
EMERGENZA

Zwei Frauen, zwei
Männer: SonicSeason

Das Halbfinale des
Emergenza−

Wettbewerbsfindet am
27. und 28. April in der

Escher Kulturfabrik
statt. Sonja Hewer von
"Sonic Season", deren
Folk−Rocki mVorfeld
schon positivauffiel,
antwortete auf die
Fragen der WOXX.

WOXX: "Sonic Season" ist
dembreiterenPublikumnoch
völlig unbekannt. Trotzdem
habt ihr es schon bis ins
Halbfinalegeschafft.
Sonja Hewer: Die Band "So-

nic Season" hat sich an sich
erst imHinblick auf Emergen-
za formiert. Vorher gab es
schon mal Duo−Auftritte: Ale-
xandra Schwarz und ich zum
Beispiel tretenseitfünf Jahren
mit unserer Band "Solex" auf.
Emergenza war der Anstoß, es
endlich mal gemeinsam zu
viert zu probieren. ImDuo ha-
ben wir vor allem"unplugged"

gespielt; zu viert können wir
nun auch andere Musikrich-
tungenausprobieren, fetzigere
Sachen machen. Wir orientie-
ren uns an Rock und Folk der
Siebzigerjahre, wie sie etwa
auch von den "Indigo Girls"
aufgegriffen werden, oder
auch von den in Europa be-
kannteren "K's Choice". Uns
findenl4−Jährigecool, das Mit-
telalterist begeistert, aber un-
ser Stil sagt auch noch80−Jäh-
rigenzu.

ImJanuar sind wir als Vor-
gruppe beimKonzert von Ra-

quel Barreira erstmals in der
"Sonic Season"− Formationauf-
getreten. Das positive Feed-
backvonPublikumundPresse
hat uns bestärkt, ebenso die
Emergenza − Vorentscheidung
am 9. Februar, durch die wir
Tagessieger unter neun Bands
wurden. Wir würden natürlich
gern auch im Halbfinale noch
einen Schritt weiter kommen.
Aber es ist schon toll, über-
haupt vor einem größeren
Publikumauftretenzukönnen.

WOXX: Beeindruckend bei
eure Auftritten sind die bei-
den Frauenstimmen, aber
auch die technische Präzi-
sioneurer Musik.
Wir machen alle schonjah-

relang Musik, die meisten al-
lerdings nebenberuflich,
abends nach demJob. Schlag-
zeuger AlainGrafist unser ein-
ziger Profi, er hat Musik stu-
diert. Alexandrahat eineneun-
jährige Ausbildung in klassi-
scher Gitarre. Bassist Bernd

Schäfer ist von Haus aus ei-
gentlich Sänger mit klassi-
scher Ausbildung, und ich
selbst habe eine Pop−Rock−Ge-
sangsausbildunggemacht. Wir
legen viel Wert darauf, dass
die Musiksoperfekt undpräzi-
se wie möglich rüberkommt,
ohne dass zuviel Technik
dabei ist.

WOXX: Eure Gruppe be-
steht aus zwei Frauen und
zwei Männern − für Luxem-
burg noch recht ungewöhn-
lich. Und die beiden Frauen
haben auch aufder Bühne ei-
nestarke Präsenz.
Wir sindschonstolz darauf,

dass wir eine Gitarristin ha-
ben, die auch E−Gitarre spielt.
Es ist wirklich so, dass wir
Frauen die Richtung vorgeben
− interessant, dass man das
nach außen merkt. Wir beide
machen uns die meisten Ge-
danken darüber, wie der
GrundaufbaueinesStückssein
soll, Perkussion, Schlagzeug
oder Bass kommen dann als
Begleitung hinzu. Dadurch
können sich die Stücke dann
von Grund auf verändern: Der
Stil wird völlig anders, aber
auchviel interessanter.

WOXX: Umgekehrt würde
mandieFrage wohl nichtstel-
len, aber kommen eure Män-
ner gut klar mit dieser
Situation?
Wir sind so emanzipiert,

dass es uns Frauen jedenfalls
nicht stört. (Lacht.)Ichglaube
schon, dass die Männer dasin
Ordnung finden, weil "Sonic
Season" auf den Songs auf-
baut, die wir Frauenschonbei

"Solex" produziert und ge-
spielt haben. Solange das, was
wirschreiben, ihnenauchvom
Stil her gefällt, ist das für
sie OK.

WOXX: Eure Band hat nur
einen Luxemburger Musiker.
Kann euch das in einem
Luxemburger Kontext Nach-
teile bringen?
Unsere Erfahrung hat ge-

zeigt, dass die Nationalität we-
nigerausschlaggebendfür den
Erfolgist als die Musik selbst.
GeradeinLuxemburg, demeu-
ropäischstenLandEuropas...

Das Gesprächführte
Renée Wagener.

CINEMA

Alarencontred'une
légendevivante

De"Good Will Hunting"
à"Finding Forrester", il
n'ya qu'un pas. Maisle
talent de Sean Connery
et dujeune Rob Brown,

âgé de 16 ans,
permettait aufil mde

tenir laroute.

Sur le trottoir du Bronxles
mots volent et virevoltent
dans unair alcoolisé. Unhom-
metapesur sa machineàécri-
reau mêmerythmequ'unado-
lescent frappe sur son ballon
de basket. Voici deux mondes
différents: celui des mots et
celui du jeu. Tout les sépare,
sauf letrottoir du Bronx. Mais
le Bronxde Gus VanSant n'est
pas celui quel'onconnaît. Pas
devolutes dehasch, pas dere-
vendeurs de poudre blanche,
pas de violence. Seule une
phraserésumel'atmosphèresi
souvent décrite dansles fil ms
"Je vis là où personne n'ose
s'aventurer carils ont peur de
perdre ce qu'ils ont. Pour moi,
c'est différent, car tout le
monde sait que je n'ai rien à
perdre".

Dans ce Bronxauxapparen-
ces dorées vit un homme qui
aspire au mystère. Il ne quitte
jamais son appartement et
épie ces jeunes qui tapent le
ballon. Cet homme n'est pour-

tant pas uninconnu. C'est lui
qui aécrit, il yacinquanteans,
le roman du siècle. En bas de
l'i mmeuble, parmi ces jeunes
qui ne vivent que pour le
sport, setrouveunadolescent
qui n'a toujours pas choisi sa
route entre le basket et l'écri-
ture. Il est unas dela balle, ce
qui lui permet d'être accepté
par tous. Mais son amour des
livres le transforme chaque
nuit en écrivain en herbe. Les
mots coulent sur le papier
commela sueur sur sonfront
après un match. Le hasard de
la vie fera que ces deux hom-
mes se rencontreront alors
qu'en apparence leur unique
point commun est le trottoir
duBronx.

Un arrière-goût de
déjàvu
"Finding Forrester" est un

long métragequi sesitueentre
"Le Cercle des poètes dis-
parus", pour le thème de

Will Hunting" face àface dans
ces scènes de Sean Connery,
l'auteur jalousé, et F. Murray
Abraham, leprofesseurfrustré
de n'avoir pas pu trouver
d'éditeur pour son livre. De
plus, on regrettera quelques
maladresses de Gus Van Sant
comme certaines longueurs,
l'amorce de certaines scènes
qui nedébouchent surrienou,
à deux reprises, le montage
approximatif qui nous dé-
sarçonne. En revanche, les
scènes oùSean Connerysere-
trouve entête−à−tête avec Rob
Brownsont délicieuses.
L'envie d'écrire nous prend

subitement, on oublietousles
maux de la terre pour ne

l'amour des mots, et "Good
Will Hunting", pour l'échange
de savoir entre un homme
d'âge mûr et un adolescent
doué. Si la référence au pre-
mierfilmn'est pastropgênan-
te, celleausecondsemblepar-
foislourdeàdigérer, carles si-
militudes sont bien trop fla-
grantes.
"FindingForrester" n'est pas

unfilmàhuis−clos où"s'affron-
tent" deux hommes que tout
séparedèsledépart. C'estaus-
si unfil msurlavie d'unétudi-
ant quel'on ne comprend pas
toujours. Et, c'estlàquele bât
blesse. Gus VanSant se balade
declichésenclichéset s'inspi-
re un peu trop de son "Good

retenir queles mots. L'ambian-
ce y est chaude et aussi
agréable que la couette qui
nousemmitoufleles nuits d'hi-
ver. Sean Connery, dans un
rôle qui lui vacommeungant,
est àravir et RobBrown, deve-
nu acteur par le plus grand
des hasards, n'a pas à rougir
desoninterprétation.
"FindingForrester" est donc

un fil mà double vitesse avec
des scènes entre M. Forrester
et Jamal qui sont succulentes
et d'autres qui nesont, enfait,
quedesscènesderemplissage
déconcertantes.

Thibaut Demeyer

Au Ciné Utopolis

Eine Band mit paritätischer
Besetzung: in Luxemburgeine
Seltenheit.
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"SonicSeason"tritt am28. April,
demzweitenTagdesEmergenza−
Halbfinales, auf. Weitere Konzer-
te: Jugendclub, Wadrill (D), am2.
Juni, undinderHochwälder
Brauerei, Losheim(D), am9. Ju-
ni. Eine CDvon"SonicSeason"
soll imMai erscheinen.

Internet: www.emergenza.lu,
www.sonicseason.com. [Ein
soundsample von"Sonic
Season" gibt's aufder homepa-
ge der WOXX: www. woxx.lu]

On ne dirait pas commeça, mais "FindingForrester" est vraiment unfilmavec
Sean Connery.


