Musik

Vogel und Stier
Frühe Visionäre des Klaviers
Kit Armstrong
William Byrd –
John Bull:
Visionäre des
Klaviers.
DG 486 0583,
2021.

W

as wünschen Sie sich selbst in stillen
Stunden für das neue Jahr? Einer
der nie an erster Stelle stehenden und doch
immer elementar aufkommenden Wünsche
ist bei mir der nach Klarheit und Konzentration auf das Wesentliche. Einen aufrüttelnden Impuls dafür gibt das neue Album
des US-amerikanischen Pianisten Kit Armstrong, der in seinem bald 30 Jahre jungen
Leben offenbar schon die Erfahrung eines
ganzen gesammelt hat. Diesen Eindruck
jedenfalls erweckt das ausgereifte Spiel
auf dieser Doppel-CD, die sich dem Vogel
William Byrd und dem Stier John Bull
widmet – zwei Komponisten des Goldenen
Englischen Zeitalters wenige Jahrzehnte
vor der mitteldeutschen Triumphepoche
um Heinrich Schütz.
Der Grad der Besonderheit dieser
beiden von Kit Armstrong präsentierten
Komponisten misst sich an ihrer Meisterleistung für ein Instrument, dessen
Siegeszug zu ihren Lebzeiten noch nicht
zu ahnen war: das Klavier, seinerzeit das
Virginal. Beide zusammen erwirkten als
Interpreten wie als Komponisten in Sachen Polyphonie und Harmonik – den
Aushängeschildern westlich-europäischer
Musik – ein neues Bewusstsein für das Instrument. Dabei treten sie aus sehr unterschiedlichen Hintergründen ins Rampenlicht: William Byrd, der als Vorreiter des
Madrigals dessen Meister John Dowland
und Thomas Morley beeinflussen wird,
verkörpert ähnlich Giovanni Pierluigi da
Palestrina die hohe Schule des Ästhetischen, der geradezu staatsmännisch wirkenden Form der Synthese aus Virtuosität und akkordischer Balance. Seine Welt
sind das Universum und die Ewigkeit.
John Bull hingegen ist als kometenhafter Einzelgänger gegenteilig unterwegs
in der Vermessung der inneren Welt und
im Ausloten aller Emotionen im Hier und

Jetzt, dem er in schonungsloser Unmittelbarkeit klingend Tribut zollt. Wo Byrd malerisch bukolische Landschaften in elfenflügeliger Eleganz erklingen lässt, bricht Bull
mit der Kraft des ungebändigten Gefühls
in die Abgründe des Daseins auf, um aller
Wesenhaftigkeit im lebendigen Moment
habhaft zu werden. Diese CD macht dies
unaufgeregt einfach und gleichermaßen revolutionär komplex hörbar. Zu danken ist
Kit Armstrong dafür doppelt: Einerseits
offenbart er sich als ungemein kluger, feinsinniger Denker und Forscher, der mit einem die Welt beider Komponisten grandios aufschließenden Essay das mit Abstand
beste und uneitel aufklärende Booklet seit
langer Zeit geschrieben hat. Andererseits
musiziert er mit jener beseelten Klarheit
und Konzentration, die einem jungen Jahr
als schönste Aussicht dienen mag.
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F

ormale wie inhaltliche Vorgaben
lehnten sie ab: „Wir glauben, daß literarische Phantastereien eine Art Wirklichkeit sind“, schreibt der Petrograder
Autor Lev Lunc 1921 in ‚Warum wir Serapionsbrüder sind‘. „Wir schreiben nicht
für die Propaganda. Die Kunst ist real wie
das Leben, und wie das Leben ist sie ohne
Ziel und ohne Sinn: sie existiert, weil sie
existieren muß.“ Souveräner Protest, der
den Bolschewiki nicht passte – und das war
gefährlich. Insofern mag es wie Fortschritt
scheinen, dass der freischleudernde SUVKapitalismus jetzt noch für kleinstes Konsumwehweh Beschwerdehotlines schaltet.
Doch selbst daran lässt sich scheitern. Dies
in etwa bildet den Hintergrund für Protest
Possible von der Kraft-Bigband The Dorf.
Anlass zu relevanter Beschwerde
gibt es weiter, nur ist die Lage zwischen

rezensionen

Klima-Angst, Greta-Bashen und Shoppen
als Lebenssinn so verwirrend, dass man
den Punkt zum Aufstand nicht mehr finden mag. The Dorf treffen ihn doch. Und
wie. Ihr Konzept war eine Vorstellung von
traditionellen Arbeiter- und Protestsongs
zur Gitarre, die jeder mitsingen kann,
indes passend ins The Dorf-Ambiente
frisiert. Und das lebt von anarchischer
Free Jazz-Freude, konzertanter Wucht,
Offenheit für alle Global-Village-Vibes
und -Genres, Neuer Musik, geballter
Präzision und Offenheit für den lyrischen Moment, sprich: für Intimität, die
aus Virtuosität, Spielfreude, Plan und Augenblickskommunikation ersteht. „Wir
glauben nicht, dass das Album etwas ändern wird“, schreiben sie, „es ist bloß der
Versuch, unsre Gefühle auszudrücken.“
Das Album enttarnt dies als übertrieben bescheiden. Selbst wenn sich jetzt
kein „Tod dem Kapitalismus“-Refrain
mehr schreiben lässt, strotzen ihre Songs
doch feinfühlig laut mit einer Mischung
aus Widerständigkeit, Lebensironie,
Selbstanalyse und Anklagen, die sich
jedoch, das ist die Magie, in der Ausformulierung als gültige Münze erweist – in
der Musik wie in den organisch darin
inszenierten Texten als Ankerpunkten,
die sogleich in tiefen Tauchgang reißen.
Darum gebeten haben sie die (Theater-)
Autor:innen Lisa Danulat, Natascha Gangl, Wolf Kampmann und Jörn Klare, Bruder von Saxophonist Jan Klare, der The
Dorf gründete und die Klangwogen des
westfälischen Avantgarde-Power-Kollektivs als Bandleader seither inspiriert teilt,
choreographiert und wieder zusammenschlagen lässt. Gemeinsam machten sie
dann Lieder daraus zwischen Hardrock
mit Jazz-Stolpern, bläsersatter BluesKampagne, Couplet, loungigem Groove,
Noise: Protest Possible!
Die Finesse ist grandios, für Formatradio-sedierte Ohren aber eher verstörend. Doch selbst die könnte ihr berstendbergender Ruf aus dem Grab erreichen.
Denn The Dorf sind ganz wesentlich LiveAct, der im Dortmunder Jazzclub domicil
regelmäßig wie unentrinnbar als Gesamtkunstwerk stattfindet. Wer gerade in der
Stadt ist, sollte sie nicht verpassen. Das
Album fängt dies erstaunlich gut ein und
vermittelt ein existentielles Gefühl für das
Leben: „ohne Ziel und ohne Sinn“, aber
schön und überaus lebendig.
udo feist
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