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Kultur
Die ganze Welt in einem Ton
Klassik Genau so geht ein Saisonhöhepunkt:

Das BSO mit Fazil Say im Kursaal.

Während draussen ein Schneesturm dem Frühling eine lange
Nase zeigt, treffen das Berner
Symphonieorchester und sein
Chefdirigent Mario Venzago im
Kursaal auf den Pianisten Fazil
Say. Und dort steht schon während Debussys «Prélude à l’aprèsmidi d’un faune», mit dessen
geheimnisdurchtränkten, schwebenden Klängen das Konzert beginnt, eines fest: dass heute ein
besonderer Abend ist.

So fein, dass es flimmert

Die Leichtigkeit der frühen Jahre ist dahin: Der 35-jährige Vampire-Weekend-Kopf Ezra Koenig.

Foto: Monika Mogi (Sony)

Sentimentale Lähmung
Pop Ezra Koenig gibt den neuen, jungen Mann perfekt. Auf dem vierten Album fängt er mit

seiner Band Vampire Weekend das Lebensgefühl am Vorabend des Sommers 2019 ein.

Max Scharnigg

Wenn man der modernste Mann
seiner Generation wäre, was
würde man tun? Man wäre wohl
nicht mehr Sänger in einer Band.
Viel eher wäre man Erfinder
einer Netflix-Serie. Würde für
Apples Radiostation interessante Menschen interviewen – und
zwischendurch einen Song für
Beyoncé schreiben. Man würde
sich auf Instagram mit einer
Babytrage fotografieren, in der
man später das Kind herumträgt,
das man mit einer Frau hat, die
älter und berufstätiger ist als
man selbst. Und das Kind würde
Isaiah heissen. Wie der Prophet.
Ezra Koenig ist jetzt 35, und
er hat all diese Dinge in den vergangenen Jahren gemacht. Er hat
die Rolle des neuen, leisen, jungen Mannes perfekt vorgelebt.
Koenig war ja schon mal fast ein
Popstar, seit er vor zwölf Jahren
mit seiner Band Vampire Weekend begonnen hat, den Indie-Pop
durchzulüften. Aber zwischenzeitlich war er klug und bescheiden genug einzusehen, dass in
diesen Zeiten andere Menschen
auf die Bühne gehören und die
ganze superweisse Kultur ruhig
mal die Klappe halten kann.

Nach der Obama-Smartness
Jetzt ist nach einer sechsjährigen
Pause doch wieder ein Album
von Vampire Weekend erschienen. «Father of the Bride» heisst
es, und die Band gleicht heute
eher einem losen Kollektiv; so ist
etwa Danielle Haim als Gastsängerin mehrmals zu hören. Doch
auch das entspricht dem Zeitgeist – eingeschworene Männergrüppchen sind out.
Das war vor zwölf Jahren noch
nicht so. Damals brachte der junge Student Koenig mit seiner
Band Niedlichkeit und Leichtigkeit in die Popmusik zurück. Er
tourte in Ralph-Lauren-Shirts

und mit einer Handvoll Songs um
die Welt, aus denen verspielt und
smart das Amerika von Obama
tönte. Zusätzlich klangen sie auch
nach Tennismatches bei Sonnenuntergang auf Long Island.
Bunter, globalisierter EliteUni-Pop war das, und die Millennials liebten ihn instinktiv und
auf die Art, wie sie auch den Filmemacher Wes Anderson instinktiv lieben: für den infantilen
Ernst, die akademische Exzentrik und die gut bedienten Retromechanismen. Vampire Weekend
spielten Musik für alle, die noch
analog träumten und sich noch

So leben will er
nicht, aber
auch sterben will
er nicht.
vage daran erinnern konnten,
wie es sich anfühlte, in einem
Auto auf dem Rücksitz das Fenster mit der Hand nach unten zu
kurbeln.
2013 erschien das letzte Album
von Vampire Weekend – im gleichen Jahr, in dem Netflix seine
ersten grossen Serien auf den
Markt brachte. Danach hat sich
die Welt schneller verändert als
vorgesehen, und Popkultur wird
seitdem eher nicht mehr in dreiminütigen Gitarrensongs geschrieben. Die Obama-Smartness
hat nicht nachhaltig verfangen,
bunt und globalisiert sind verdächtige Attribute geworden. Und
ob die Sonne vor Long Island immer noch so untergeht, dass sich
daraus ein punkiger Hula-Popsong schreiben lässt? Fraglich.
Koenig hat die US-Ostküste
gegen die Westküste getauscht
und lebt nun in Los Angeles. Damit hat er auch das Schnöseltum
hinter sich gelassen, an dem sich

die Kritiker so gerne abarbeiteten. Vielmehr spielt die veränderte und bedrohliche Gegenwart eine zentrale Rolle auf
«Father of the Bride». Gleich im
zweiten und vielleicht schönsten Song «Harmony Hall» spendiert Ezra Koenig seiner Ge
neration deshalb ein eindring
liches Rechtfertigungs-Mantra:
«I don't wanna live like this, but
I don't wanna die».

Was soll man auch machen?
Voilà, das Lebensgefühl der westlichen Welt am Vorabend des
Sommers 2019. Gegenwärtig
müssen sich ja so viele zunehmend resigniert fragen, warum
sie nicht mehr dagegen unternehmen, dass ihre Systeme implo
dieren. Trump, Klimawandel,
Neo-Nationalismus: Man findet
all das nicht gut, aber was soll
man auch machen? Achselzucken,
Netflix gucken. Und lieber in einer
Serie wie «Stranger Things» versinken, in der Kinder der Achtziger das Böse noch besiegen können. «Things have never been
stranger», lässt Koenig einen Chor
singen, was als direkter Fingerzeig auf diese sentimentale Lähmung zu verstehen ist.
«Father of the Bride» ist ein
Krisenalbum – im Grossen wie
im Kleinen. Die Leichtigkeit der
frühen Jahre, die jugendliche
Euphorie der Band sind dahin,
und an ihre Stelle ist ein nachdenklicher Mann getreten, der
um Platz und Identität in der
Welt ringt. Koenig wirkt dabei
wie eine Figur aus einem Roman
von Jonathan Safran Foer: dysfunktional und irgendwie lächerlich, aber angenehm postironisch und auf rührende Art
eben doch noch nicht tot.
In vielen Songs scheint auch
die jüdische Selbstsuche des
Songwriters durch. Ezra Koenig
ist in einer Kleinstadt in New Jersey aufgewachsen und kann erst

jetzt und mit Abstand benennen,
wie ihn das Jüdischsein damals
von den anderen Kids unterschieden hat. Man findet aber
keine dogmatische Abrechnung,
eher wirkt es komisch, wenn er
elegante Songzeilen einflicht.
Oder wenn er im Video zur Single «Sunflower» mit dem Komiker Jerry Seinfeld in einem koscheren Deli rumhängt.
Ein besonders zärtlicher Abschluss ist das Lied «Jerusalem,
New York, Berlin». Selten wurde
die Geschichte des letzten Jahrhunderts schöner und trauriger
zusammengefasst; drei Städte,
eine historische Kulturlandschaft, dank der alles entstanden
ist, aber auch alles zerstört wurde. Da ist er dann doch wieder,
der melancholische Elitestudent,
der seinen eigenen und den Wurzeln der ganzen westlichen Zivilisation nachfühlt.
Die Musik aber ist nicht mehr
der schnell skizzierte, helle AfroIndie-Pop, sondern sie wirkt reifer und ruhiger. Koenigs Begeisterung für US-Folkrock und
Grateful Dead, aber auch für eine
Band wie Pavement klingt durch.
Die Arrangements sind auf
wendiger, geblieben ist sein
Songwriter-Talent, dank dessen
Koenig gerne in die Nähe von
Paul Simon gerückt wird.

Noch immer partytauglich
Dieses Talent trägt dazu bei, dass
die Platte trotz achtzehn zum Teil
sehr komplexen Songs immer
noch eingängig und leicht wirkt.
Die Hoffnung also, Vampire
Weekend auch weiterhin bei Hinterhofpartys auflegen zu können
und die Menschen – trotz allem
– zum Tanzen zu bringen, sie
wird nicht enttäuscht. Ein paar
wenige Dinge haben sich doch
noch nicht geändert.
Vampire Weekend: Father of the
Bride (Sony)

Sensibel und mit unumstösslicher Sicherheit gehen Venzago
und seine Kolleginnen und Kollegen die fein gewobene Partitur
an, bringen leiseste Noten zum
Glänzen, legen zart schattierte tonale Flächen aus und lassen die
einzelnen Register der intimen
Besetzung darüber flimmern.
Sich Debussys Faun vorzustellen,
der sich durch die Szenerie bewegt, ist ein Leichtes. Und die
Hochform, in der sich das Ensemble befindet, eine grosse Freude.
Gleiches am anderen Ende des
Programms, wo Dukas’ legendärer Zauberlehrling verzweifelt
bekämpft, was ihm seine eigene
Anfängerhaftigkeit aufgehalst
hat – den irren Tanz eines übergeschnappten Besens, der den
Raum mit Wasser zu überfluten
droht. In mehreren Tonarten
wird nach dem Spruch gesucht,
der die Misere bitte beende, bevor der Lehrmeister seinen Zögling mit harmonischen Schlussakkorden tröstet.
Meisterlich sind auch die Lebendigkeit und Plastizität in der
Performance des BSO. Noch am
nächsten Morgen fällt es schwer,
die Tastatur des Laptops nicht in
Dukas’ Takt zu bedienen. Oder in
den ausgeklügelten Rhythmen der

Facetten, die kaum benennbar
sind: Fazil Say. Foto: zvg

«Tragédie de Salomé» von Florent
Schmitt, die im Konzert ebenfalls
Platz findet, alsWiederentdeckung
eines sinfonischen Kleinods aus
dem frühen 20. Jahrhundert. Wie
nur konnte ein Mensch, der eine
so kunstvolle, für damalige Begriffe avantgardistische Komposition
schuf, später zum Anhänger der
Nationalsozialisten werden? Mit
solchen Schieflagen muss leben,
wer sich auf die Geschichte der
europäischen Kultur einlässt. Und
die zupackende, frische Interpretation schickt das Politische temporär aus der Arena.
Das Kernstück dieses Abends,
der sich zu einem Höhepunkt der
Saison entwickelt, bildet aber unzweifelhaft Mozarts C-Dur-Konzert beziehungsweise dessen
Neuerfindung durch Fazil Say
und seine Begleiter. Keineswegs
weicht der Pianist von dem ab,
was Mozart aufgeschrieben hat,
ausser in den selbst gestalteten
Kadenzen. Doch Say entlockt dem
Werk Facetten, die kaum benennbar sind und, wohl gerade deshalb, den Eindruck erzeugen, die
Musik entstehe überhaupt erst.

Entrinnen unmöglich
Nicht nur mit Venzago und dem
BSO scheint sich der Solist un
ablässig zu unterhalten, sondern
auch mit dem Komponisten; wenn
er nicht spielt, verfolgt Say jede
Regung seiner Mitmusiker, um
seine Einsätze nahtlos anzuknüpfen – ein ständiges Verzahnen von
Ideen, das eine unentrinnbare
dramaturgische Spannung erzeugt. Wie sich Ensemble, Dirigent und Gast einander dabei in
die Hände spielen, ist atemberaubend, und wenn Say mit dem ihm
eigenen Humor übergangslos
vom aufbrausenden Crescendo
ins beinahe unhörbare Pianissimo wechselt, tut er es nicht um
des Effektes willen, sondern weil
es genau in dem Moment genau
richtig ist.
In einen einzigen Ton vermag
dieser Musiker die ganze Welt zu
packen, und – wie auch immer er
das anstellt, bleibe dahingestellt
– ebendies ist es, was seine Kunst
so fesselnd und aufwühlend
macht. Sowie das Ihrige dazutut,
ein grossartiges Programm in
pure Magie zu verwandeln.
Stefan Bucher

Krumme Finger
Kunst Litt Leonardo an einer Klauenhand?
500 Jahre nach dem Tod geht das
Werweissen um Leonardo da
Vincis Leben weiter. So könnte
der Universalgelehrte in seinen
letzten Lebensjahren wegen
einer Klauenhand beim Malen
eingeschränkt gewesen sein.
Diese Theorie vertreten zwei italienische Ärzte in einer Studie –
und widersprechen so früheren
Forschungen, die davon ausgegangen waren, dass ein Schlaganfall zur Lähmung von Leonardos rechter Hand geführt hatte.
Die zwei Ärzte David Lazzeri
und Carlo Rossi stützen sich in
ihrer Studie, die in der britischen
Fachzeitschrift «Journal of the
Royal Society of Medicine» erschienen ist, auf eine Kreidezeichnung des lombardischen
Künstlers Giovanni Ambrogio Figino. Sie zeigt den Künstler und
Erfinder in höherem Alter; dabei

ragt Leonardos rechte Hand aus
der Kleidung hervor, die Finger
sind gekrümmt. Nach einem
Schlaganfall hätte die Hand aber
geballt sein müssen, schreibt der
Chirurg Lazzeri. Die Haltung
Leonardos erinnere eher an eine
sogenannte Klauenhand.

Unvollendete Gemälde
Der Befund der beiden Ärzten
könnte erklären, warum Leonardo in seinen letzten fünf Jahren
als Maler zahlreiche Gemälde unvollendet liess, obwohl er weiter
unterrichtete und zeichnete.
Auch sein berühmtestes Werk,
die «Mona Lisa», blieb unvollendet. Leonardo, der am 2. Mai 1519
in Frankreich gestorben ist, war
zwar noch in der Lage, mit der
linken Hand zu zeichnen, konnte aber seine Malpalette mit der
rechten nicht mehr halten. (sda)

