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L ittle Steven kommt nach Franken.
Am 13. August (ein Dienstag) tritt

der Sänger und Gitarrist mit seiner
Band The Disciples of Soul im Nürn-
berger Serenadenhof auf, Anpfiff ist
bereits um 19.15 Uhr. Wir sprachen
vorab mit dem 68-Jährigen über Hoff-
nung in dunklen Zeiten, sein politi-
sches Engagement und seine Rolle in
der E Street Band.

Die meisten Songwriter in Ihrem Alter sin-
gen über das Altern und setzen sich mit
ihrer Sterblichkeit auseinander. Sie singen
darüber, wie es ist jung und verliebt zu sein.
Wie kommt das?
Ich denke, ein Teil des Jobs eines
Künstlers ist der, sich mit seinen
eigenen Gefühlen und Gedanken
auseinanderzusetzen. Seine andere
Aufgabe ist es, für die Gesellschaft
nützlich zu sein. Und jetzt, da wir
meiner Ansicht nach in eine sehr
finstere Zeit rutschen, möchte ich
einfach ein wenig Hoffnung und
Optimismus anbieten. Anstatt bei
der deprimierenden Realität zu ver-
weilen, sollten wir uns kurz daran
erinnern, wie es war, das Leben zu
lieben, jung und hoffnungsfroh zu
sein und unendlich viele Möglichkei-
ten zu haben. Vielleicht hilft das,
die schweren Tage zu überstehen.

Ist dieser junge Mensch tatsächlich noch
lebendig in Ihrer Brust oder ist das doch
eher Nostalgie?
Wissen Sie, das ist wirklich faszinie-
rend: Als ich mit der Idee zu diesem
Album ankam, fragte ich mich, wie
schwer es wohl sein würde, tief in
mir selbst diesen Ort zu finden. Und
als ich anfing, war ich überrascht,
wie einfach es war, dieses Gefühl
wieder zu aktivieren! Ich kam zu
dem Schluss, dass es wohl eine uni-
verselle Wahrheit ist, dass jeder die-
sen Ort und dieses Gefühl in sich
hat, nicht nur ich. Denn diese
romantische Fantasie vom Sommer
in all seiner symbolischen Herrlich-
keit bleibt uns allen – weil wir nie
dort ankommen!

Im Gegensatz zu ihren Alben in den Achtzi-
ger Jahren gibt es auf „Summer of Sorcery“
kaum explizit politische Themen.
In den Achtzigern habe ich ein Licht
auf ein paar sehr schlimme Dinge
geworfen, die in der Welt vor sich
gingen. Und wir halfen, das zu ver-
ändern. Südafrika war dafür das bes-
te Beispiel. Alle politischen Aktivitä-
ten geschahen damals im Dunkeln,
abseits der Öffentlichkeit. Heute ist
das schwer vorstellbar, aber damals
vergingen Monate, in denen wir
nicht mal an die Regierung gedacht
haben. Das war ihnen auch sehr
recht, denn so konnten sie unbe-
merkt schlimme Dinge veranstalten.
Also war es notwendig, über Politik
zu reden, auf Dinge aufmerksam zu
machen, einfach um ein gewisses
Gleichgewicht herzustellen. Aber
jetzt springt uns die Politik 24 Stun-
den am Tag ins Gesicht. Ich meine,
ich muss doch niemanden erklären,
was mit der Regierung los ist, das
kann doch jeder sehen! Sie kidnap-
pen Kinder, um Migranten abzu-
schrecken und versuchen nicht mal,
das zu verstecken! Sie sind sogar
stolz darauf! Was muss man da
noch erklären? Insofern sehe ich
heute meine Aufgabe darin, den Leu-
ten mit der Musik einen Zufluchts-
ort vor all diesem Wahnsinn zu
geben.

Aus musikalischer Sicht klingt das Album
für mich so, als hätten Sie alles, was Sie bis
hierher gelernt haben, in einen Topf gewor-
fen — quasi ein Best-of-Album mit neuen
Songs. War das ihre Absicht?
Das ist eine wundervolle Art, es aus-
zudrücken, danke dafür! Ich habe
noch nie zwei Alben mit derselben
Band gemacht, nie! Nicht mal zwei
Alben hintereinander im gleichen
Genre! Ich wollte also einmal in mei-
nen Leben konsistent sein, wollte
diese magische Band behalten, woll-
te wieder eine Verbindung zu mei-
ner Arbeit finden und diese weiter-
entwickeln. Und genau das ist pas-
siert!

Sie waren ja bereits in den 60er Jahren Song-
writer und Bandleader. Ihr Debütalbum
erschien aber erst 1982, da waren Sie be-
reits über Dreißig ...
Ach, ich bin einfach ein Spätzünder
(lacht)! Ehrlich gesagt hatte ich kein
wirkliches Bedürfnis es zu tun. Ich
führe schon ein seltsames Leben -
das meiste mache ich wirklich völlig
ungeplant. Ich bilde mir immer ein,
dass ich selbst Entscheidungen tref-
fe, aber im Endeffekt stimmt das gar
nicht. Mein erstes Soloalbum war
das Resultat des Schocks, als mir
klar wurde, dass ich Amerikaner
bin. Das war, als wir 1980/81 mit
(dem Springsteen-Album) „The
River“ in Europa auf Tour waren. So
wirst Du da eben wahrgenommen:
Als Amerikaner. Und mir wurde
klar, welche Verantwortung das mit

sich bringt. Auf einmal interessierte
ich mich fast obsessiv für Politik,
las einen Haufen Bücher und fühlte
mich verantwortlich für das, was die
USA in der Welt so trieben. So starte-
te ich meine Solokarriere. Wobei, es
war eigentlich nicht wirklich eine
Karriere. Ich wünschte, ich hätte es
wie eine Karriere behandelt, aber
für mich war es eher ein künstleri-
sches Abenteuer. Deswegen sind
meine fünf Soloalben musikalisch
sehr unterschiedlich. Sie hatten ein-
fach wenig musikalische Identität.
Das versuche ich jetzt besser zu
machen, damit die Leute wissen,
was sie bekommen.

In den 90er Jahren hat man wenig von Ihnen
gehört. Was haben Sie da gemacht?
Das Sun-City-Projekt hatte eine
unbeabsichtigte Konsequenz: Es war
ein bisschen zu erfolgreich für die
Leute. Es war okay für sie, hungern-
den Menschen in Afrika zu helfen,
aber wenn man anfängt Regierun-
gen zu stürzen, dann werden die
Leute nervös. Ich hatte vier oder
fünf Angebote für einen neuen Plat-
tenvertrag, als Sun City erschien. Als
das dann sehr erfolgreich war,
waren die aber auf einmal alle ver-
schwunden. Ich bin quasi zu einer
Persona non grata geworden, für die
Plattenindustrie roch ich schwer
nach Schwierigkeiten. Auf einmal

konnte ich nicht mehr arbeiten. Sie-
ben Jahre lang führte ich nur mei-
nen Hund aus, ich tat überhaupt
nichts. Bis eines Tages Ende der
Neunziger David Chase anrief und
fragte, ob ich Schauspieler werden
wollte. Für mich waren die Neunzi-
ger schon irgendwie ein verlorenes
Jahrzehnt.

Aber Sie hatten damals überhaupt keine
Schauspiel-Erfahrung, oder?
Nein. Er fragte mich einfach, ob ich
bei seiner Show mitmachen wolle
und ich sagte „Nein danke, ich bin
kein Schauspieler“. Er sagte „Doch,
bist Du, Du weißt es nur noch
nicht!“ Also ging ich hin und bekam
den Job. Wie gesagt: mein Leben ist
voller Überraschungen. Ich plane
nichts und das, was ich plane, pas-
siert nicht (lacht).

In Bruce Springsteens E Street Band waren
zuletzt zum Teil vier Gitarristen an Bord.
Hat Sie das nicht manchmal genervt?
Ach wo. Die Gitarre ist nur etwas,
was um meinen Hals hängt. Mein
Job in der E Street Band ist es, Bru-
ces bester Freund zu sein. Dafür gibt
es keinen Ersatz.
 INTERVIEW: PETER GRUNER
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NÜRNBERG. Werden uns Roboter pfle-
gen, wenn wir einmal ins Altersheim
kommen? Werden die betroffenen
Körperteile einfach durch Ersatz-
stücke aus dem 3D-Drucker ersetzt,
wenn wir verletzt sind? Werden uns
Chips in die Handflächen implan-
tiert, damit wir das Smartphone wirk-
lich immer dabeihaben? Werden wir
innerhalb einer Viertelstunde zum
Mars fliegen können, um geliebte
Menschen zu besuchen, die inzwi-
schen dort leben? Oder werden wir in
Zukunft Siedlungen im Weltall bau-
en, bis die Erde einen Ring aus Städ-
ten hat, wie der Saturn einen Ring
aus Monden? Darauf geben Schüler
mit Kurzfilmen Antwort.

„Wie sieht unsere Zukunft aus?“
lautete die Fragestellung an 16 Schü-
lerinnen und Schüler der Zukunfts-
AG der Nürnberger Wilhelm-Löhe-
Schule, die mit dem Planungsteam
des Zukunftsmuseums Nürnberg,
der im Jahr 2020 eröffnenden Zweig-
stelle des Deutschen Museums,
zusammenarbeitete. Inspiriert von
einem Einblick in das geplante Aus-
stellungsprogramm ihres Kooperati-
onspartners entwickelten die Jungen
und Mädchen in Gruppen Stop-Moti-
on-Filme, die nun im Nicolaus-

Copernicus-Planetarium gezeigt wur-
den. Die Veranstaltung bildete nach
etwa zwei Jahren den Abschluss der
Reihe des Schwerpunktthemas
„Zukunft“ am Bildungszentrum.

Die Geschichten der Filme wurden
von den Schülern selbst entwickelt,

die Kulissen gebaut, die Fotos
gemacht und zu den fertigen Filmen
zusammengeschnitten. „Ich bin sehr
stolz auf die Schüler und ihre Ergeb-
nisse“, sagt Jasmin Schreiner, Lehre-
rin für Biologie und Chemie, die die
Zukunfts-AG betreute. „Auch Proble-

me, die im Laufe der Produktion auf-
traten, lösten sie selbstständig – das
soll in der AG auch gefördert wer-
den.“

Im Anschluss an die Filmpräsenta-
tion zeigte das Planetarium noch
einen Film der Firma Airbus, der sich
damit beschäftigt, wie das Fliegen in
Zukunft aussieht. Das ist gerade in
Zeiten von „Fridays for Future“ für
die Schüler ein spannendes Thema,
insbesondere in Hinblick darauf, wie
Fliegen umweltfreundlicher werden
kann.

Auch Katharina Bock vom
Zukunftsmuseum ist glücklich über
die Zusammenarbeit mit der Wil-
helm-Löhe-Schule und dem Bildungs-
campus Nürnberg: „Es ist wunder-
bar, dass wir uns jetzt schon so in die
Kulturlandschaft in Nürnberg einglie-
dern können und solch tolle Projekte
zustande kommen“, sagt sie. „Wir
sind froh, mit der Schule zusammen-
zuarbeiten, und direkt sehen zu kön-
nen, was die Schüler als unsere Ziel-
gruppe interessiert.“ Interesse an
einer Fortsetzung der Zukunfts-AG
besteht auf beiden Seiten – die Schü-
ler werden sogar noch vor der offiziel-
len Eröffnung zu einem Testbesuch
ins Zukunftsmuseum eingeladen.

Schüler der Nürnberger Löhe-Schule gestalteten im Rahmen der Zukunfts-AG Trickfil-
me. Das Projekt ist eine Zusammenarbeit mit dem Zukunftsmuseum.
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Little Steven Van Zandt, 68, kennt
man als Gitarristen in der E Street
Band von Bruce Springsteen. Der ge-
hörte er von 1975 bis 1984 an, bevor er
sich auf seine Solokarriere konzentrier-
te und u. a. 1985 den Anti-Apartheid-
Song „Sun City“ veröffentlichte. Ende
der 90er Jahre kehrte Van Zandt nicht
nur zur E Street Band zurück, sondern
startete auch eine erfolgreiche Schau-
spielkarriere („The Sopranos“).

STUTTGART. Der insolvente Buch- und
Mediengroßhändler Koch, Neff &
Volckmar (KNV Gruppe) wird an das
Logistikunternehmen Zeitfracht ver-
kauft. Dies teilte KNV-Insolvenzver-
walter Tobias Wahl mit. Der Kauf-
preis wurde nicht genannt. Alle
Standorte und die 1600 Arbeitsplätze
sollen erhalten bleiben. KNV ist der
größte deutsche Buch- und Medien-
großhändler, ein Bindeglied zwi-
schen Verlagen und Buchhandlun-
gen. Er hatte im Februar wegen Über-
schuldung Insolvenz beantragt.

Wahl sagte: „Durch die Bündelung
von Know-how und die Nutzung der
jeweiligen Stärken beider Seiten erge-
ben sich erhebliche Synergien.“ Zeit-
fracht ist ein Familienunternehmen
mit Sitz in Berlin mit über 1800
Beschäftigten. Der Umsatz 2018
betrug über 350 Millionen Euro.

Zeitfracht-Manager Frank Schulze
sagte, es werde auf eine Weiterent-
wicklung des gesamten Geschäfts
von KNV gesetzt. Zudem stärke der
Kauf der KNV Gruppe die
Logistiksparte der Zeitfracht-Gruppe
erheblich. Der Händler hat ständig
rund 590 000 lieferbare Titel von
mehr als 5000 Verlagen am Zentral-
lager in Erfurt vorrätig, das Zeitfracht
ebenfalls übernimmt.  dpa
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„Ich plane
nichts“

Vor seinem Konzert in Nürnberg blickt Gitarrist und Sänger

LITTLE STEVEN auf sein Leben und seine Musik zurück.

Finster gucken gehört zum Geschäft – und zur Schauspielerei. Am 13. August kommt Little Steven Van Zandt, der langjährige Gitar-
rist von Bruce Springsteen, mit seiner Band und einem neuen Soloalbum nach Nürnberg in den Serenadenhof.

ZUR PERSON

VERLAGSBRANCHE

Buchgroßhändler
KNV gerettet

In 15 Minuten hoch zumMars
Eine Vision der Welt von morgen: Nürnberger Schüler präsentierten eigene FILME zum Thema Zukunft. VON HELKE RÜDER
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