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Vier Jahre ist ihr Gastspiel in Nordkorea her, nun liefern Laibach eine
EP mit Parteisongs nach. Pop-musikalischen Gewinn hat das keinen,
ein Denkanstoß ist es aber allemal.

Laibach machen immer weiter. Immerhin keine schlechte Tugend,
bedenkt man, wie viele großartige Bands schlichtweg in der Versenkung
verschwunden sind. Doch egal ob Tito-Kommunismus, Balkan-Krieg,
Sieg des Neoliberalismus oder Triumph des Populismus – die
slowenischen Unruhestifter lassen sich einfach nicht unterkriegen. Ein
veritabler Coup im August 2015 waren ihre Konzerte im Reich des Bösen,
vulgo Nordkorea. Einhellige Aufregung in den niederen wie gehobenen
Feuilletons folgte sofort auf die Ankündigung. Davon, was subversive
Überaffirmation bedeutet, scheint offenbar weder die sogenannte breite
Öffentlichkeit noch die Machthaber in Pjöngjang wirklich eine Ahnung zu
haben. Die Laibach-Konzerte waren ein Bravourstück erster Ordnung:
den misstrauischen Verdächtigungen der Kulturfunktionäre ausgesetzt
gegen die versteinerten Mienen der handverlesenen Zuhörer_innen ihrer
zwei Konzerte anzuspielen, war durchaus mutig.
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Subversive Überaffirmation: Laibach in Nordkorea (Foto/Collage: Mute).

Zu Gehör brachte man gefällige Versionen des Kitsch-Musicals The
Sound of Music, die vergangenes Jahr als gleichnamiges Album
erschienen. Nun folgt als Nachlieferung quasi die EP Party Songs. Darauf
ist aber keine tanzbare Musik für die nächste Party, sondern mehrere
Live- und Studioversionen dreier nordkoreanischer Parteisongs zu hören.
Das rund 600 Jahre alte Volkslied „Airirang“ kennen wir schon vom
Album; die inbrünstige Volksweise gilt als eine Art inoffizielle
Nationalhymne, da man es in beiden Landesteilen singt. Auf der EP
erklingt eine etwas lo-fi-ige Version, die in einer Musikschule in Pjöngjang
aufgenommen wurde. 

Ganz nordkoreanisch hingegen ist „We Will Go To Mt Paektu“, ein
veritabler Hitsong von 2015, auf dem der große und weise Führer des
nordkoreanischen Volkes, Kim Jong-un also, verherrlicht wird. Die
Behörden untersagten Laibach aber ihre Version live zu spielen, weil sie
im Tempo zu stark vom Original abwich, weshalb – so fürchteten die

https://spex.de/wp-content/uploads/2019/11/Laibach_PartySongsPress-1.jpg
https://spex.de/laibach-the-sound-of-music-review/


Zensoren – das Publikum mit „Verwirrung und Wut“ auf die Schändung
des Kulturguts reagieren könne. Wunderbar also, dass solche Konfusion
verhindert wurde! Die westlichen Medien, Spiegel Online etwa, lassen
sich von Laibachs Musik ja ebenso schnell verwirren und empören. 

Gleich dreimal vertreten auf Party Songs ist „Honourable, Dead or Alive,
When Following the Revolutionary Road”, eine Arie aus einer klassischen
Revolutionsoper von 1972, die noch unter der fürsorgenden
musikalischen Beratung von Kim Jong-il entstanden ist. Gleich dreimal
zwingen uns Laibach die famose Nummer anzuhören, auf der Gastsänger
Boris Benko sein ganzes Pathos in dieses gefühlvolle Stück Zwangskultur
packt: zwei recht diverse Mixe und eine Liveversion, die erneut durch den
Charme der eher wie eine Probe wirkenden Aufführung in der
Musikschule besticht, dann aber ordentlich an Fahrt gewinnt, als eine
koreanische Sängerin einsteigt und voller Inbrunst ihren Part professionell
runterschmettert. 

Welchen pop-musikalischen Gewinn also ziehen wir aus der EP Party
Songs? Keinen, eigentlich. Aber das ist gar nicht schlimm, denn wie so oft
bei Laibach geht es um den Denkanstoß sowie die souverän-ironische
Art und Weise im Umgang mit einer an dissidentem Potential arm
gewordenen Popkultur. Laibach werfen uns unverändert Steine in den
Weg, anhand derer wir überprüfen müssen, was Pop-Musik noch zu
leisten vermag an kritischer Haltung und wie das klingen müsste: The
sound of music, die sich absetzt von den Verwertungszusammenhängen
einer Populärkultur unter den Bedingungen des Spätkapitalismus.
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Honourable, Dead or Alive, When Following the Revolutionary Road (…

https://www.youtube.com/watch?v=UNJS0uSBcms

