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Die drei Fragezeichen
»7 e xx« lassen bei ihrer Musik alles weg, was man nur weglassen kann. Und sind damit die 
Helden der Saison VON THOMAS GROSS 

E
s gibt Dinge, die man als auf-
strebender Popstar tunlichst ver-
meiden sollte. Wattierte Schul-
tern etwa oder Keyboard-
burgen, Konzeptalben sowie 
singende Saxofone. Nur be-
dingt zu empfehlen ist auch 

dunkle Kleidung: Nach dem soundsovielten 
Spätestexistenzialismus-Revival aus der New 
Yorker Mülltonne kommuniziert sich das einfach 
nicht mehr. Zu den sieben Todsünden des 
Rock ’n’ Roll gehört auch die Schüchternheit. 
Sei heiß oder kalt, wenn du lauwarm bist, wird 
der Herrgott dich ausspucken, lautet das Gesetz. 
Man kann aber natürlich auch alles falsch und 
genau deshalb richtig machen.

Auftritt The xx aus London: Unfassbar, was 
diese drei Fast-noch-Teenager an goldenen Ge-
schäftsregeln brechen. Sie saufen nicht, sie kok-
sen nicht, sie kotzen nicht fremden Leuten vor 
die Füße. Wo andere Schlagzeilen machen, ge-
ben The xx sich auf eine provozierende Weise 
verhaltensunauffällig. Sie tragen ausschließlich 
dezentes Schwarz und scheinen auch sonst etwas 
lichtscheu. Auf den wenigen Fotos, die es gibt, 
blicken sie traumverloren, als sei ausgerechnet 
die Geistesabwesenheit ihr bevorzugter Bewusst-
seinszustand. Eigentlich dürfte es diese Band gar 
nicht geben. Doch es gibt sie nicht nur, sie ist die 
Sensation des Herbstes.

Gewaltig, das Raunen, das dem Erscheinen 
des zweiten The-xx-Albums Coexist vorausgeht. 
Kein Netzforum ohne Vorabexpertise, kein 
Blog, das nicht in höchsten Tönen auf das Er-
eignis einstimmte – in gewohnter Enthemmung 
feiert die Popwelt ihr nächstes großes Ding. Die 
Nachfrage so gewaltig, dass die Interviewreise 
der Band einer kleinen Welttournee gleicht, ges-
tern war Finnland, davor Japan und morgen 
kommt Australien an die Reihe. Es ist, als sei im 
Dschungel popkultureller Sumpfblüten doch 
noch einmal ein Pflänzchen gesprießt, das die 
Neugier aller geweckt hat und das nun mit wis-
senschaftlichem Eifer unters Mikroskop genom-
men wird. Eigentümlich unberührt von der 
ganzen Aufregung ringsumher scheint allein das 
Trio selbst.

Sie rauchen nicht, sie koksen nicht, sie 
kotzen niemandem vor die Füße

Da sitzen sie nun, die Helden der Saison, und 
geben sich not impressed. Klar, die Erwartungen 
seien da, sagt Bassist Oliver Sim. Trotzdem sei 
die Stimmung im Studio entspannt gewesen, 
so Gitarristin Romy Madley Croft. Jamie »xx« 
Smith, für Beats und Computerprogramme 
zuständig, sagt am liebsten gar nichts. Er nickt 
nur hin und wieder unter seiner Haartolle her-
vor. Ein reizendes Bild, so im Ensemble: Oliver 
ist der Aufgeschlossene, der, statt ins Leere zu 
starren wie die anderen beiden, ab und zu so-
gar einen offenen Blick riskiert. Romy wirkt 
mit ihrer Ponyfrisur so zerbrechlich, dass man 

ihr spontan über den Kopf streichen möchte, 
und Jamie gibt den Nerd, der mit der Außen-
welt bevorzugt per Software kommuniziert. 
Das an sich wäre noch nichts Besonderes, blas-
se Twens hat die Welt genug gesehen. Das Ge-
heimnis liegt woanders. Wie sie so dahocken, 
hingekuschelt in die Polster einer Berliner Ho-
telsuite, strahlen die drei eine Verschworenheit 
aus, in deren Bannkreis man sich automatisch 
als Eindringling fühlt.

Nicht dass ihre britische Zurückhaltung 
unhöflich daherkäme, im Gegenteil: The xx 
sind die höflichsten Menschen, die man sich 
nur denken kann. Wie aufmerksam sie zuhö-
ren und jedes Wort abwägen! Wie geschwister-
lich sie sich ihre Parts aufteilen! Wie zärtlich 
Oliver über seine Mom spricht, die ihn als 
Kind zu Rockfestivals mitnahm! Wer Fernseher 
aus dem Fenster fliegen sehen möchte, ist hier 
falsch. Viel eher haben die drei etwas von Min-
derjährigen, die an den Tisch der Erwachsenen 
gebeten wurden, wo sie artig Rede und Ant-
wort stehen, obwohl sie ansonsten in Geheim-
sprache miteinander verkehren. Und doch sind 
sie keine Streber. Gerade in der Nonchalance 
liegt ihr Abwehrzauber: Wo die einschlägigen 
Rüpelrocker leicht zu durchschauen sind, ma-
chen The xx allen Einordnungsversuchen ei-
nen Strich durch die Rechnung.

Dabei schien auf den ersten Blick doch alles 
so schön aufzugehen. Als vor drei Jahren das 
Debütalbum in die Szene platzte, war viel von 
dem schlichten X auf schwarzem Grund die 
Rede, mit dem das Cover perforiert war: X wie 
in Ausixen, Weglassen, Durchstreichen. Zum 
Überraschungserfolg hatte beigetragen, dass er 
der Sehnsucht nach Antizyklik entgegenkam: 
endlich einmal keine dieser überhitzten Pro-
duktionen aus dem Sampling-Labor, die alles 
vermengen, bis vor lauter Zutaten nur noch 
Matsch zu erkennen ist. Stattdessen klare, re-
duzierte, somnambul über den Dingen schwe-
bende Klänge. Zusammen mit dem program-
matischen Bandnamen ließ das einen Trend 
erhoffen, zu dem die Stichworte rasch bei der 
Hand waren: Minimal Soul, Emo-Goth, Post-
Dubstep. Wahr ist: Die Musik von The xx 
funktioniert wie ein Entrümpelungspro-
gramm: Was nicht unbedingt sein muss, fliegt 
raus. Ansonsten besteht der Trend allenfalls 
darin, sich Trends zu verweigern.

Man könnte den überraschenden Erfolg als 
Entschleunigungsphänomen deuten, so sparsam 
und meditativ kommen die Songs schon im Ti-
tel daher: Angels, Chained, Unfold, Try. Der karge 
Industrial-Sound von Joy Division ist nicht weit, 
die Teenage Angst von The Cure. Der Gesang, 
den Romy und Oliver sich teilen, erinnert fern 
an die schläfrigen Trip-Hop-Duette zwischen 
Tricky und Martina Topley-Bird, und die Band 
selbst hat nie einen Hehl daraus gemacht, vom 
Hochglanz-R-’n’-B einer Aaliyah beeinflusst zu 
sein. Wie aller Gegenwartspop ist auch dieser aus 
Archiven und elterlichen Plattensammlungen 

geboren. Zu sehr in gewohnten Bahnen zu den-
ken heißt hier aber, die eigentliche Pointe zu ver-
passen. Diese Musik meidet das Strategische, 
Ertüftelte und Überinformierte, mit dem min-
dere Talente ihr Eckchen im Soundpluriversum 
besetzen, ihre Originalität liegt im Rückzug. 
Darin gleicht sie den Leuten, die sie machen: In 
der Verträumtheit liegt die Kraft.

Man muss tiefer graben, um der hypnoti-
schen Wirkung auf den Grund zu gehen. Oli-
ver und Romy sind Sandkastenfreunde, sie ha-
ben als Kleinkinder gemeinsam mit Klötzchen 
gespielt, lesen gelernt, auf orffschen Instrumen-
ten herumgeklöppelt. So etwas schweißt zu-
sammen. Als sie sieben waren, kam Jamie dazu, 
in der Schule stießen sie schnell auf gemeinsa-
me Vorlieben. Romy erzählt von dem Tonband, 
das im Musikraum herumstand, einem Mehr-
spurgerät, das für alle ein Objekt der Begierde 
war, weil es damals den Höchststand der Auf-
nahmetechnik verkörperte, das Internet war ja 
noch nicht ganz so weit. Später haben die drei 
sich Soundfiles zugemailt, tagebuchartige Skiz-
zen, aus denen allmählich Songs erwuchsen, 
schließlich schien man alle Zeit der Welt zu ha-
ben. Zwischen den ersten Musikerkundungen 
und dem Moment, in dem die Sache plötzlich 
ernst wurde, liegen ganze 17 Jahre.

Entschleunigung ist Trumpf, in der 
Verträumtheit liegt die Kraft

Genug Zeit, um Eigensinn zu entwickeln. Bei 
The xx haben wir es mit dem Glücksfall einer 
Band zu tun, die flexibel denkt, aber autonom 
handelt. Die Technik nutzt, ohne sklavisch an 
sie zu glauben. Die inmitten des Wahnsinns 
moderner Distanz- und Digitalverständigun-
gen an der Idee festhält, gewachsene Freund-
schaften seien Face book-Postings überlegen. 
Das hat nicht nur etwas angenehm Altmodi-
sches, es kommt auch dem romantischen Wesen 
der Poesie nahe. Die Herausforderung besteht 
darin, den magischen Moment der Gemein-
samkeit zu wiederholen. So jung, erwartungs-
los und unglücklich verliebt wie als Teenager 
ist man mit Anfang 20 eben nicht mehr, sagt 
Oliver. Es gab ihn deshalb, den Gedanken ans 
Aufhören: einfach von der Bildfläche ver-
schwinden. Doch der Drang, es noch einmal 
zu versuchen, war größer.

Zum Glück für uns. Auf Coexist kommen 
sie noch einmal vorübergezogen, die geisterhaft 
verhallten, wie aus weiter Ferne zugespielten 
Gitarren, der spröde Wechselgesang von Oliver 
Sim und Romy Madley Croft, die mathema-
tisch exakt gesetzten Drumpads Jamie Smiths, 
die das Geschehen in Gang halten, ohne sich in 
den Vordergrund zu drängen. Es sind Songs, 
deren großflächige Ergebnisoffenheit in einer 
immer enger werdenden Welt freieres Atmen 
ermöglicht.

A  www.zeit.de/audio

Auf provozierende Weise verhaltensunauffällig: Jamie, Romy und Oliver von The xx

F
o

to
: 

X
L

 R
e

co
rd

in
gs

/
B

e
gg

a
rs

 G
ro

u
p

Totgesagte leben länger 

Sonntag, 23. September 2012 
11.00 Uhr · Hamburger Kammerspiele
Hartungstraße 9–11

ZEIT  MATINEE

Christian Lindner, Vorsitzender des Landesverbandes und der Landtags-
fraktion der FDP in NRW, im Gespräch mit ZEIT-Herausgeber Josef Joffe 
und ZEIT-Redakteur Jochen Bittner über das Comeback der FDP, Koalitions-
optionen 2013 und die Notwendigkeit einer liberalen Partei im Deutschland 
des 21. Jahrhunderts.

Kartenvorverkauf: Hamburger Kammerspiele, Mo–Sa 12–19 Uhr 
Telefon: 040/41 33 440
Fax: 040/44 123 670
Internet: www.hamburger-kammerspiele.de 
Eintritt: € 15,– / € 12,–
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ZEIT  GESCHICHTE im Gespräch

»Kampf um den Vatikan – 
Hinter den Kulissen des Konzils«

Donnerstag, 13. September 2012
19.00 Uhr · Filmforum im Museum Ludwig
Bischofsgartenstraße 1 · Köln
ARTE präsentiert in Kooperation mit ZEIT GESCHICHTE den DokumentarY lm 
»Kampf um den Vatikan – Hinter den Kulissen des Konzils« (ARTE/SR, 
Deutschland 2012): Das Zweite Vatikanische Konzil, das im Oktober 1962 
begann, hat die Institution der katholischen Kirche von Grund auf moderni-
siert, sie aber auch an den Rand ihrer Spaltung gebracht. Mehr als drei 
Jahre lang wurde im Vatikan um Macht und Wahrheit gerungen. Die Folgen 
sind noch fünfzig Jahre danach zu spüren.

Im Anschluss an die Filmpräsentation spricht ZEIT-Redakteur Patrik Schwarz
mit dem Filmautor Ludwig Ring-Eifel.

Um Anmeldung wird gebeten: Per E-Mail an veranstaltungen@zeit.de oder 
telefonisch unter 040/32 80-2176 · Eintritt frei

Ausstrahlung auf ARTE: Dienstag, 25. September 2012, 20.15 Uhr

In Kooperation mit

Patrik SchwarzLudwig Ring-Eifel
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Josef Joffe Christian Lindner Jochen Bittner

ZEIT CAMPUS auf der photokina 2012:

WANN? 19. – 23. September 2012

WO?  Halle 4.1, »photokina academy« 
(Stand I 40 / J 43)

MITTWOCH, 19.9.2012, 12.00 – 14.00 UHR: 

Mappensichtung für Nachwuchsfotografen mit Malin Schulz (Artdirektion 

ZEIT CAMPUS) und Ellen Dietrich (Ressortleiterin Bildredaktion DIE ZEIT) 

DONNERSTAG, 20.9.2012, BIS SONNTAG, 23.9.2012, 15.00 – 17.00 UHR:

Mappensichtung von photokina und DGPh mit Dozenten europäischer 

Hochschulen

Aktuelle Infos zur Mappensichtung unter:

www.zeit.de/veranstaltungen/bildung und

www.photokina.de/academy

ZEIG UNS 
DEINE MAPPE!

In Kooperation mit:

IN 
HALLE 4.1


