THE CURE
Die allgemei n bekannte Tatsache , daß die populäre Musik der
Schnelle bigkeit unterlie gt, ist auch am Phänomen Punk beweisba r.
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Abgesehe n davon, daß sich bestimmt e Klischee s, die von vielen
noch heute als Angelpun kt des Punk-Roc k angesehe n werden, und die
doch bestenfa lls Angelpun kte der Punk~Ide ologie waren; zum
Beispiel die Absoluti erung der No-Futu re-Ment alität, also abgesehen davon, daß sich solche Extreme nie wirklich populari sieren konnten, sondern nur Ansicht einer kleinen, radikale n
Gruppe waren und sind, hat sich in 10 Jahren auch musikali sch
eine Differen zierung ergeben, die von~ Punk zu reden, gerade-'
zu unmöglic h macht.
Es ist also schon eher eine Frage der persönli chen Sicht, was
man als Punk bezeichn et und was nicht. Das Spektrµm geht vom
1

"Oi Oi-Hard- Core" bis zu den musikali sch durchdac hten Konzepte n
der 'Fall, Bad Seeds oder EinstUrz enden Neubaut.e n.
Auf der Suche nach Uberlebe nden von 10 Jahren Punk stößt man
auf die seltsams ten Gestalte n. Abgesehe n von den schon Genannte n,
also Blixa Bargeld, Nick Cave und Mark E. Smith, findet man
•,
vor allem Industrie -Mutante n, die sich heimlich , durch die
Hintertü r oder an der Vorzimmerdame vorbei in die Hitparad en
geschmu ggelt haben. Seien es nun die Clash ·und Nachfolg ebands
/

oder der entrotte te Mister Lydon , den die Beat-Box von Materia lLaswell wohl en~gülti g ins Disco-K artell geprüge lt haben dilrfte.

Mit diesen Gedanken im Kopf habe ich mich also hingeset zt und
versucht , ein Porträt über eine Band namens The Cure zu schreiben.
Wenn meine Mutter jetzt hier ,wäre, könnte _sie mir Mut zusprech en.
Wie sagt sie immer? - "Reiß' Dich ' zusammen •• • - Jungs heulen ·nicht!" .
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Musik: "Boys don' t cry"

2'50

Wie jede Geschi chte, egal ob mit gutem oder schlech tem Ende,
beginn t auch diese mit: Es war einmal.
Und. zwar in England , genaue r in Crawle y/Susse x. Die Zeit: 1976.
In den Pop-Ch arts dränge lten sich Rod Stewar t und Elten John
um die ersten Plätze . In der Kingsro ad von London schmie dete·
Malcolm McLaren am großen Rock'n 'Roll-S chwind el und Joe Strumm er
spielte noch bei den 101ers.
Es gab in London besten falls zwei Clubs, in denen Punk-Ba nds
auftret en durften , aber es gab in g~z England mehr Punk-B ands,
als London Taxis hatte. Auch Robert Smith in Crawley verspra ch
sich von der neuen Musik leichte Besseru ng und grUnde te eine
Band mit Namen Easy eure, 1 1/2 Jahre ohne nennen swerte Medien beachtu ng waren damals völlig natUrli ch für ei~e Band aus dem
sogenan nten Untergr und. Denn die Platten Jndust rie hatte Punk
•
noch ni.cht fUr voll genommen und unabhän gige Produk tionen waren

.

damals noch nicht so selbstv erständ lich wie heute.
Im Sommer 1978 spielte n die eure, die ihren leichte n Vornamen
abgeleg t hatten, als Trio: Robert Smith ( Gitarre , Gesang ),
'
Michae l Dempsey (Baß) und Laurenc e Tulhur st (Schlag
zeug).

Aber vorerst blieb man unterp. er Medieno berfläc he.
Musik: "Subway Song"

1'57

Chris Parry, ein Angest ellter der Plat tenfirm a Polydo r, der schon
1976 vergeb lich versuch t hatte , den Sex Pistole einen Vertrag zu
verscha ffen, wurde auf die Cure aufmerk sam . Abe r die Vorges etzten
konnten mit derlei Musik nichts anf angen .'- Par ry ging kurzerh and '
, den Weg in die "Unabh ängigke it". Er gründet e 11 Fi c t ion Record s".

J

Auf diesem Label erscheinen noch heute die eure - Platten.
Die erste Single des Trios kam Anfang 1979 heraus . "Killing
An Arab".

Musik:. "Killing An Arab"

2'30

Durch die Triobesetz ung ergab sich ein sparsam instrumen tierter
Sound, der die ohnehin n~cht allzu aufwendige n Kompositio nen
der drei gegenüber dem Text etwas zurUckset zte. Das, was Smith
zu singen hatte, war auch nicht dazu angetan, mit diversen Gitarren und Keyboards zugedeckt zu werden.
Die eure riefen nicht die große Anarchie aus, wie das bei den
meisten Punk-Bands passierte. Die eure entsprache n eher den Vor"
stellungen eines pubertiere nden Melanchol ikers, der sich.nur
- '

nicht entsch,e iden kann, ob er den Strick oder die Themse-Brü cke
vorzieht. Also auch No-Future, aber etwas sanfter.
)

Bei den Cure zeigt sich übrigens recht anschaulic h, wie relativ
ein Image wirken kann. Während sie in den -USA als radikale Band
ungern gesehen wurden und in Frankreich als Teeny-Attr aktion
gefeiert wurden, haben sie in Australien , so Smith wörtlich:
"nur hinter verschloss enen Türen gelächelt. ".
In der Band war man sich indes einig, daß dß.s alles ganz interessant auf Publikum und Presse wirkt, man privat aber doch
besser so leben sollte , wie jeder andere auch. Bei diesen Worten
fällt mir sofort Buster Keaton ein • ••
Musik: "Three Imaginary Boys"

3' 12

Die erste LP, in England unter dem Ti te l "~'hree Imaginary Boysf',
in Westeuropa als "Boys don't cry" 1979 erschienen , beinhaltet e
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insgesamt 13 Songs, die das Trio gemeinsam ••verfaßt . hat te.
Robert Smith spielte neben den laufenden eure-Verpflic htungen
1979 bis 1984 als Gitarrist bei Siouxsie And The Bans he es mit
'
.

und unternahm gemeinsam mit dem Banshees-Bas sisten llll Ste ve
Severin ein Solo-Projekt unter dem Namen The Glove, das auf
der LP "Blue Sunshine" dokumentiert wurde. Allerdings äußerst
erfolglos . ,
Ende 1979 fand die erste nachhaltig~ Sound- und Pers onalveränderung bei den eure statt. Bassist Michael Dempsey wurde
gegen Simon Gallup ausgetauscht. Der Keyboarder Matthieu Har tley
\

'

.

ergänzte die Ba nd zum Quartett. In dieser Bese t zung produzierten
die eure unter Anleitung von Michael Hedges das zweite Album
"Sevent een Seconds", das lange nicht mehr die Schärfe der ersten
Platte ha tte. Eine extrem melancholisch e Produktion , die das
\
'

Düster- Image der Band untermauert.
Damit grenzten sich die Cure vom harten Punk-Kern ganz und gar
'
_/

ab und wurden dem zugeordnet, was die Industrie und die etablierten Musikmedien ~ls New Wave bezeichneten.
1980 standen größere Tourne en in Europa, Australien, Neuseeland
und den USA auf dem 1Prog~amm. Matthieu. Hartley verl ieß im ,S eptember des Ja hres die Band, die damit wieder als ·Trio existiert,
alle rdings ohne die Keyboards aus dem.Soundbild zu nehmen;
Der Tour-Streß forderte seinen Tribut: Smith ·geriet i mmer wieder
'

mi t der Staatsmacht in den verschiedenen Ländern aneinander und
der Al kohol-Konsum wuchs beträchtlich. Es zeigten sich Verschleißersche inungen, wie sie bei vielen Musikern mit wachsendem
Erfolg bemerkbar werden .

Musik: "A Forest"
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Das Verhä ltnis der eure zu ihrem Publik wn war eigen tlich nie
ein wechs elseiti ges. Smith sagte 1981 dazu:
"Ich intere ssiere mich Uberha upt nicht fUr mein Publik um.
Wenn sie mögen, was wir tun, soll en s i e kommen; wenn' nicht,
dann nicht. Wir mUssen unser Publik um nicht ,kenne n, genaus o
wenig, wie sich unsere Hörer fUr uns intere ssiere n sollte n."
Anders herum steige rt sich die Verehr ung vieler eure-F ans fUr
ihre Idole bis zur Besesi jenhei t. Gerade die finste re Stimmung,
die von den eure und ihrer Musik ausge strahl t wird, war dazu
angeta n, depres siv gestim mte Hörer ·in ihrem Weltsc hmerz zu bestätig en. Robert Smith hat auch dazu eine andere Meinung:
"Man kann nicht behaup ten, tr,auri ge Lieder würden die Trauri gkeit an sich glorif iziere n. Der Hörer bekommt eher das beruh igende GefUh l, daß es andere n ähnlic h geht, wie ihm. Und dieses
Gefüh l kann einen sehr ermuti gen."
Eher entmu tigend war der Mißer folg der 1981 erschi enen , ). CureLP "Faith ". Die New Wave war am verebb en und es bedurf te einer
Genesu ngskur fUr die angesc hlagen en Musik er, wenn sie nicht
gänzli ch in der Versen kung versch winden wollte n.
Nach gut 2 Jahren Klausu r betrat Robert Smith mit einem neuen
Album die Bühne. "Porno graphy " war Ergebn is der bandin ternen
Kris·e, das die neuen Cure präse ntiert e. Dieses 198.3 und das
1984 produ zierte Album "The Top" veränd erten auch die Zusammensetzun g der eure- Fan-Ge meinde . Man trägt zwar immer noch Schwa rz,
aber die innere Einste llung i s t nicht mehr so arg depres siv.
Während die alten Cure-A nhänge r~ie Single "Love Cats" boykot tier-:ten, fanden sich neue Junger , die es schon intere ssiert , daß
der Ober-K urgast S~ith hin und wiede r ganz gerne Fußba ll spielt .
Und was meint er selbst :

.6
"Ich glaube, wir sind ehrlicher zu uns als andere Bands, denn
wir klimme rn uns einen Scheiß darum, ob die Follow-Up-Single
zu i hr em Vorgänger paßt oder nicht. Unsere Motivation i s t nach
wie vor dieselbe wie zu jener Zeit, als wir anfingen. Wir machen
Mus ik, weil alle anderen Tätigkeiten wenig sinnvoll sind und
a ußerdem, weil es uns schlicht und ergreifend Spaß bereitet.
Das i s t nicht nur selbstgefällig, sondern auch höchst arrogant .
,
Aber sei's drum ••• "
Ob es nun der Spaß ist oder doch auch ein schielendes Auge auf die
Hitpa raden, bleibt für mich offen. Allerdings ist "The Top" als
LP in ihrer Gesamtheit alles andere als ein leichtverdauliches
Pop-Album. Die Platte erinnert an psychedelische Bands der späten
60e r Jahre. Und der bescheidene Robert meint gleich: "We're gonna
be t he Pink Floyd Of the 90's".
Das s cheint mir

etwas übertrieben. Und schliaßlich
dann doch
I

sind die eure 1984 nicht die ersten, die das Psychedelia-Rev i.val
begehen.

5'00

Mus ik: "Wailing Wale"
1982 ha tte Simon Gallup die Cure verlassen. Zwischen ihm und

Smith schwelte ein ständiger Streit, der denn in einer Bar in
BrUs s el zum großen Knall führte.
So wa r in qer Zwischenzeit Smith der Alleil1herrscher in der Band ,
wa s dazu führte, daß er die Songs auf "The 1rop 11 fast alle selbst
1

verfaßte und auch jede Menge Instrumente spielte. UnterstUt zt
wur de er von Tulhurst an den Tasten, Andy Anderson (Schlagzeug),
Phil Thornalley (Gitarre) und Porl Thompson (Gitarre).
Ende '84 erschien eine Live-Platte, die eine Englandtour i m Frühj ahr des Jahres in der gleichen Besetzung dokwnentierte.

1.
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Das Wiederers cheinen des verlorenen Kindes Gallup kurierte
die Band wieder zu vollen Kräften. Boris Williams , der ehemalige
Thompson-Twins- Drummer, kam noch dazu. Tulhurst und Tp.ompson
)

I

blieben und s o s tand die Familie Gewehr bei Fuß, um zum nächsten
Streich auszuholen . Mit dem Kopf an der Tür träumt He rr Smith
wieder einmB"l seine Alpdrücke aus.
/

Musik: "Blood"

Das Rezept von "Head· On The Door", der 1985 erschienen LP von
The eure, ist mi t Vielfalt ungenau beschriebe n •. Obwohl spanische
,

Gitarren und j a panis che Volksinstr umente neben dem "ilbl ichen"
'Electroins trwnentari um interessan te Farbtupfer hinterlass en,
finden sich auch einige Peinlichke iten auf der Platte.
Der Versnch, eine all gefällige Produktion abzuliefer n, l äßt
ein Wirrwarr en t stehen, das man sich nur partiell antun kann.
Der Egozentrik er Sm~th hat sich endgültig in der Band durchgesetzt-. Obwohl di e ander en Mus iker , da rauf angespro chen, gerne
abwinken. Letztendli ch muß man feststelle n, daß dieses ganze
,

Stil-Hin-u nd-Her e inzig der Persönlich keit von Robert Sni.ith
zuzuschrei ben is t. Ob nun Pop-, Depression - oder Hippie-Mu sik,
die eure sind von Anfang an ein Vehikel .des heute 27j~hrigen
Musikers gewese n .
Bleibt die Frage , warum sich Robert Smith immer di e Lippen rot
bemalt. nsons t wUßte ja keiner, worein Mund ist" •••. .Na bittet
Musik: "Push"

Die eure-LPs:

(1'31),

\

"Boys Don't Cry" bzw. "Three Imaginary Boys" - 1979
"Sevehteen Seconols" - 1980, "Faith" - 1981,
"P:r{mography" - '1983, "The Top" - 1984, "Japanese
Whispers" (Sampler) - 1984, "Concert/Cure Live" 1984 h;"f1ead on the Door" ·- 1985, 11 s tendi'ng on the
eac The Singles '79 _ , 8511 ~ 1986

)

