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Cassandra Steen
wieder mit
Glashaus

Von wem es
2017 etwas auf
die Ohren gibt

Pop: Sängerin und Band
nach zwölf Jahren vereint

Musik: Neue Alben
von alten Bekannten

Von dpa-Mitarbeiter
DIRK STEINMETZ

Von dpa-Mitarbeiter
SEBASTIAN FISCHER

BERLIN. Nach mehreren Jahren auf
Solopfaden startet Sängerin Cassandra Steen (36) wieder mit der
Band Glashaus (»Wenn das Liebe
ist«, »Ohne dich«) durch. »Es ist für
mich wie nach Hause zu kommen«, sagte Steen der Deutschen
Presse-Agentur.
Ihre erste neue Single »Fühlt
sich wie sterben an« hat die Band
am Mittwoch veröffentlicht. »Es ist
Glashaus 2.0, Glashaus heute.«
Während sie die alte und neue
Stimme der Band ist, zeichnen
Moses Pelham für Musik und Text
sowie Martin Haas für die Musik
verantwortlich.

HAMBURG. Alte Bekannte: Depeche
Mode, Tokio Hotel und Nelly Furtado wollen beweisen, dass auch
sie noch frisches Material aus der
Schublade ziehen können. Doch
im Musikjahr 2017 gibt es einiges
mehr:
Der
Hansdampf:
Matthias
Schweighöfer hinterlässt seine
Spuren nun auch auf Tonträgern.
Am 10. Februar erscheint »Lachen
Weinen Tanzen«.
Die Endlosen: »More sexy« als der
Vorgänger sei »Spirit«, sagen Depeche Mode. Der Platte folgt ab
Mai eine Europatour.
Die Poser: Was für ein »Schick
Schock« war das vor zwei Jahren,
als Bilderbuch ihre Platte desselben Titels veröffentlichten! Am 17.
Februar kommt der Nachfolger
»Magic Life«.
Der wahre King: Er hat den
Rock'n'Roll nachhaltig beeinflusst.
Nach 38 Jahren veröffentlicht der
90-jährige Chuck Berry wieder ein
Album: »Chuck«. Ganz simpel.
Die Jubilare: Auf »Machs besser:
25 Jahre Die Sterne« (10. Februar)
huldigen zwei Dutzend IndieBands wie Stereo Total, Fehlfarben und Egotronic den Hamburger Popkultur-Größen.
Der Solist: Oasis? Lange her. Bald
bringt Ex-Frontmann Liam Gallagher seine erste Solo-Platte heraus. In gewohnter Attitüde urteilt
er: »Die Melodien sind großartig
und die Texte saulustig.«
Die Un-Erwachsenen: Von März
an touren Tokio Hotel. Im Gepäck:
»Dream Machine«. Sie wollen sich
die Naivität bewahren, »die wir
hatten, als wir angefangen haben«.
Der Perfektionist: Nach langem
Warten könnte 2017 endlich »Lang
lebe der Tod« erscheinen. Caspers
gleichnamiges Schwarz-weiß-Video mit Blixa Bargeld ist ja schon
mal ein ordentlicher Auftakt.
Die Waver: In Zeiten von Integrationsdebatten das Konzeptalbum »Desintegration« zu nennen,
hat ja auch etwas. Den düsteren
New-Wave-Metaphern-Pop von
Klez.E gibt es ab 17. Januar.
Die Alternative: Es wird kein völlig anderer Stil, als man ihn von
Nelly Furtado kennt. Doch wird
»The Ride« sonderbarer klingen.
»Moderne Pop-Alternative« nennt
sie das. Ab März weiß man mehr.

Neues Album »Kraft«
Vor zwölf Jahren hatten sie das
letzte gemeinsame Studio-Album
»Drei« herausgebracht, nun wollen sie ihren Zuhörern »Kraft«
geben – das gleichnamige Album
soll am 24. März auf den Markt
kommen. »Es geht sehr intensiv
auf Stimmungen ein. Es ist für
Zeiten, in denen man Zuspruch
braucht oder Mut«, stellte die
R'n'B-Sängerin fest. »Ich erhoffe
mir, dass wir Menschen wieder
damit berühren, so wie wir es damals gemacht haben. Ich werde ja
immer noch auf die alten Stücke
angesprochen«, so Steen.
Gesanglich habe sie von ihrer
Zeit als Solo-Künstlerin sehr profitiert. »Es klingt schon erwachsener, ich glaube, ich klinge auch
nicht mehr so unschuldig wie früher«, sagte die 36-Jährige.

Stolze Mamas: Walburga Spielberger (links) und Sabine Schömig bei der Vorstellung ihres Buches »Miriams Reise« auf der diesjährigen Frankfurter Buchmesse.

Wenn zwei Frauen zu einer Feder greifen
Literatur: Sabine Schömig und Walburga Spielberger haben zusammen »Miriams Reise« geschrieben
Von unserer Redakteurin
BETTINA KNELLER
ASCHAFFENBURG. Sie würden es auf
jeden Fall wieder tun. Und eine
Idee für eine Fortsetzung der Geschichte, die Sabine Schömig und
Walburga Spielberger gemeinsam
geschrieben haben, gibt es auch
schon. Verraten wollen sie die aber
nicht. Noch nicht.
Denn vorweg will »Miriams
Reise« gebührend gefeiert werden. Es ist das Ergebnis, wenn
zwei Frauen zu einer Feder greifen: der Erstling der aus Aschaffenburg stammenden Journalistin
Schömig, die seit 1997 ihr eigenes
Redaktionsbüro hat und die auch
regelmäßig für unser Medienhaus

» Bloß ein Beratungsbuch
sollte es nicht werden. Das war
uns zu öde. «
Sabine Schömig, Autorin

Die Pop- und R&B-Sängerin Cassandra
Steen.
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die Auto-Seite gestaltet, und
Spielberger, die in Johannesberg
(Kreis Aschaffenburg) eine psychologische Beratungspraxis hat.
Schömig wusste seit Langem,
dass sie ein Buch schreiben wollte.
»Mir fehlte aber das Thema«,
meint die 52-Jährige. Das lieferte
ihr Spielberger, mit der Schömig
schon länger befreundet ist. Gemeinsam entwickelten die Frauen
die Idee aus ein paar Glaubenssätzen aus Spielbergers Beratungsalltag. Doch bloß ein Le-

Hintergrund: Wie »Miriams Reise« zu lesen ist
»Miriams Reise« ist eine Geschichte um eine junge Frau, die an einem
Wendepunkt in ihrem Leben einen
Auftrag annimmt, der sie nach
Frankreich führt. Die Restauratorin
Miriam soll den Erbschmuck einer reichen Familie aufarbeiten und erforschen. Dabei entdeckt sie Tagebücher,
die sie auf allerlei Spuren in die Vergangenheit führen. Zusammen mit
Emile, dem Enkel des Tagebuchschreibers, beginnt sie, diese zu verfolgen.
bensberatungsbuch sollte es nicht
werden. »Das war uns zu öde. Der
Buchmarkt quillt schließlich davon über – und wir wollten nicht
das 50 989. Exemplar dazu liefern«, erzählt Schömig.
An einem Wochenende wurde
»Miriams Reise« schließlich geboren. Eine Geschichte um eine junge Frau, die an einem Wendepunkt in ihrem Leben einen Auftrag annimmt, der sie für längere
Zeit nach Frankreich führt, wo sie
Familienschmuck restauriert.
Ob das Buch auch mit ihr selbst
zu tun hat? Schömig überlegt kurz,
bevor sie antwortet. »Ich habe
schon eine Affinität zu Schmuck,
trage selbst gerne schöne Stücke
und sammele auch«, meint die
Autorin. Und den Anhänger, um
den sich im Buch alles dreht, gibt
es
tatsächlich:
im
privaten
Schmuckkästchen der Aschaffenburgerin. Sehr eng haben die
Frauen zusammengearbeitet, ha-

Was sie auf eine spannende Reise zu
sich selbst führt. »Miriams Reise« ist
lebhaft geschrieben – ohne belehrend
zu wirken. Eine lockere Lektüre mit viel
Tiefgang – je nachdem, wie sehr man
sich als Leser darauf einlässt. Ein Buch
für gute wie auch schlechte Tage. (bk)
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Sabine Schömig/Walburga
Spielberger: Miriams Reise,
263 Seiten, Wenz Verlag Dreieich,
11,95 Euro.

ben sich alle vier bis sechs Wochen getroffen und die Geschichte
um die Schmuck- und Lebensliebhaber im Burgund weitergesponnen.
Sie sind gemeinsam nach Cluny, Hauptschauplatz des Buches,
gefahren, um in die Atmosphäre
vor Ort einzutauchen. Auch in
Taizé waren die beiden zusammen. Mit ihrem Mann ist Schömig
zudem an alle minoischen Orte
gereist, die in »Miriams Reise« eine Rolle spielen. Am Ende hat es
sieben Jahre gedauert, bis das
Werk fertig war.
Was so einfach klingt, war oft
mit großen Mühen und am Ende
sogar mit Stress verbunden. Heute
können Schömig und Spielberger
darüber lachen – auch darüber,
dass sie beide die Druckfreigabe
für das Exemplar vor Eröffnung
der Frankfurter Buchmesse in
letzter Minute noch stoppten – und
deswegen nur ein Vorabdruck in

den Regalen des Messestandes des
Verlages zu finden war. »Als wir
noch im Schreiben gesteckt haben, konnten wir manchmal nicht
so locker bleiben.«
Schreiben bedeute harte Arbeit.
Um Formulierungen ringend und
mehr als einmal frustriert sein –

» Man wächst am Schreiben
– und das Buch ist mit uns
gewachsen. «
Sabine Schömig, Autorin

auch wenn beide ihr Bestes gaben,
um sich gegenseitig immer wieder
aufzufangen. »Der Fluss ist schnell
weg. Aber nur wenn es fließt, ist
es auch gut«, meint Schömig dazu.
Und ein Buch zu vollenden, sei
wie eine Geburt. Ein Prozess sei
das gewesen, der für beide Frauen
viel verändert habe. »Man wächst
daran – und das Buch ist mit uns
gewachsen«, erzählt Schömig. Die
Lebensweisheiten, die die Autorinnen eingebracht haben, die haben sie dann in ihrem eigenen Leben umzusetzen versucht. Beispielsweise jeden Tag bewusst mit
allen Sinnen zu leben.
Und wer weiß, wo sie ihre Reise
als Autorinnen noch überallhin
führen wird. Im Frühjahr geht es
für beide erst mal nach Leipzig auf
die Buchmesse, wo eine Lesung
aus »Miriams Reise« geplant ist.
Und wo ihr Buch vielleicht auch
den Leipziger Buchpreis gewinnt.
Vorgeschlagen dafür hat es der
Wenz Verlag jedenfalls.

