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0381-Magazin: Wie fühlt es sich an, das zehnte 
Album rauszubringen und zu wissen, dass man 
endlich auch von der Masse gehört wird? 
gunnar: Das zehnte Album, das klingt toll 
und auch unwirklich. Die Zeit rast so an uns 

0381-Magazin: FOCUS online hatte dich als 
„Queen des deutschen Soul“ bezeichnet. Es wur-
den Sätze geschrieben, dass Du die Popmusik 
in Deutschland stark beeinflusst hättest. Wie 
ist es nach so langer Zeit im Musikbusiness mit 
solchen Aussagen umzugehen?
joy dEnalanE: Das ist eine gute Frage, wel-
che ich mir selber auch ab und an stelle. Ich 
würde mir diesen Titel aber nie selber geben. 
Auch die Art und Weise, wie ich Musik mache 

und wie ich mich über die Jahre entwickelt 
habe, lässt so eine Selbstvernehmung gar 
nicht zu. Es ist mehr ein aufgezwungenes 
Image, nachdem ich nicht strebe. Ich finde 
es wichtiger, zu wissen, wie meine Musik an 
Bedeutung gewinnen kann, sodass sich die 
Menschen darin auch wieder finden. 

Joy Denalane hat 1999 mit Max Herre im 
Duett ihre ersten musikalischen Stapfen in 
unseren Köpfen hinterlassen. Der Song „Mit 
dir“ erschien auf dem zweiten Album „Espe-
ranto“ der Gruppe Freundeskreis und schaffte 
es auf Platz neun der Deutschen Musikcharts. 
Vier Studio-Alben, zahlreiche Konzerte auf 
der ganzen Welt und Kollaborationen mit 

Künstlern wie Lupe Fiasco, dem MDR-Sinfo-
nieorchester und Sékou folgten und machten 
sie zu der Musikerin, die sie heute ist. 

0381-Magazin: Würdest du sagen, dass es dir 
mit „Gleisdreieck“ gelungen ist, deine Hörer 
genau so zu erreichen, wie du es wolltest?
joy dEnalanE: Das kann ich nicht sagen. Es 
gibt bestimmt eine Gruppe von Menschen, 
die ich damit angesprochen habe. Und es gibt 
auch bestimmt eine Gruppe, die gar nicht 
mitbekommen hat, dass diese Platte raus ge-
kommen ist. Wenn ich sie mir anhöre, finde 
ich, dass ich erreicht habe, was ich wollte. 
Vielleicht müsste man die Frage auch noch 
bisschen breiter formulieren. Ich glaube die 

Joy Denalane
trifft auf ZWeifel, vergangenheit und freunde
Musik verbindet, Musik kann Grenzen überwinden und Musik schafft Erinnerungen. Wer hat nicht 
einen Song im Kopf, wenn er an seinen ersten Kuss denkt. Wer muss nicht an eine bestimmte Me-
lodie denken, wenn er an sein erstes gebrochenes Herz erinnert wird. Joy Denalane hat mit ihrem 
aktuellem Album „Gleisdreieck“ eine soulige Grätsche zwischen ihrer Vergangenheit in West-Berlin, 
der aktuellen politischen Situation in Deutschland und der Gelassenheit des kindlichen Daseins 
geschaffen. Das Album spricht an, es bewegt zum Tanzen und spätestens nach einem Gespräch mit 
dieser Frau, wird einem klar, dass ihre Musik durchdacht ist und hinterfragt. Joy Denalane: Aufge-
wachsen in der Quadratur des Kreises und Wegbegleiterin des deutschen Soul und der modernen 
Popmusik. Am 18. November ist sie in der Heiligen-Geist-Kirche in Rostock und präsentiert auf ihrer 
Gleisdreieck Akustiktour ihren Soul gepaart mit Pop und Hip-Hop.
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Art und Weise wie Leute heute überhaupt 
Musik wahrnehmen, ist eine andere. Die Zeit 
ganze Alben zu hören ist doch stark begrenzt 
und so bekommt man auch nicht „das Drama 
in vier Akten“ mit. Zudem hat sich durch den 
Prozess der Digitalisierung, nach meinem 
Eindruck, einiges verändert. Ich glaube, des-
wegen ist es heute schwierig zu sagen, wie 
Musik ankommt.

0381-Magazin: Auf deiner Homepage www.
joydenalane.com findet man zu „Gleisdreieck“ 
eine Definition. Nach ihr wäre es ein Nicht-Ort 
zwischen Ost und West. Ist es also das so ge-
nannte „Niemandsland“?
joy dEnalanE: Dieser Satz will unterstrei-
chen, dass ich als Kind am Gleisdreieck in 
Berlin groß geworden bin. Das war damals 
Niemandsland. Westberlin war natürlich dem 
Westen Deutschlands angeschlossen und ich 
fühlte mich auch als Westberlinerin, war 
aber hinter einer Mauer versteckt. Ich hatte 
ein ganz starkes Bewusstsein, dass es noch 
was anderes gibt, als das was ich kannte: Das 
Gleisdreieck und der Hafenplatz sind Orte an 
denen ich groß geworden bin. Wir wussten 
als Kinder, dass es ein anderes Leben hinter 
der Mauer gibt, aber nicht wie dieses ganz 
genau aussieht. 

0381-Magazin: Der Song „Gleisdreieck“ be-
schreibt also deine Vergangenheit. Welcher Song 
des gleichnamigen Albums schafft es eigentlich 
insgesamt sie am stärksten zu reflektieren?
joy dEnalanE: Vielleicht „Zuhause“. Der 
Titel ist entstanden auf dem Weg zu einer 
Musik-Session. Ich bin auf ein paar Damen 
getroffen, die sehr undifferenziert über die 
aktuelle politische Situation in Deutschland 
sprachen. Es war auch nur eine von vielen 
Situationen, aber sie hat für mich das Fass 
zum Überlaufen gebracht. Sie stellten sich 
gegenseitig Fragen: Was jetzt mit den ganzen 
Flüchtlingen wäre? Was für Krankheiten sie 
wohl alle ins Land bringen würden? Sie haben 
also die totalen Klischees aufgezählt und mich 
dabei angeschaut. Da ist mir aufgegangen, 
dass wir als Gesellschaft diese Unwissenheit 
aufklären müssen. Es gibt auf der einen Seite, 
die Wahrheit, die noch nicht in der Mitte der 
Gesellschaft angekommen ist. Nämlich, dass 
dieses Land ein Einwanderungsland ist. Das 
heißt, dass Deutschland auch ein Land ist, in 
dem Einwanderer der zweiten oder dritten 
Generation leben. Es gibt Aufklärungsbedarf 
und da müssen wir als Gesellschaft etwas un-

ternehmen. Ich bin einfach durch und durch 
Berlinerin und wenn mir das abgesprochen 
wird, dann fühle ich mich missverstanden. 
Und genau das will dieser Song auch ein Stück 
weit erzählen.

0381-Magazin: Somit ist Musik auch für dich 
ein Instrument kritische Themen direkt anzu-
sprechen. Und wenn wir dabei sind, lass uns 
einmal auf „Elli Lou“ schauen. In meinen Ohren 
hat er Ausstrahlung und strömt Energie aus. 
Man hat Bock sofort zu tanzen. Und wenn man 
ein bisschen recherchiert, findet man für dich 
den Namen „Tough Cookie“, den du dir selber 
gibst. Ist „Elli Lou“ die Metapher dazu?  
joy dEnalanE: Elli Lou ist meine Nichte. 
Die ist so, wie in dem Song beschrieben: Ein 
Mädchen, das macht, was es will. Natürlich 
nicht alles. Sie hat eine Vorstellung davon, 
was richtig und falsch ist. Aber sie ist frei,  
in der Art, wie sie durch die Welt geht. Ich 
glaube, dass ihre Eltern sie einfach sein las-
sen, wer sie ist. Ihr helfen, sich in unserer 
Welt zurechtzufinden. Sie ist und bleibt aber 
in erster Linie ein freies Mädchen. Und ich 
würde mir wünschen, dass mehr Mädchen 
in diesen Genuss kommen. Dass sie nicht 
Mädchen sein „müssen“, wenn sie es nicht 
wollen. 

0381-Magazin: Für „Gleisdreieck“ hast du mit 
Künstlern wie Megaloh oder Ahzumjot zusam-
mengearbeitet. Ich habe irgendwo gelesen, dass 
auch Marteria auf dieser Liste steht.
joy dEnalanE: Ja es gibt einen Mix zu 
„Himmel berühren“ auf der Deluxe Version 
des Albums. Beim Schreiben des Songs und 
dem Hören der Beats habe ich immer Martens 
Stimme gehört. Ich habe ihn dann einfach 
angerufen, wir haben uns getroffen und ge-
meinsam das Album durchgehört. Tatsächlich 
war diese Nummer, und noch eine Zweite, 
die, auf der er sich sehen konnte. Dann hat er 
mir eine Strophe geschrieben und die ist als 
Remix jetzt auf dem Album.

Der Remix von „Himmel berühren“ wirkt 
gediegener und ruhiger als das Original. Die 
Stimme von Marteria bricht bei etwa 1:50 
Minuten den Song mit seinem Sprechgesang 
und gibt Joy Denalane die musikalische 
Hand. Er beschreibt die Veränderung seiner 
Umwelt durch seinen Charakter. Die Rhymes 
gepaart mit den Beats des Titels brechen den 
„Kopfnicker“ in uns heraus und bestätigen im 
Takt seine Worte. 

0381-Magazin: Wenn wir schon bei Rostock 
sind, dann möchte ich natürlich auch zu deinem 
Konzert am 18. November in der Heiligen-Geist-
Kirche kommen. Insgesamt bist du auf deiner 
Akustiktour viel in Kirchen unterwegs. Was hat 
dich zu diesen ungewöhnlichen Spielstätten 
inspiriert? 
joy dEnalanE: Die Clubtour zum Album 
war im April und deswegen fand ich es nicht 
so spannend das Ganze zu wiederholen. 
Also, fragte ich mich: Wie kann ich mein 
Repertoire am besten als Sängerin dar-
stellen? Da kam ich relativ schnell auf die 
bestuhlte Situation. Zudem hatte ich 2003 
auch schon mal in Kirchen und Theaterhäu-
sern gespielt. Und weil es eine schöne und 
passende Atmosphäre in meinen Erinnerun-
gen ist, haben wir gesagt: Das machen wir 
jetzt einfach noch mal! Eine Akustiktour an 
Orten, die irgendwie nochmal etwas ande-
res erzählen als die klassischen Clubs oder 
Konzerthäuser.

0381-Magazin: Ist es in Rostock eigentlich dein 
erstes Konzert?
joy dEnalanE: Tatsächlich, ja. Ich war pri-
vat aber schon in Warnemünde und das fand 
ich auch super schön. Wenn ich an Rostock 
denke, fällt mir mein absoluter Lieblings-
regisseur Henrik Alm ein, mit dem ich die 
ganze Gleisdreieck Kampagne - bis auf eine 
Ausnahme – in Bewegtbildern, also visuell 
umgesetzt habe. Mit ihm war ich jetzt auch 
für mein aktuelles Video in London unter-
wegs. Aus der Presse hat man aber natürlich 
durch Lichtenhagen auch eine andere Seite 
wahrgenommen. Und durch diese zwei Seiten 
bin ich gespannt, und freue mich auch auf das 
Konzert in Rostock. 

Das Gespräch wurde am 11. Oktober 2017 
per Telefon geführt. Joy Denalane sprach 
noch weiter über die politische Situation in 
Mecklenburg-Vorpommern und zeigte sehr 
beeindruckend, wie auch schon im Vorfeld, 
dass sie an einem Fortschritt der Gesellschaft 
interessiert ist und durch ihre Musik etwas 
verändern möchte. Nämlich: Die Menschen 
ein Stück weit zu einem besseren Miteinan-
der bewegen.

ANTJE BENDA

18.11.2017 · 20.00 Uhr · Heiligen-Geist-Kirche
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