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TindersTicks 

bereits das erste Album, das die Tindersticks 1993 veröffentlichten, 
machte klar: diese band aus nottingham schert sich wenig bis gar 
nicht um die allgemeinen Konventionen der Musikwirtschaft. das in 
Eigenregie produzierte, 79-minütige doppelalbum distanzierte sich 
bewusst vom damals angesagten britpop. dennoch – oder gerade 
deswegen – wurde das Album zu einem großen Erfolg und ebnete den 
Weg für viele weitere musikalische Abenteuer, in die sich die band in 
den folgenden Jahren stürzte.

die Tindersticks bastelten weiter an ihrem episch-düsteren, vom 
dunklen bariton des Sängers Stuart A. Staples geprägten Sound, 
gingen auf Welttournee und spielten mit zahlreichen orchestern. 
daneben schrieben sie duo-Arrangements und traten mit großen 
Sängerinnen wie lhasa de Sela, Mary Margaret o’hara, isabella 
rossellini und Jehnny beth von der band The Savages auf.

Von Anfang an suchte die band den Austausch mit anderen Kunst-
formen: So lieferte sie etwa den Soundtrack zu insgesamt sieben 
Filmen der berühmten französischen regisseurin claire denis. dane-
ben erschufen die Tindersticks verschiedene Klanglandschaften für 
Museen und Kunstinstallationen. Eine solche Klanginstallation ist 
beispielsweise seit 2014 im Museum über den Ersten Weltkrieg im 
belgischen ypern zu erleben.

Zu den drei ursprünglichen Mitgliedern der band – Stuart A. Staples, 
neil Fraser und david boulter – gesellten sich 2007 der bassist dan 
McKinna und 2009 der Schlagzeuger Earl harvin. in dieser besetzung 
veröffentlichten sie ihre neuesten Alben, etwa 2012 The Something 
Rain, mit dem es, nach Meinung der FAZ, »fast jedem gelingen sollte, 
Tindersticks-Fan zu werden«.

ihre große liebe zum Film zeigte die band auch 2016 mit ihrem Album 
The Waiting Room: Zu jedem der elf Stücke entstand ein Kurzfilm in 
Zusammenarbeit mit dem clermont-Ferrand international Short Film 
Festival. im Juni 2017 meldete sich die Tindersticks mit ihrem neues-
ten projekt zurück: Minute Bodies: The Intimate World of F. Percy Smith, 
mit dem sie einmal mehr ein beeindruckendes Gesamtkunstwerk aus 
Film und Musik schaffen.

der Film 

Minute Bodies: The Intimate World of F. Percy Smith ist eine hommage 
an die außergewöhnliche Arbeit und die Errungenschaften des 
Fotografen und bahnbrechenden dokumentarfilmers F. percy Smith 
(1880 –1945). Als einer der ersten beschäftigte sich Smith bereits ab 
1909 mit Mikroskopie, Zeitlupen und Zeitraffern, um die Geheimnisse 
der natur im Film festhalten zu können. So dokumentierte er ver-
schiedene insekten und pflanzen. Sein (erstaunlich aktuelles) credo: 
»in unserer Welt dreht sich alles um Schnelligkeit. die langsamkeit 
wird als furchtbarer Zustand angesehen, den man – auch mithilfe 
der Wissenschaft – aus der Welt schaffen muss. dadurch gerät die 
Erforschung der versteckten Schönheiten der natur zunehmend 
außer Acht.«

Minute Bodies (Miniatur-Körper) besteht aus originalaufnahmen, 
die Smith zwischen den beiden Weltkriegen in seinem Zuhause in 
london größtenteils mit selbstgebautem Equipment angefertigt hat. 
Tindersticks-Frontmann Stuart A. Staples setzte die bilder über drei 
Jahre hinweg zu einem Film zusammen und komponierte mit sei-
ner band sowie Thomas belhom und christine ott den Soundtrack 
dazu. die hypnotische, fremdartige und doch irgendwie vertraute 
Traumlandschaft im Film lässt erahnen, welch wunderbare Welt sich  
F. percy Smith eröffnet haben muss, als er das erste Mal durch seine 
linsen blickte und das Mikro-Schauspiel beobachtete.

Auch Stuart A. Staples wurde davon völlig gefesselt, wie er selbst 
berichtete: »Seit ich diese Aufnahmen das erste Mal erblickte, haben 
sie mich nicht mehr losgelassen. Je mehr ich davon sah, desto mehr 
wollte ich über diesen F. percy Smith wissen. ich hatte das Gefühl, 
dass die Schönheit und das Abenteuer seiner bilder irgendwie in 
ihrer Zeit und ihrem Format gefangen waren. Als ich sie auseinan-
derschnitt, tauchten musikalische Formen und Verbindungen auf. 
Mein Ziel ist es, den Aufnahmen von F. percy Smith mit diesem pro-
jekt neues leben einzuhauchen und sie ins hier und Jetzt zu holen. 
Smith war eine große, einzigartige persönlichkeit, dessen Arbeit uns 
auch heute noch Einiges lehren kann – über Geduld, Engagement, 
Einfallsreichtum und unsere bestimmung.«


