mit 20 erscheint ihr Debüt-
album „One Youth Ago“. Sie
geht auf eine kleine Deutsch-
land-Tournee, wird zu „Inas
Nacht“eingeladen, fasst lang-
sam Fuß in der umkämpften
Branche. Sie habe viel live ge-
spielt und, wenn das Geld
nicht reichte, als Kellnerin ge-
arbeitet. Den Folk mit Gitar-
ren und Gesang lässt sie zu-
nehmendhinter sich. IhreMu-
sik wird elektronischer, groo-
viger, auch dank einer Band
mitSchlagzeug,Bass,E-Gitar-
re, Synthesizer und exoti-
schen Instrumenten wie das
Theremin, sagt sie. Die Coro-
na-Pandemie hat sie wie alle

anderen Musikerinnen und
Musiker schwer getroffen.
Live-Auftritte waren und sind
nach wie vor massiv einge-
schränkt. Es ist eine sehr harte
Zeit für Musikerinnen und
Musiker. Und doch spricht sie
von „Glück imUnglück“: „Ich
war im ersten Lockdown in
Kreuzberg im Studio. Es war
verrückt: Berlin war plötzlich
eine Geisterstadt.“ Im Som-
mer nach dem ersten Lock-
downhat sie einpaarKonzerte
gespielt, etwa beim Reeper-
bahn-Festival. Und im zwei-
ten Lockdown im Herbst und
Winter stehen Videodreh’s für
das neue Album auf dem Pro-
gramm. „Ich hatte immer was
zu tun und dasGefühl: Es geht

bergauf.“ Dazu trägt sicher
das neue Label bei. Ihr Song
„Under The Wild Skies“ von
dem Album „Never Own“
wird in verschiedenen ameri-
kanischen Fernsehserien ge-
nutzt, etwa in der Netflix-Pro-
duktion „Orange is the new
Black“.

„NewWoman“ soll nunden
endgültigenDurchbruchbrin-
gen. Der Pop-Song ist toll, ihre
modulationsfähige Stimme
hat einen starken Wieder-
erkennungswert. Es geht um
weiblichesEmpowerment, um
weibliche Stärken, insbeson-
dere in Musikgeschäft, das
nachwie vor vonMännern do-
miniert ist: „Für Frauen ist al-
les irgendwie schwieriger. Als

Frau hat man nicht dieses
,Kumpelnetzwerk’, das Män-
ner eben haben, wenn es um
Kontakte zu anderen Musi-
kern oder ums Booking von
Shows geht. Aber gerade die-
ses Netzwerk ist ja ein ganz
zentraler Bestandteil der Mu-
sikbranche“, sagte sie in
einem Interviewmit der Ham-
burger Morgenpost.

In Marburg wird man Lùisa
vorerst nicht live erleben kön-
nen. Im August macht sie eine
Open-Air-Tour mit zehn Auf-
tritten, unter anderem in Kas-
sel im „Kulturzelt“. Wer die
Sängerin näher kennenlernen
will, hat am 30. Juli die Chan-
ce: Dann ist sie in der ZDF-
Sendung „Aspekte“ zu sehen.

Die Singer-Songwriterin Lùisa alias Luisa Ortwein. NIKOLAI DOBREFF

cama-Wüste, die schneebe-
deckten Berge Patagoniens
oder die Iguacu-Wasserfälle
an derGrenze zwischenBrasi-
lien und Argentinien. Die Rei-
se führt sie weiter über New
York bis in den hohen Norden
Kanadas. Und anders als ein
Flugzeug steigt ein Trike, eine
Art Flugdrachen mit Motor,
nicht so weit auf. In Deutsch-
land etwa beträgt die Min-
desthöhe bei Überlandflügen
etwa 600 Meter. Unberechen-
bar bleibt das Wetter.

Doch die Doku bietet nicht
nur faszinierende Bilder aus
der Luft. Andreas Zmuda und
Doreen Kröber zeigen auch
dieMenschen amBoden, neh-
men Teil an ihrer Kultur, an
ihrem Leben. Und ihre Gast-
geber sind stets außerordent-
lich interessiert an diesem un-
gewöhnlichen Luftgefährt.
Und immer wieder erleben sie
außergewöhnliche Situatio-
nen: So campieren sie (unge-
wollt) bei der Drogen-Mafia in
Mexico, in Frachtcontainern
auf Costa Rica oder bei einem
Voodoo-Priester auf Haiti.
❱ Im Anschluss an die Vorfüh-
rung findet ein Filmgespräch
mit den Abenteurern statt.

MARBURG. Andreas Zmuda
und Doreen Kröber sind, man
kann es nicht anders beschrei-
ben, „Extremabenteurer“.Mit
ihrem Trike, einem „Motorrad
der Lüfte“ sind sie vier Jahre
lang über Nord- und Südame-
rika und die Karibik gereist.
AmkommendenDienstag, 20.
Juli, stellen sie ihren Doku-
mentarfilm „Vogelfrei. Ein Le-
ben als fliegende Nomaden“
ab 19.30 Uhr im Marburger
Capitol-Kino (Biegenstraße)
vor.

1518 Tage, 36042 Flugkilo-
meter, 33 Länder, ein Konti-
nent, 197 Starts, einCrash und
eine Notlandung – so lautet
die Bilanz ihrer ungewöhnli-
chen Reise in nackten Zahlen.
Doch als „Reise“wollen sie ihr
Flugabenteuer gar nicht ver-
standenwissen: Das Leben als
fliegende Nomaden, die wie
die Vögel von Ort zu Ort rei-
sen, sei „vielmehr eine Le-
bensphilosophie geworden“,
heißt es in ihrem Presseheft.

Der Dokumentarfilm bietet
spektakuläre Bilder faszinie-
render Landschaften aus der
Luft wie die chilenische Ata-
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Amigos
erobern

Spitzenplatz
HUNGEN. Das Schlager-
Duo Amigos freut sich über
einenweiterenMeilenstein
seiner Karriere: Auch das
aktuelle Album „Freiheit“
hat Platz 1 der offiziellen
deutschen Albumcharts er-
obert, wie GfK Entertain-
ment und das Musiklabel
Telamo gestern mitteilten.
Damit steige das Album in
dieser Woche vor den Rol-
ling Stones mit „A Bigger
Bang, Live in Rio 2006“ ein.

Nur Peter Maffay hat mehr
Nummer-1- Platzierungen

In der Chartbilanz ziehen
die Amigos aus demmittel-
hessischen Hungen damit
nach Angaben von Telamo
mit Künstlern wie Herbert
Grönemeyer und James
Last gleich. Nur Peter Maf-
fay habe mit 19 Nummer-1-
Platzierungen häufiger die
deutschen Charts ange-
führt. Für das im vergange-
nen Jahr erschienene Al-
bum „Tausend Träume“
wurde das Duo, das im ver-
gangenen Jahr sein 50-jäh-
riges Bühnenjubiläum fei-
erte, zudem von GfK Enter-
tainment mit einer Golde-
nen Schallplatte ausge-
zeichnet.

Großes Lob an
die zahlreichen Fans

„In den zurückliegenden
Monaten ist uns bewusst
geworden, wie wichtig und
kostbar Freiheit ist.Mit die-
semGefühl haben wir auch
unser neues Album produ-
ziert“, erklärten die Ami-
gos, alias Bernd Ulrich und
sein Bruder Karl-Heinz.

„Wir sind unglaublich
glücklich, dass unsere Fans
die neuen Lieder so anneh-
men und wir mit ihrer
Unterstützung wieder die
Charts anführen dürfen.“
Das Duo kann unter ande-
rem auf fünf Millionen ver-
kaufte Tonträger und mehr
als 100 Gold- und Platin-
auszeichnungen
verweisen. dpa

Lùisa hofft auf den Durchbruch
Marburgerin zog es direkt nach Abi am Philippinum nach Hamburg / Mittlerweile ist ihr viertes Album fertig

MARBURG / HAMBURG. „New
Woman“ heißt der neue Song
von Lùisa. Hinter dem Künst-
lernamen der Singer-Song-
writerin verbirgt sich Luisa
Ortwein, die nach ihrem Abi-
tur am Marburger Gymna-
sium Philippinum nach Ham-
burg gezogen ist, ummit ihrer
Musik Deutschland zu er-
obern. Das ist gar nicht so
leicht. Doch die 29-Jährige ist
optimistisch: „New Woman“
heißt ihr neues Studioalbum –
mittlerweile das vierte nach
ihrem Debütalbum „One
Youth Ago“, nach der EP „In-
trospection“ und nach „Never
Own“. Das letzte Album er-
schien bei dem renommierten
kanadischen Label Nettwerk.
Lùisa ist die erste deutsche
Singer-Songwriterin, die das
Unternehmen aus Vancouver
unter seine Fittiche genom-
men hat.

Luisa Ortwein ist in Fran-
kenberg aufgewachsen und
im Alter von 17 Jahren nach
Marburg in eine WG in Wei-
denhausen gezogen. „Die El-
tern waren nicht ganz so be-
geistert“, erinnert sie sich. Die
Gründe: Am Philippinum gab
es einen Französisch-Leis-
tungskurs und die Musiksze-
ne inMarburgwar interessan-
ter. Letzteres gab wohl den
Ausschlag für den Umzug.

In Frankenberg habe sie in
einer Schulband gespielt, sagt
sie. Das, was Schulbands so
spielen: Coverversionen etwa
von den Red Hot Chili Pep-
pers. Doch Lùisawillmehr. Sie
lernt mit 15 Gitarre, schreibt
mit 16 eigene Songs. Aus der
Schülerband-Sängerin wird
eine ambitionierte Singer-
Songwriterin. Ihre erstenKon-
zertemit selbst geschriebenen
Liedern hat sie in Marburg –
gleich inderNachbarschaft im
Weidenhäuser Café de Gass.
Direkt nach dem Abitur lockt
Hamburg. „Ich kannte dort
Leute aus derMusikszene, die
hatten mich schon während
meiner Abi-Zeit zu Konzerten
eingeladen. Ich wusste auch
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Atemberaubend ist der Blick über das Valle de La Luna in der chilenischen Region Antofagasta. And-
reas Zmuda und seine Lebensgefährtin Doreen Kröber reisen als „fliegende Nomaden" um die
Welt. TRIKE GLOBETROTTER

Fliegende Nomaden landen in Marburg
Andreas Zmuda und Doreen Kröber präsentieren am Dienstag im Capitol ihren „luftigen“ Dokumentarfilm „Vogelfrei“

Die Brüder Bernd (rechts)
und Karl-Heinz Ulrich – Die
Amigos. FOTO: ARNE DEDERT

Peter Stohler
verlässt

Grimmwelt
KASSEL. Peter Stohler ver-
lässt nach drei Jahren die
Grimmwelt. DerGeschäfts-
führer und Programmleiter
werde nach seinem Aus-
scheiden Ende November
in der Schweiz als Direktor
einer landesweit tätigen
Stiftung für Bibliotheksent-
wicklung und Leseförde-
rung tätig sein, teilte das
Kasseler Ausstellungshaus
am Freitag mit. Der 53-jäh-
rige Kunsthistoriker und
Kulturmanager hat in den
vergangenen Jahren in der
Grimmwelt zahlreiche
Ausstellungen sowie Publi-
kationen verantwortet, da-
runter die laut Mitteilung
bisher besucherstärkste
Ausstellung „FinsterWald“
(2019, kuratiert von Mirko
Zapp). dpa
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