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gisch ist, jemanden (oder sich
selbst) umbringen zu müssen.
Dabei verfremdet er seine
Stimme so sehr, dass man
meint, mehrere Personen zu
hören. Höhepunkt: Die nach
Frauenschreien klingenden
Töne – Hitchcock-Gruselfaktor.

In Sachen Melodie eingängi-
ger wird es bei „Yikes“, textlich
bleibt sich der Rapper treu. Ein
wirrer, zerfaserter Text. Es
geht um seine bipolare Stö-
rung, die ihn nicht behindere,
sondern sein „superpower“ sei,
rappt er. In „All Mine“ geht es
um Seitensprünge. Klar, dass
er jede haben kann, aber nur
Kim liebt. „Ghost Town“
kommt ohne Autotune aus –
im Pop allgegenwärtig, von
West schon vor 15 Jahren ge-
nutzt – mit Gitarre und einer
Portion Soul daher. Der fast
zarte und schräg-schöne Titel
mit seinen verzerrten Gitarren
wird durch lallenden Gesang,
durch Schmusesänger John Le-
gends Unterstützung und den
Einsatz von Rapperin 070
Shake zum Ohrwurm. Eine
Entdeckung, von der es hätte
mehr geben können, gibt es
aber nicht. Nur knapp 24 Minu-
ten ist das Album lang, was
nicht gegen eine ausgeklügelte
und innovative Produktion
sprechen muss. Doch „Ye“
zeigt, das Können eines Hi-
pHop-Gottes verklingt schnell,
wenn er zu viel zu tun hat und
mit seinen Dämonen kämpft.
Kanye West: Ye (Getting Out

Our-Dreams/DefJamRecor-
dings)
Wertung: �����

piestunde sein – es geht um
Selbstmordfantasien, Bipolari-
tät, ums Fremdgehen und die
ewige Liebe, um Vatergefühle,
um Medikamentensucht. Klar,
dass sich Kanye West dabei nur
um Kanye West dreht. Um sei-
ne Lebenswelt, weiter reicht
der Horizont auf „Ye“ kaum.

Manches ist verstörend, wie
der Eröffnungtitel „I Thought
About Killing You“, in dem er
drauflosplaudert, warum es lo-

anderes zu tun als sexuelle
Übergriffe zu melden („Yikes“).
Ein neues Hobby quasi – das ist
widerwärtig. Und da ist auch
noch etwas über neue Führer
und Männer, die potente Mons-
ter sind, zu hören.

Kunst, Genie, Wahnsinn, au-
thentisch oder perfekte Ver-
marktungsstrategie? Die sie-
ben – sehr persönlichen – Titel
könnten gut Tagebucheinträge
nach einer intensiven Thera-

Von Maja Yüce

E r hat viel zu tun: Kanye
West ist Modedesigner,
Erfolgsproduzent und

nicht zu vergessen – Vater
zweier Kinder und Ehemann
von Kim Kardashian, (nicht
nur in Amerika im Fernsehen
dauerpräsent) Model/Unter-
nehmerin/Reality-TV-Teilneh-
merin. Dann noch der Shits-
torm in den sozialen Medien
gegen ihn, nach seinem Be-
kenntnis zu Donald Trump
und seiner Aussage, dass 400
Jahre Sklaverei wohl auch ein
selbstgewähltes Schicksal ge-
wesen seien („Wouldn’t Lea-
ve“).

Bei all dem Trubel musste
Kanye West wohl die Ansprü-
che an die eigene Musik etwas
zurückgeschrauben – somit je-
denfalls hätte er eine Erklä-
rung dafür, warum sein neues
Album „Ye“ weit hinter den Er-
wartungen an den selbster-
nannten HipHop-Gott zurück-
bleibt. Es ist musikalisch seine
konturloseste Platte. Und: Als
Rapper ist der geniale Produ-
zent selbst nur mittelmäßig.
Das war schon immer so. Aber
immerhin war er als Produzent
ein Visionär.

Nach all seinen wirren Ge-
danken, mit denen er die Bou-
levardmedien in den vergange-
nen Monaten versorgt hat, fin-
den sich nun auch kontroverse
und provozierende Zeilen in
seinen Texten. Der MeToo-Be-
wegung verpasst er einen ver-
balen Tiefstschlag und tut so,
als hätten Frauen gerade nichts

Mit Gruselfaktor
Kanye West kämpft auf seinem neuen Album „Ye“ mit seinen Dämonen

Wirre Gedanken: KanyeWest. Foto: Jonathan Brady/PAWire/dpa-Bildfunk
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Fußball-Sprech
Heute: Messi und die Gleiter

W er geglaubt
hat, dass Lio-

nel Messi in mann-
orientierter Deckung
bearbeitet wird, fühlt
sich getäuscht.“

Ist das nicht herr-
lich, was ZDF-Repor-
terin Claudia Neu-
mann kommentiert hat? Bei
einer Fußballweltmeister-
schaft ist’s wie beim Pokal: Sie
hat ihre eigenen Gesetze.
Sprachlich. Das werde ich Ih-
nen beweisen.

Mexikos Abwehrchef
Hector Moreno hat in einem
Kicker-Interview zum schnel-
len Umschaltspiel der Deut-
schen gesagt: „In sieben oder
acht Sekunden können sie dir
von hinten heraus das Ding
reinmachen.“ Und ZDF-Repor-
ter Oliver Schmidt ergänzte:
„Müller sucht noch die Räume,
in die er so gerne reingleitet.“
Und noch mal Claudia Neu-
mann: „Keiner da. Das ist hoff-
nungslos. Sie schieben nicht
nach.“ (Costa Rica – Serbien).

Für einen Kleingartenver-
ein im Ruhrgebiet ist die Sa-
che ohnehin klar. Fabian Kös-
ter, ZDF-Reporter: „Die Mexi-
kaner haben sich ja vorher mit
Prostituierten getroffen“.
Kleingärtner: „Jeder hat sein
Hobby. Wir schwitzen es auch
nicht aus.“ rbg@hna.de

Cindy Lauper Foto: dpa

Jubilarin
Cindy Lauper 65
„Sei stolz und feiere dich selbst“,
ist Cindy Laupers Botschaft an
die Frauen. Klingt ein bisschen
abgeklärter als ihr größterHit, in
dem sie 1983 dieDevise ausgab:
Mädchen wollen doch nur Spaß
haben, „Girls Just Want To Have
Fun“. Heute wird die Sängerin
und Komponistin 65 Jahre alt.
Gerade inden80ernbrachteder
Star den Stil der damaligen Pop-
kultur gut auf den Punkt, das He-
donistische, die Mitsingmelo-
dien, die Synthiesounds, die
prägnante helle Stimme. Auch
mit ihren anderen großen Hits,
etwa „Time After Time“, „She
Bop“ und der Ballade „True Co-
lors“. Dazu kamder Lookmit der
zeittypischen Frisur, die wild ge-
färbt und auftoupiert war.
Die aus Queens stammende

Lauper ist seit 1991 verheiratet
und hat einen Sohn, der auch
Musik macht – HipHop. 1979
veröffentlichte sie ihre erste Sin-
gle, mit ihrer Band Blue Angel
hatte sie frühe Erfolge. 1983 be-
kam sie ihren ersten Plattenver-
trag.
2013 bekam sie einen Tony

Award für Musik und Text ihres
Musicals Kinky Boots. 2016 war
sie auf Deutschland-Tour. (fra)
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Wichtiges zur Demenzforschung
Arzneimitteltests geht mehrstufige Zustimmung voraus

D emenz lässt sich der-
zeit nicht heilen. Nun
wird die Forschung er-

leichtert. Im Fokus stehen Me-
dikamententests an Erkrank-
ten, auch wenn ihnen die Be-
handlung wohl nicht mehr
hilft. Doch wer bestimmt
überhaupt, welche Medika-
mente getestet werden?

Bevor ein Arzneimittel das
erste Mal am Menschen ange-
wendet und getestet werden
darf, müssen Arzneimittelbe-
hörden unter Einbeziehung
der Ethikkommission zustim-
men. Nur wenn die Behörden
keine Bedenken haben, ge-
nehmigen sie eine klinische
Prüfung, wie das Bundesinsti-

tut für Arzneimittel und Medi-
zinprodukte (BfArM) erklärt.
Der Bundestag hat im Jahr
2016 eine Neuregelung des
Arzneimittelrechts verab-
schiedet, die auch Medika-
mententests an Demenzkran-
ken erlaubt – auch wenn diese
keinen eigenen Nutzen von
den Tests haben.

Anderen helfen durch
gruppennützige Forschungen

Auch solchen sogenannten
gruppennützigen Forschun-
gen gehen international stan-
dardisierte Tests im Reagenz-
glas voraus. Dabei werde si-
chergestellt, dass es keine er-
höhten Risiken gibt, erläutert
das BfArM. Ob das Medika-
ment an einem Betroffenen
getestet wird, entscheidet der
Patient selbst – und zwar nach
umfassender ärztlicher Auf-
klärung im Vollbesitz seiner
geistigen Kräfte.

Der Arzt entscheidet, ob der
Patient zu dieser Entschei-
dung geistig in der Lage ist.
Ein gesetzlicher Vormund
könne nicht im Nachhinein
diesen Medikamententests zu-
stimmen – die Entscheidung

für die Teilnahme an gruppen-
nützigen Forschungen ist al-
lein Sache des Patienten. Wei-
ter verboten bleiben gruppen-
nützige Tests bei Menschen,
die wegen einer geistigen Be-
hinderung von Geburt oder
Kindheit an nicht einwilli-
gungsfähig sind.

Bei der Demenzforschung
werden auch solche Medika-
mente getestet, die Einfluss

auf das Nervensystem haben,
wie der Bundesverband der
Pharmazeutischen Industrie
erklärt. Ihre Wirkung bei Er-
krankungen des Nervensys-
tems soll untersucht werden.
Der Wunsch des Prüfungsteil-
nehmers, die Studie zu been-
den, muss zu jeder Zeit be-
rücksichtigt werden.

Erste Medikamente werden
bereits getestet

Der Verband forschender
Arzneimittelhersteller gibt
sich mit Blick auf die Neurege-
lung des Arzneimittelrechts
zurückhaltend: „Wir warten
jetzt erstmal ab, wie die Men-
schen damit umgehen – ob sie
sich für spätere gruppennützi-
ge Tests entscheiden.“ Nach
Angaben des Verbands wer-
den jetzt schon Medikamente
getestet, mit denen man ver-
sucht, den geistigen Verfall
aufzuhalten oder die Sympto-
me zu lindern. (tmn)

Arzneimittelforschung: Demenzkranke können an Medikamen-
tentests teilnehmen, die ihnen selbst nichtmehr nutzen. Das geht
aber nur,wenn sie ihnen zugestimmthaben, als sie noch geistig fit
waren. Foto: Mascha Brichta/dpa/tmn


