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Der 25-jährige Kölner  
Marius Lauber tourte frü-
her mit seiner Indie-Band 
Beat!Beat!Beat! durch die 
Welt. Heute bringt er als  
Roosevelt mit gspührigem 
Disco-Pop Clubs und Festi-

valbühnen zum Beben.

•   “Roosevelt” (Phonag/TBA) 

Marius, du hast in 
einer Indie-Band ge-
spielt und in Techno-
clubs aufgelegt. Wie 
ging das zusammen?  
Erstaunlich gut. Das 
Auflegen hat mich da-
mals sehr fasziniert. In 
einem Club kann diese 
besondere Energie ent-
stehen. Du kannst da-
bei über mehrere Stun-
den ein Set aufbauen, 
eine Geschichte erzäh-
len und bekommst un-
mittelbar Feedback. 
Auf der Bühne sind die 
Momente kurzlebiger. 

Trotzdem stehts du 
jetzt als Roosevelt  
wieder auf der Bühne. 
Ja, aber das Clubbige 
ist fest in meiner Mu-
sik verankert. Ich hab 
damals gelernt, dass 
sich die zwei Welten 
gut vereinen lassen. 
Heute mache ich weder 
Indie, noch Techno  
noch House.

Es ist Popmusik.  
Genau. Ist ja kein 
Schimpfwort. 

Kaum, du kommst so 
gut an, dass du inzwi-
schen Magazincovers 
zierst. Ja, das ist ganz 
schön seltsam. Man darf 
echt nicht zu lange dar-
über nachdenken, dass 
dein Gesicht in ganz 
Deutschland rumliegt.

Bist du denn eitel? 
Auf jeden Fall. Aber ich 
glaube, in einem gesun-
den Mass. Als Künstler 
ist es mir wichtig, wie 
ich rüberkomme. Ich 
hab ein klares Bild da-

von, was Roosevelt ist. 
Das wäre? Lieber  

natürlich als beson-
ders hübsch. 

Unterscheidet  
sich Roosevelt stark 
von Marius? Nein, ich 
bin als Person ja im-
mer noch selbst auf 
der Bühne. Aber der  
Gedanke, dass ich als 
Roosevelt da steh, hilft 

mir, nicht wahnsinnig 
zu werden. Mit der  
Figur im Kopf hab ich 
mehr Abstand dazu.

Du wohnst in Köln 
statt wie viele andere 
Kreative in Berlin oder 
im Ausland. Ich war 
mal ein Jahr in Berlin, 
aber in Köln fühl ich 
mich zu Hause, ich 
kann wohl nur hier 
in Ruhe arbeiten. 
Trubel hab ich genug,  
wenn ich auf Tour bin. 

“Pop ist kein   

 Schimpfwort”
Der Deutsche Marius Lauber  

versöhnt mit seinem Album “Roosevelt”  

die Pop- mit der Clubkultur.

 ˚ Interview: Melanie Biedermann

“Auf jeden  
Fall bin ich  

eitel. Aber ich 
glaube, in 

einem gesun-
den Mass.”

Marius fühlt 
sich wohl in den 
Zwischentönen.

Culture 
Club

buch

Wo die Gewalt lauert
Die Amerikanerin Emma Cline, 27, hat 
für ihr Debüt über die 14-jährige Evie, 
die in den 70ern in den Sog eines 
mordlüsternen Kults gerät, einen 
2-Millionen-Dollar-Vorschuss 
erhalten. Hat sich gelohnt – für 
Emma, den Verlag und für uns.
•   “The Girls” (Hanser), Fr. 31.90

indie

Ezra Furman: 
“Big Fugitive Life” 

(EP)
Vom schrillen Typen aus  
Chicago, der seinen aus-

sortierten Songs jetzt doch  
noch eine Chance gibt.

Für Körper-und-Geist-Tänzer.
(Musikvertrieb)

electronica

Thom Sonny Green: 
“High Anxiety”

Vom Alt-J-Drummer, der neu  
auf kosmischen Solo-Pfaden 

wandert.
Für alle, die sich gern in  

Scifi-Tagträumen verlieren.
(Musikvertrieb)

Soundcheck

Hingehen!
Das Theater-Spektakel in Zürich 

bringt dieses Jahr Gender- 
Bender-Tanz («Farc.i»), eine  
berührende Anti-Rassismus  

Performance («Izwe/Umhlaba/
Ngimhlophe») und ein Best-of 
Swiss-Music-Girls (Züri hornt!) 

auf die Landiwiese.
•    bis 4. September; theaterspektakel.ch 

kunst

Kommende Woche  
eröffnen die  

Zürcher Galerien 
die neue Saison. 
Das heisst: Ver-

nissagen, Grills 
und Chills.

•   Performance Art in der  
Galerie Rotwand: “An Atlas of  

Dramas” von Guillaume Pilet,  
24. August, 18-21 Uhr

•   Fotografie (r.) in der Katz  
Contemporary: “Constructed  

Epiphany”, 25. August,  
ab 17 Uhr, mit Grill

•   Komik-Kunst bei Nicola  
von Senger: Bambi von Beni 

Bischof, 26. August, 18-21 Uhr

•   weitere Openings: dzg.ch

film

Maggie (Greta Gerwig) 
verliebt sich in den 
verheirateten Star-
Akademiker John, 
wird seine Frau, dann 
Mutter und am Ende 
allem überdrüssig. 
Herrlich absurde 
Wortgefechte und die 
perfekte Dosis New 
Yorker Neurotik. 
•   “Maggies Plan”, im Kino

Mehr Tipps für dein Wochenende 

findest du ab 17 Uhr auf


