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FKA
Nachdem die Engländerin uns
mit Hide den Kopf verdreht hatte,
tauchte sie erst einmal sechs
Monate ab. Dann ging es jedoch
Schlag auf Schlag,
Water Me,Two Weeks, ausverkaufte
Konzerte, die spannendste
Pop-Entdeckung des Jahres.
Alle lieben FKA TWIGS
(die halbe Redaktion will sie heiraten),
doch dann verliebte sich twigS
in Robert Pattinson und sagte erst
einmal alle interviews ab.
Bis auf dieses!
Von Jörg Harlan Rohleder
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“wenn zwei Menschen sich wirklich sehen wollen, dann funktioniert
FKA TWIGS: Bitte entschuldigen Sie, ich muss kurz noch eine
E-Mail senden.
INTERVIEW: Nur zu.
TWIGS: Mir läuft schon wieder die Zeit davon …
Nach mehreren Fehlversuchen klappt Tahliah Debrett Barnett das silberne
Macbook ein wenig verärgert zu, um es dann einem ihrer Assistenten mit
der Bitte zu überreichen, die widerspenstige E-Mail samt Anhang für sie
zu versenden. Barnett trägt ein grau-schwarzes Sweatshirt und schwarze
Jogginghosen von Nike, die zierliche 26-jährige Musikerin verschwindet
geradezu in den übergroßen Trainingsklamotten, sie sieht darin aus wie ein
Löwenbaby. Als der Assistent den Laptop entgegennimmt, wendet sich twigs
wieder dem Gespräch zu, zur Entspannung lässt sie ihre Halswirbel bedenklich laut knacksen. Daher der Spitzname, twigs. Das FKA, das heute
ihrem Künstlername vorsteht, kam später. Aber dazu kommen wir noch.
INTERVIEW: Ich habe mir eben Ihren Google-Werbeclip
angesehen.
TWIGS: Gefällt er Ihnen?
INTERVIEW: Ja, sehr beeindruckend. 98 Prozent twigs, zwei Prozent Werbung.
TWIGS: Ich hatte die Anfrage zuerst abgelehnt.
INTERVIEW: Wieso?
TWIGS: Weil ich Google zu groß fand und mit mir, dem Mädchen
aus Gloucestershire, das gerade einen guten Moment hat, nicht kompatibel. Mein erster Impuls lautete: Absagen! Also sagte ich ab. Dann
dachte ich jedoch länger darüber nach und kam zu dem Ergebnis:
„Das ist eine außergewöhnliche Möglichkeit, mit neuer Technologie
zu experimentieren! Das musst du machen.“ Also sagte ich zu. Aber
zu meinen Bedingungen.
INTERVIEW: Die da wären?
TWIGS: Google musste mir 100 Prozent künstlerische Kontrolle
zusichern. Ich sagte: „Entweder machen wir es so, wie ich es will –
oder gar nicht. Und ich habe wilde Ideen!“
INTERVIEW: Und?
TWIGS: Sie nickten es ab.
INTERVIEW: Als ich es vorhin aufrief, hatten in weniger als drei
Stunden bereits 32 517 Menschen das Video gesehen. Wenn dieses Interview erscheint, werden es vermutlich ein paar Millionen Views sein.
TWIGS: Was bedeuten Klicks? Mir nicht viel. Ich verstehe natürlich die digitalen Mechanismen unserer Zeit und bediene sie auch.
Aber letztendlich hängen Klickzahlen nicht vom geleisteten Output
ab und sollten auch nicht als qualitativer Gradmesser herangezogen
werden.
INTERVIEW: Im Clip verwenden Sie Ihre neue Single Video Girl.
Darin thematisieren Sie, wie Sie von Fremden angesprochen und
gefragt werden, ob Sie das Mädchen aus dem Video seien – was Sie
verneinen. Ich nehme an, dies ist eine Referenz an die Zeit, als Sie
für Kylie Minogue und Jessie J tanzten, um die Miete reinzubekommen.
TWIGS: Es gibt dieses Video von Jessie J, in dem ich durchaus prominent tanze. Auf einmal sprachen mich Wildfremde darauf an – was
mir ziemlich schnell ziemlich unangenehm wurde. Daraufhin schrieb
ich Video Girl.
INTERVIEW: Heute müssen Sie sich wahrscheinlich noch viel öfter
verleugnen.
TWIGS: Das kommt auf die jeweilige Stimmung an. Noch kann ich
guten Gewissens jede Straße Londons entlanglaufen, wenn Sie das
meinen.
INTERVIEW: Fahren Sie noch mit der Tube?
TWIGS: Selbstverständlich! Wobei ich lieber den Bus nehme.
INTERVIEW: Werden Sie da nicht ständig angesprochen?
TWIGS: Eigentlich sind die Londoner dafür zu cool. Aber letztens
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das auch. Und bei uns klappt es bisher ziemlich gut!” – FKA twigs

fing ein Junge, der neben mir saß, fast an zu heulen. Er zitterte
regelrecht, was mich total verrückt gemacht hat. Also sagte ich zu
ihm: „Wir können reden, ich gebe dir ein Autogramm, du darfst
meinetwegen auch ein Bild mit mir machen, aber hör bitte auf zu
zittern!“
INTERVIEW: Komisch, sonst sind Sie ja eher zurückhaltend.
TWIGS: Wie kommen Sie darauf?
INTERVIEW: Die ersten zwei Interview-Anfragen unsererseits
haben Sie und/oder Ihr Management kommentarlos ablehnen lassen.
TWIGS: Das war ich (lacht). Ich lehne fast alles ab. Das müssen Sie
nicht persönlich nehmen.
INTERVIEW: Ihr erster offizieller Auftritt in Berlin war im
Sommer 2013 im Berghain.
TWIGS: Nein, ich war davor schon als Warm-up für A$AP Rocky
und Action Bronson hier, aber da kannte mich niemand. Es war
ziemlich furchtbar.
INTERVIEW: Aber jetzt gehen Sie mit Ihrem Debütalbum auf
Headlinertour. Gefällt Ihnen das Leben auf Tour?
TWIGS: Es ist okay. Nein, es macht Spaß.
INTERVIEW: Auf die ausverkauften Konzerte in Europa folgen
sechs Wochen Shows in Amerika. Sind Sie nervös?
TWIGS: Nein, ich weiß doch, was ich zu tun habe (lacht).
INTERVIEW: Es soll schon Künstler gegeben haben, die regelrecht
Angst hatten, größere Bühnen zu betreten.
TWIGS: Wovor sollte ich Angst haben?
INTERVIEW: Dass die Leute nicht verstehen, nicht klatschen,
nicht kommen, solch profane Dinge eben.
TWIGS: Nö.
INTERVIEW: Bereits mit 17 sind Sie nach London gezogen, um
Tänzerin zu werden.
TWIGS: So wie Sie es sagen, klingt es mutiger und abenteuerlustiger, als es war.
INTERVIEW: Was würde das 17-jährige Mädchen über die Frau
sagen, die heute hier sitzt und die von Fans wie Kritikern als die vielversprechendste Pop-Entdeckung des Jahres 2014 gefeiert wird.
TWIGS: Irgendwie wusste ich immer, dass es so kommen würde.
Nicht was die genauen Details angeht, aber mir war immer klar, dass
ich auf einer Bühne stehen und zugleich hinter den Kulissen kreativ
arbeiten würde. Einfach, weil ich das schon immer getan habe, schon
seit der Grundschule, um genau zu sein. Damals war es irgendeine
Aufführung, in der wir gesungen haben, später dann die Vorführungen im Ballett oder das Stück der Theater AG: Ich war immer
diejenige, die entweder ganz vorne stand oder im Hintergrund Regie
führte. Was jetzt gerade abgeht, ist die um ein Vielfaches vergrößerte
Version davon, sozusagen die erwachsene Fassung meines liebsten
Spielplatzspieles.
INTERVIEW: Das klingt erschreckend abgeklärt.
TWIGS: Allerdings hatte ich damals viel mehr Zeit. Heute geht alles
Schlag auf Schlag, E-Mail hier, Soundcheck da, Interview, Videodreh, Besprechung, Tanztraining, Gym, Auftritt, Anreise, Abreise,
ständig neue Projekte, neue Ideen, an den letzten freien Tag kann ich
mich nicht erinnern. Eigentlich nicht einmal mehr an die letzte freie
Stunde – was nicht heißen soll, dass mich all das, was gerade passiert,
nicht sehr glücklich macht. Das tut es nämlich! Aber ich kann hier ja
nicht sitzen, die Wimpern hochschlagen und total überrascht tun –
dafür habe ich viel zu hart dafür gearbeitet.
INTERVIEW: Hat sich Ihr Leben sehr verändert?
TWIGS: Nicht wirklich. Leider nicht einmal meine finanzielle
Situation.
INTERVIEW: Wir sitzen hier in der Suite eines der teuersten
Hotels der Stadt.
TWIGS: Die hat mir ein enger Freund spendiert. Vorher übernachteten wir im Novotel in Doppelzimmern. Dieser September war der

Jacke

0;9:)'<'22/

75

Overall JEAN PAUL GAULTIER
Schuhe 85(+8:)2+8-+8/+
Halscuff ALEXIS BITTAR
Armreife VERSACE

76

Kleid
Marc o’polo
Gürtel

+9)'*'

erste Monat, in dem ich mir kein Geld von meinem Stiefvater leihen
musste, was aber auch mal Zeit wurde: Irgendwann war es nämlich
schwer vermittelbar, dass ich auf dem Cover von Dazed zu sehen bin
oder riesengroß in der Vogue – und dann anrufe, um mir 50 Pfund zu
leihen.
INTERVIEW: Oha.
TWIGS: Ja! Als wir vor zwei Tagen in Kopenhagen waren, brauchte
ich eine neue Hose für die Show. Die, die ich toll fand, kostete jedoch 200 Pfund, eine Vintage Helmut Lang.
INTERVIEW: Und Sie haben die Hose nicht gekauft?
TWIGS: Doch! Und Sie können sich gar nicht vorstellen, wie stolz
ich bin. Ich hatte noch nie eine so teure Hose! Aber das Beste daran
ist, dass ich sie mit meinem eigenen Geld bezahlen konnte.
INTERVIEW: Meine Tochter ist 18 Monate alt, und Two Weeks ist
ihr erstes Lieblingslied. Sie fordert es ständig ein, weil sie sich dazu
im Kreis drehen möchte. Sie nennt es „Tigg“.
TWIGS: Oh Gott! Das ist das schönste Kompliment, das ich je
bekommen habe.
INTERVIEW: Leider will sie seit ein paar Wochen nonstop Two
Weeks hören – letztendlich habe ich jedoch durch diese exzessive
Anwendung erst kapiert, was eine elementare Besonderheit von FKA
twigs ist: Sie singen, als würden Sie tanzen!
TWIGS: Ich ahne, was Sie meinen.
INTERVIEW: War das Absicht?
TWIGS: Da ich vom Tanzen komme, kanalisiere ich Musik auf diese Art, ich reagiere darauf, aber natürlich sehr bestimmend. Als ich
anfing, Musik selber zu produzieren, war Tanzbarkeit für mich die
einzige Möglichkeit, sie einzuschätzen, das Kriterium, dem ich vertrauen konnte. Beim Tanz lautet die Aufgabenstellung oftmals: „Auf
eins bist du in der linken unteren Ecke des Raumes, auf vier hast du
oben rechts zu sein.“ Also tanzt man durch die Musik hindurch, was
mit Sicherheit auf meinen Gesang abgefärbt hat, man zählt nicht mit,
aber bei Schlag vier, sechs oder acht bin ich dort, wo ich sein muss.
Das macht es im Übrigen auch einfacher, Texte zu schreiben.
INTERVIEW: Als ich Ihr Debüt hörte, musste ich an Björk denken.
Und an Kate Bush – weil beide es geschafft haben, von Tag eins an
nicht nur musikalische, sondern künstlerische Visionen zu präsentieren, die einzigartig, mutig, modern und autark waren.
TWIGS: Ich verehre Kate. Und ich liebe Björk! Natürlich habe ich all
ihre Platten gehört, als ich aufgewachsen bin. Aber, und das soll echt
nicht doof klingen, als Blaupause diente sie mir nicht. Björk ist genial,
Björk spielt auf einem Level, das keine andere Künstlerin jemals erreichen wird. Aber im Gegensatz zu mir ist sie geradezu asexuell in ihren
Texten. Sie mag sexuell als Person sein, björksexuell, aber meine Texte
sind im Vergleich zu ihren wirklich sexuell aufgeladen.
INTERVIEW: Sie machen ja auch R’n’Björk!
TWIGS: Haha.
INTERVIEW: Und singen Zeilen wie „I can fuck you better than her“.
TWIGS: Im echten Leben bin ich keineswegs so provokativ und
direkt wie in den Songs. Ich bin offen, aber nicht provokativ!
INTERVIEW: Sie würden also zu einem Lover nie „My thighs are
apart for when you’re ready to breathe in“ sagen?
TWIGS: Das kommt darauf an (lacht). Vielleicht habe ich das ja
schon mal gedacht, wer weiß? Meine Texte sind nicht wahllos. Es
sind meine Worte, meine Gedanken und Gefühle, sie basieren auf
meinen Erfahrungen und auf tatsächlichen Momentaufnahmen.
Deshalb werde ich auch immer meine eigenen Texte schreiben!
Gleichzeitig habe ich nicht das geringste Interesse, mich für jedes
Wort zu erklären.
INTERVIEW: „Higher than a motherfucker, dreamin of you as my
lover.“
TWIGS: Ich war nicht bekifft, als ich das geschrieben habe, wenn
Sie das denken. Eigentlich geht es in der Zeile darum, richtig ver-
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ich kapiere nicht,
wie jemand, der sich
als Künstler versteht,
die Kontrolle einfach
so abgeben kann.
was soll das?
– FKA twigs

liebt in jemanden zu sein; die ersten Wochen der Verliebtheit, wenn
man von innen heraus einfach nur strahlt, einem alles gelingt, Schlaf
egal ist, die Welt einen umarmt und man morgens aufwacht und gar
nicht mehr kapiert, was los ist. Ich glaube, die Zeile sollte eine Referenz daran sein.
INTERVIEW: An einen der unglaublichsten Momente im Leben.
TWIGS: Unbedingt! Weil verliebt sein – und erhört werden – nicht
planbar ist, nicht abrufbar, weil niemand, egal wer man ist, ein Anrecht darauf erheben kann, geliebt zu werden. Weil Geld, Macht
oder Anstrengung keine Rolle spielen. Mir tut es leid, wenn Menschen, die ich liebe, die große Liebe verwehrt wird, aber mir war immer klar, dass es auf Liebe kein Grundrecht gibt, nicht geben kann.
Selbst wenn ich vielleicht am Ende erkennen werde, dass auch ich zu
denen gehöre, die sie nie erleben durften. Das ist dann Schicksal.
INTERVIEW: Sie sind im ländlichen Gloucestershire aufgewachsen. Wie muss man sich das vorstellen?
TWIGS: Viele Traktoren und noch mehr grüne Wiesen. Es ist wunderschön dort! Die meisten Menschen, die von dort kommen, sind
glücklich. Sie heiraten den Boyfriend aus der Schule, bekommen Kinder, die später dann auf dieselbe Schule gehen, werden alt …
INTERVIEW: … und sterben mit einem Lächeln auf den Lippen.
TWIGS: Exakt!
INTERVIEW: Das kann ja auch schön sein.
TWIGS: Ehrlich gesagt habe ich zeitweise in London bereut, es
nicht auch auf diese Art versucht zu haben.
INTERVIEW: Wie muss man sich die Schülerin twigs vorstellen?
TWIGS: Ich war eine sehr gute Schülerin. Aber mir war Schule
nicht besonders wichtig. Meine beste Freundin war das hübscheste
Mädchen des Jahrgangs, superschön, supersportlich und superpopulär, ich war der Theater- und Tanzfreak, ihre komische, hässliche
Freundin, von der niemand verstand, warum ausgerechnet Tahliah
mit dem tollen Mädchen befreundet sein durfte.
INTERVIEW: Sind Sie noch mit ihr befreundet?
TWIGS: Nein. Ich habe mich aus ihrem Schatten gelöst. Damals
dachte ich wirklich, ich sei der hässlichste Mensch von Gloucestershire – was auch daran gelegen haben dürfte, dass ich das einzige
Mädchen mit dunkler Hautfarbe an der Schule war. Ich hätte alles für
einen helleren Teint und glatte Haare gegeben! Als Teenager ist es
verdammt schwer, anders zu sein. Vor allem auf dem Land. Dazu kam
noch, dass immer, wenn ich mich in meinen Klamotten ausnahmsweise wohlfühlte, irgendwer auf mich zeigte und alle anfingen zu lachen.
INTERVIEW: Hatten Sie denn keine Schuluniformen?
TWIGS: Oh doch! Blau und gelb, der totale Horror, vor allem mit
meinem Teint!
INTERVIEW: Sie besuchten die St. Edward’s School, eine katholische Privatschule.
TWIGS: Was hart war für ein Mädchen wie mich, zumindest sozial
gesehen. Meine Eltern, also meine Mum und mein Stiefvater, sind
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“ich sagte: ,wir können reden, ich gebe dir ein Autogramm, du darfst
Hippies, totale Freigeister. Die hätten sich die Schulgebühren nie
leisten können, aber als es hieß, „Tahliah bekommt ein Kunststipendium“, wurde ich in die Uniform gesteckt und einfach dort hingeschickt.
Wobei ich sagen muss: Die Ausbildung an sich war hervorragend, die
Klassen waren klein. Wir hatten tolle Lehrer. Und sie haben uns immer beigebracht, groß zu denken und nach Großem zu streben.
INTERVIEW: Das Motto der Schule lautet: Quantum Potes Aude,
Strebe nach dem Besten, was ganz gut zu Ihrem heutigen Anspruch
an sich selbst passt.
TWIGS: Das klingt jetzt sehr, als sei ich eine Streberin.
INTERVIEW: Sind Sie das nicht?
TWIGS: Vielleicht ein wenig. Aber in der Schule waren Kunstund Theaterstreber nicht gerade hoch angesehen. Das war vor
X Factor und diesen ganzen Shows. Damals wollten alle gut in Sport,
im Hockey oder Volleyball sein.
INTERVIEW: Welche Spiele haben Sie als Kind gerne gespielt?
TWIGS: Keine bekannten, meistens war ich in meiner eigenen Fantasiewelt unterwegs. Ich war übers Wochenende beispielsweise des
Öfteren eine Katze.
INTERVIEW: Und haben geschnurrt?
TWIGS: Ja. Und Milch getrunken. Meine Mum fand das okay. Sie
war wirklich großartig. Immer wenn jemand mich ansprach, antwortete ich nur mit „Miau“ – und das zwei geschlagene Tage lang. Wenn
die Lehrer montags fragten, wie ich das Wochenende verbracht
habe, antwortete ich nur: „Als Katze.“ Ich war wohl das, was man ein
etwas merkwürdiges Kind nennt.
INTERVIEW: So schlimm ist es aber nicht, einfach mal Katze sein
zu wollen.
TWIGS: Mit zehn wollte ich auch Opernsängerin werden. Alle
anderen Kinder wollten Reitunterricht und ein Pony, ich wollte klassischen Gesangsunterricht. Mir gefiel irgendwie alles, was alt und trutschig schien: Die Oper, Ballettunterricht, ich spielte auch Violine.
INTERVIEW: Und jetzt werden Sie für Musik berühmt, die so zeitlos metamodern klingt, dass sie nicht mal in ein Genre passt.
TWIGS: Lustig, oder?
INTERVIEW: Welche Musik hörten Ihre Eltern?
TWIGS: Nicht Beethoven! Nein, eher Jazz und Salsa. Meine Mum
schmuggelte mich schon als kleines Mädchen in irgendwelche
Jazz- und Salsaclubs, dort schlief ich dann irgendwann auf irgendeinem Sofa oder unter dem Tisch. Meine Mutter machte ständig
irgendwelche Dinge, die man nicht per se mit Kindern macht. Mein
Lieblingsausflugsziel waren Ruinen, also ein paar Steine mit einer
Gedenktafel auf einem Berg.
INTERVIEW: Davon handelten alle meine Sommerurlaube in
England.
TWIGS: Verrückt, nicht wahr? Ich konnte Stunden vor diesen Steinen stehen und mir ausmalen, was da wohl passiert ist. Ich quengelte
im Sommer jedes Wochenende so lange rum, bis meine Mum einknickte und wieder mit mir auf den Berg fuhr. Dort stand auch ein
Eiswagen …
INTERVIEW: Welche Eissorten waren denn Ihre?
TWIGS: Das Milcheis von Mr. Whippy. Eigentlich mochte ich die
bunten Sorten lieber, vor allem blaues Wassereis, aber das kaufte
Mum mir nie. Wegen der ganzen chemischen Zusätze.
INTERVIEW: Wie haben Sie sich sonst als Kind die Zeit
vertrieben?
TWIGS: Mit meinem imaginären Känguru.
INTERVIEW: Natürlich.
TWIGS: Wirklich!
INTERVIEW: Und wie hieß das Känguru?
TWIGS: Kangaroo.
INTERVIEW: War es männlich oder weiblich?
TWIGS: Männlich.
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INTERVIEW: Ist das Känguru jetzt auch mit auf Tour?
TWIGS: Nein. Ich habe es erschossen.
INTERVIEW: Wie bitte?
TWIGS: Ich habe Kangaroo erschossen. In meinem Kleiderschrank.
Ich dachte, dahinter läge der Eingang nach Narnia. Seither habe ich
Kangaroo nicht wieder gesehen (lacht).
INTERVIEW: Haben Sie Geschwister?
TWIGS: Nein.
INTERVIEW: Nennt Ihre Mutter Sie auch twigs?
TWIGS: Nein, zu Hause heiße ich Tahliah. Twigs kam erst nach der
Teenagerzeit. Ein guter Freund, ein Tänzer aus L.A., fing an, mich
so zu nennen, weil meine Knochen immer so laut knacksen beim
Tanzen. Ich habe den Namen anfangs gehasst. Doch dann schenkte
er mir eine Kette mit einem twigs-Schriftzug zu Weihnachten, danach fand ich den Namen okay.
INTERVIEW: Später machte Ihnen eine christliche Kinderband
den Namen streitig, woraufhin Sie sich FKA twigs nennen mussten.
TWIGS: Leider. Mein Plan war, mich AFK twigs zu nennen, da ich
die Buchstaben AFK cool und maskulin klingend fand. Aber dann
sagte jemand zu mir, AFK stehe für „away from keyboard“ – das fand
ich dann zu nerdig.
INTERVIEW: Und FKA ist ja auch eine schöne Prince-Referenz.
TWIGS: Was ich auch nicht wusste – obwohl meine erste selbst
gekaufte CD eine von Prince war, Emancipation.
INTERVIEW: Was ein bisschen nerdig ist.
TWIGS: Ich kann Sie beruhigen: Die zweite war die der Spice Girls.
INTERVIEW: Nicht X-Ray Spex?
TWIGS: Nein, das kam später. In meiner Punkphase.
INTERVIEW: Es heißt, Sie hätten seither einen Tinnitus.
TWIGS: Das stimmt. Weil ich zu viel zu laut alte Punkplatten gehört habe. Die Kopfhörer, die ich damals nur zum Duschen abgenommen habe, waren leider Schrott.
INTERVIEW: Und stört Sie der Tinnitus nicht oft?
TWIGS: Ich habe mich daran gewöhnt. Wenn ich alleine bin und
mir langweilig ist, sage ich zu ihm: „Komm, lass uns Krach machen!“
INTERVIEW: Im Internet steht, Sie hätten sich als Breakdancer
versucht und sich den Street-Name „Lil T“ ausgesucht.
TWIGS: Das Internet kann manchmal wirklich lästig sein.
INTERVIEW: Waren Sie gut im Breakdance?
TWIGS: Nee, Hand- und Kopfstände liegen mir gar nicht. Da wird
mir schwindelig, und ich bekomme Kopfweh.
INTERVIEW: Was haben eigentlich Ihre Eltern gesagt, als Sie
meinten: „Ich packe und ziehe aus!“
TWIGS: Meine Mum ist mitgegangen (lacht).
INTERVIEW: Angefangen, selbst Musik zu machen, zu schreiben,
zu singen und zu produzieren haben Sie mit 16 in einem Jugendclub
namens Bootleg.
TWIGS: Ja, zuerst halfen mir ältere Kids, die ersten Beats und Melodien zu programmieren, später, als ich bereits in London wohnte
und selbst wusste, wie man Keyboards, Sequenzer und so weiter bedient, gab ich jüngeren Kindern Unterricht. Das fand ich super, ich
unterrichtete fünf Tage die Woche und war ziemlich glücklich.
INTERVIEW: Wieso haben Sie aufgehört?
TWIGS: Nicht meine Entscheidung. Als die Konservativen 2010 die
Wahl gewannen, wurden die Subventionen für Jugendprogramme
und Jugendclubs rigoros zusammengestrichen, ein totaler Skandal
und für viele der Kids wirklich hart.
INTERVIEW: Sie standen aber auch vor dem Nichts.
TWIGS: Das war aber weniger schlimm: Ich konnte ja immer noch
als Tänzerin mein Geld verdienen. Außerdem war ich dadurch gezwungen, meine Energie nicht für andere einzusetzen, sondern endlich mal für mich und meine eigenen Projekte. Und das hat ja dann
auch ziemlich gut funktioniert.
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INTERVIEW: Das klingt so einfach, wenn Sie das sagen. Dabei sitzen in London mit Sicherheit Hunderte kleiner Mädchen in irgendwelchen Sozialwohnungen und träumen von nichts mehr, als dass das
eigene Projekt endlich mal abhebt.
TWIGS: Okay, ein wenig Glück gehört schon dazu. In meinem Fall
war das Glück ein Kerl namens Tic Zogson, von dem ich anfangs
dachte, er sei nur ein Stalker.
INTERVIEW: Tatsächlich ist er A & R bei dem Londoner Label
Young Turks und ein ziemlich angesehener Produzent.
TWIGS: Das wusste ich ja nicht. Ich bekam ständig diese SMS von
ihm, er wolle mich sehen, wolle mich treffen, ich solle zu ihm ins
Studio kommen, yadayada. Als ich schließlich einwilligte, ihn zu treffen, versetzte er mich um drei Stunden.
INTERVIEW: Wie bitte?
TWIGS: Wir hatten uns um 10.30 Uhr in der Früh vor seinem Stu-

dio verabredet, aber er tauchte nicht auf. Ich war den ganzen Weg
nach Dalston, locker eine Stunde also, durch den Regen gelaufen
– um mich dann auf den Stufen vor der Tür unter einem Vordach
zusammenzukauern und zu warten.
INTERVIEW: Was gab Ihnen denn die Sicherheit, dass er noch
auftauchen würde?
TWIGS: Mein Bauchgefühl. Sein Telefon war ausgeschaltet, und
wie sich drei Stunden später herausstellte, war er in der Nacht
zuvor ziemlich heftig feiern gewesen. Dementsprechend sah er
auch aus (lacht).
INTERVIEW: Und dann?
TWIGS: Redeten wir lange darüber, wie ich mir meine Musik vorstelle. Ich spielte ihm Stücke vor, an denen ich arbeitete … am Ende
gingen wir ins Haus seines Vaters, und auf einmal war Hide fertig.
Wir haben es in seinem Kinderzimmer aufgenommen.
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INTERVIEW: Manchmal lohnt es sich wohl, durch den Regen zu
laufen und drei Stunden zu frieren.
TWIGS: Durchaus! Ähnlich lohnenswert waren die ganzen Nächte,
die ich in irgendwelchen obskuren Burleske-Clubs verbrachte: Dort
habe mir wirklich tolle Dragqueens beigebracht, wie man falsche
Wimpern superschnell anklebt, wie man meine Haare schick macht,
wie man Make-up und rote Lippen so einsetzt, dass niemand einen
vergisst oder übersieht. Ich bin ein gutes Beispiel, das es sich manchmal lohnt, nicht gleich mit 19 durchzustarten …
INTERVIEW: Sie sind 26.
TWIGS: Genau. Als Hide fertig war, wollte ich unbedingt ein Video
dazu. Also drehten wir eins, ich lud es hoch und fertig. Danach arbeitete ich einfach weiter.
INTERVIEW: Und niemand wusste, wer dieses Mädchen ist, das da
singt und tanzt, denn im Video sieht man kein Gesicht. Als Nächstes
tauchten Sie auf dem Cover der i.D. auf; haben sich aber geweigert,
mit der Redaktion zu sprechen.
TWIGS: Ich wollte nicht einmal aufs Cover. Tatsächlich habe ich
gebettelt, dass sie mich runternehmen, schließlich war es nicht als
Cover geplant – und weil das nicht geschah, entschied ich, nicht mit
ihnen zu reden.
INTERVIEW: Andere Newcomer betteln, auf jedwedes Cover zu
kommen.
TWIGS: Weil sie durstig sind. Das bin ich nicht.
INTERVIEW: Dabei haben Sie eine Single, die Water Me heißt.
TWIGS: Glauben Sie mir, da geht es um eine andere Art von Durst
(lacht).
INTERVIEW: Wollten Sie nicht bekannt werden?
TWIGS: Doch. In meiner Geschwindigkeit, nach meinen Regeln.
INTERVIEW: Stört es Sie, wenn man Sie als Kontrollfreak bezeichnet?
TWIGS: Nein. Letztendlich bin ich die Künstlerin, deshalb will ich
100 Prozent Kontrolle. Und ich kapiere auch nicht, wie jemand, der
sich als Künstler versteht, die Kontrolle einfach so abgeben kann:
Maler, die malen lassen, Musiker, die Texte und Songs schreiben
lassen? Was soll das? Ist so jemand wirklich ein Künstler?
INTERVIEW: Da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Sie arbeiten ja auch mit etlichen Produzenten zusammen.
TWIGS: Ja, aber sie füllen die blinden Stellen in meiner Vision, wir
sind gleichberechtigt unter meiner Führung (lacht).
INTERVIEW: Haben Sie keine Angst, dass Ihre Musik neben Ihrem
neuen Boyfriend untergehen könnte?
TWIGS: Nicht, solange die Musik den Ton angibt (lacht).
INTERVIEW: Ich durfte Ihren neuen Freund vor einem Jahr interviewen. Er war der erste Star, den meine Tochter getroffen hat.
TWIGS: Ach ja? Wo? Ich liebe Ihre Tochter jetzt schon.
INTERVIEW: In Los Angeles. Sie war sechs Wochen alt.
TWIGS: Und war er nett zu ihr? Hat er sie auf den Arm genommen?
INTERVIEW: Nein, dann hätte er sie ja beißen können.
TWIGS: (lacht) Aber Sie haben ihn interviewt?
INTERVIEW: Er war so charmant, wie es nur Engländer sein
können.
TWIGS: Er ist so süß!
INTERVIEW: Und unerwartet lustig. Dennoch wirkte er auf eine
gewisse Art traurig. Ich hoffe, Sie können ihm das abnehmen.
TWIGS: I try!
INTERVIEW: Haben Sie Angst davor, eine solch prominente Fernbeziehung zu führen?
TWIGS: Warum sollte ich?
INTERVIEW: Weil alle zuschauen und man nie Zeit für sich findet?
TWIGS: Die muss man sich einfach nehmen. Wenn zwei Menschen
sich wirklich sehen wollen, dann funktioniert das auch. Und bei uns
klappt es bisher ziemlich gut!
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“

ich habe
Kangaroo erschossen.
in meinem Kleiderschrank. ich dachte,
dahinter läge der
Eingang nach Narnia
– FKA twigs

INTERVIEW: Im ersten Artikel, den Interview über Sie veröffentlichte, steht etwas wie: „FKA twigs macht gerne Hausarbeit, sie hört
90er und Philip Glass, Internetradio und bügelt ihre Bettlaken mit
Lavendelwasser.“ Haben Sie dafür noch Zeit?
TWIGS: Leider nicht, und das ist tragisch. Ich komme einfach nicht
dazu, wenn ich nur für zwei Tage zu Hause bin. Dabei stehe ich
wirklich auf Hausarbeit!
INTERVIEW: Riecht Ihr Bett jetzt nicht mehr so gut wie früher?
TWIGS: Ich versuche, mit einem Rosenwasser-Spray gegen den
Verfall anzukämpfen. Aber das kann natürlich nicht mit Lavendel
mithalten!
INTERVIEW: Es gibt kein Celebrity For Dummies, das einen auf das
Leben vorbereiten könnte, das sich gerade vor Ihnen auftut. Haben
Sie wirklich keine Angst, es könnte irgendwann größer sein als twigs
herself – und vor allem anstrengender?
TWIGS: Ich gebe zu, dass ich nicht der größte Fan davon bin, die
ganze Zeit im Bus zu leben. Ich koche gerne: Meine Spezialität sind
Eier, ich liebe es, Frühstück zu machen. Ich mag einfaches Essen –
also alles, was es auf Tour quasi nicht gibt: Fisch gedämpft, Gemüse
gedämpft, brauner Reis, Brokkoli, Spinat, Kohl, grünes Gemüse mit
Biss.
INTERVIEW: Was fehlt nie in Ihrem Kühlschrank?
TWIGS: Kohl, Mandelmilch, Eier, Tomaten, Avocado, weißer Fisch.
INTERVIEW: Was wird nie darin zu finden sein?
TWIGS: Tiefgekühlte Pommes.
INTERVIEW: Wen rufen Sie abends nach den Shows an?
TWIGS: Niemanden.
INTERVIEW: Was war Ihre Lieblingslüge als Kind?
TWIGS: Ich behauptete gerne, dass ich sieben große Brüder hätte,
sieben jamaikanische Brüder!
INTERVIEW: Ist Ihre Mutter sehr stolz auf das, was gerade in
Ihrem Leben passiert, den Zuspruch, den Sie erfahren?
TWIGS: Sie ist meine Mutter! Sie wäre auch begeistert, wenn ich
nur einen einfachen Handstand gegen die Wand machen würde –
aber davon bekomme ich nur wieder Kopfweh …

Interview

Das Album „LP1“ von FKA twigs ist bei Beggars erschienen
Make-up iSAMAYA FFRENCH/StREEtERS LONDON
Haare SOiCHi/SAiNt LUKE Mit PRODUKtEN vON KiEHL’S
Maniküre iMARNi/SAiNt LUKE
Prop-Stylist BEN CLARK/DRAgONFLY SCENERY
Digital Technician ANNA HENDRY
Produktion SALLY DAwSON, PAULA EKENgER
Fotoassistenz MORitz KERKMANN, JAMES wHittY
Stylingassistenz EDwARD BOwLEg iii
Make-up-Assistenz JOSH wiLKS
Haarassistenz REBECCA MOROSO
Vielen Dank an Big SKY StUDiOS, LONDON
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