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Mischt euch ein!

Musikfest Das Daniel Schmahl
Quartett bringt Bach zum Jazz

Die 73. Mostra am Lido hat das
zeitgenössische Kino in seiner
ganzen Spannbreite vorgeführt –
und einen hochpolitischen Streifen
des philippinischen Filmemachers
Lav Diaz zum verdienten Sieger gekürt.

Von Susanne Benda
Ludwig van Beethovens Ausruf „Nicht
Bach, sondern Meer sollte er heißen!“ gehört zu den abgenutztesten Äußerungen
über den barocken Komponisten. Wie
wahr der Satz dennoch ist, belegt nicht zuletzt die Quantität von Bach-Bearbeitungen – und die Fülle neuer Aspekte, die Musiker zumal des Jazz immer wieder aus den
Untiefen seiner Werke zutage fördern. Wie
weit wir dabei heute von der bloßen
Unterlegung von Bach mit Beat entfernt
sind, bewies am Freitagabend das nach
seinem Spiritus Rector an Trompete und
Flügelhorn benannte Daniel Schmahl
Quartett beim Nachtkonzert in der Leonhardskirche.

Daniel Schmahl (re.) in der Leonhardskirche
Foto: Holger Schneider
Dabei ist in „Chattin’ With Bach“ nicht
alles Gold, was glänzen will. Manche Stücke nehmen das Verb des Programmtitels
zu ernst und halten mit Bach nur ein nettes
Schwätzle. Aber gerade die aus gemeinsamem Improvisieren geborenen, kreativen
Fortspinnungen melodischer und (vor allem) rhythmischer Bach-Motive durch
Daniel Schmahl, Johannes Gebhardt (Orgel), Jan Hoppenstedt (E-Bass) und Wolfram Dix (Percussion) setzen deren rauen
Kern frei, den Grundimpuls eines spielerisch freien Experimentierens.
Am losgelöstesten wirkt das TrommelSolostück „Monade“ des Perkussionisten,
der in gegeneinander verschobene Wiederholungsschleifen Afrikanisches und
Minimalistisches einspeist. Matthias Zellers „Fantasia Polychroma“ blickt, nachdem sie auf zwingende Weise den Zusammenhang zwischen Chromatik und
Klangfarbe beleuchtet hat, zurück auf
volksmusikalische Wurzeln, und die
Quartett-Variationen über den „Gute
Nacht“-Chorsatz aus „Jesu, meine Freude“ enden mit einer Solophrase Schmahls,
die fast ein wenig wirkt wie eine Antwort
auf Charles Ives’ „Unanswered Question“.
Zwischendurch schleicht sich musikalisches Raubgut (bis hin zum „Stairway to
Heaven“) heimlich, aber wirkungsvoll ein.
Und am Ende verlässt man das Konzert
mit weit mehr in Hirn und Herz als mit
einer bloßen Bestätigung der Plattitüde,
dass zu Bach schon alles gesagt wurde, nur
noch nicht von jedem. Ja, Meer müsste er
heißen!

Kurz berichtet

Museumschef Roth will sich
politisch engagieren

Martin Roth steht in einer Ausstellung
vor Gemälden von Baselitz
Foto: dpa
Der scheidende Chef des Londoner Victoria and Albert Museums, Martin Roth
(61), will sich politisch stärker engagieren. Dem „Spiegel“ sagte er: „Das Thema
offene Gesellschaft wird mich beschäftigen, auch und gerade in Deutschland.“
Roth hatte vor einer Woche überraschend
bekannt gegeben, dass er seinen Posten
an dem renommierten britischen Museum aufgeben will. Dies begründete er
auch mit dem politischen Klima in Großbritannien nach dem Brexit-Votum. „In
einem Land zu leben, das sich gegen
Europa entschieden hat, ertrage ich im
Alltag nicht“, sagte er. „In London gibt
es jetzt fremdenfeindliche Übergriffe,
körperlich, verbal.“ (dpa)

Theologe Jörg Zink tot
Der evangelische Theologe und Bestseller-Autor Jörg Zink ist tot. Er starb am
Freitag im Alter von 93 Jahren in seinem
Haus in Stuttgart. Als Prediger und Autor erreichte Zink Millionen von Menschen. Er schrieb rund 200 Bücher, mehr
als hundert Mal sprach der Geistliche in
der ARD das „Wort zum Sonntag“. 1965
übersetzte er das Neue Testament in eine
zeitgemäße Sprache und landete damit
einen Bestseller. Zink galt als einer der
wichtigsten Mitstreiter der Friedens- und
Ökologiebewegung. Der Theologe war
regelmäßig Redner der Evangelischen
Kirchentage. Für sein Lebenswerk erhielt er 2004 den Predigtpreis des Verlags
der Deutschen Wirtschaft. (epd)

Auch beim Abschluss der Filmfestspiele Venedig dominierten historische Rückblicke vor aktuellen politischen Debatten
Info
Preisträger in Venedig
¡ Goldener Löwe: „The Woman Who Left“
des philippinischen Regisseurs Lav Diaz
¡ Silberner Löwe: „La región salvaje“ des
Mexikaners Amat Escalante; „Paradise“
von Andrej Kontschalowski (Russland)

Von Frank Olbert
aus Venedig

¡ Großer Preis der Jury: „Nocturnal
Animals“ von Tom Ford (USA)

Diese Filmfestspiele von Venedig 2016 waren eine ziemliche Achterbahnfahrt. Vom
„La La Land“ – dem munteren Eröffnungsfilm – ging es geradewegs in die dunklen
Wälder von Montana in Martin Koolhovens
blutigem Western „Brimstone“. Und von
François Ozons Titelfigur „Frantz“, die im
Ersten Weltkrieg ums Leben kommt, führte
einen die Dramaturgie des Festivals – wenn
es eine solche denn gab – ins Weiße Haus, wo
„Jackie“ in Pablo Larraíns gleichnamigem
Film ihr Stilbewusstsein demonstriert.
All die emotionalen Höhen und Tiefen dieses Trips spiegeln sich auch in den Entscheidungen der Jury wider, der unter dem Vorsitz
des amerikanischen Regisseurs Sam Mendes
(„American Beauty“) unter anderen die
Schauspielerinnen Nina Hoss, Gemma
Arterton und Chiara Mastroianni sowie die
New Yorker Künstlerikone Laurie Anderson
angehörten.
Den Goldenen Löwen, den Hauptpreis des
Festivals also, vergab das Gremium an den
philippinischen Beitrag „Ang Babaeng Humayo“ („The Woman Who Left“) von Lav
Diaz, der als Monumentalwerk mit einer
Länge von 226 Minuten zu den Finalisten des
Wettbewerbs gehörte. Aber auch Emma Stone, neben Ryan Gosling die Hauptdarstellerin im Musicalfilm „La La Land“, gewann
einen Preis – der deutsche Wettbewerbsbeitrag, Wim Wenders’ 3-D-Verfilmung von Peter Handkes Zwei-Personen-Theaterstück
„Die schönen Tage von Aranjuez“, ging hingegen leer aus.

¡ Beste Schauspielerin: Emma Stone in
Damien Chazelles „La La Land“
¡ Bester Schauspieler: Oscar Martínez für
seine Rolle in „El ciudadano ilustre“ des
Argentiniers Gastón Duprat
¡ Beste Nachwuchsschauspielerin:
Paula Beer (Deutschland) in François
Ozons „Frantz“
¡ Deutschland, das in Venedig mit Wim
Wenders’ Film „The Beautiful Days of
Aranjuez“ (über ein Theaterstück Peter
Handkes) vertreten war, ging bei den
Filmpreisen leer aus. (StN)
¡ Informationen gibt es im Internet unter
www.labiennale.org

gleich, aber manche sind gleicher als andere.“ Da klang George Orwells „Animal
Farm“ durch, doch im Unterschied zu dieser
herrschte am Lido ganz und gar freie cineastische Artenvielfalt.
Weniger positiv betrachtet, könnte man
das Festival 2016 auch als gigantischen Gemischtwarenladen bezeichnen. Wo frühere
Jahrgänge – vor allem unter dem Vorgänger
des derzeitigen Direktors Alberto Barbera,
Marco Müller – um gesellschaftliche Reflexion bemüht waren, ging es diesmal drunter
und drüber.

In seiner Langsamkeit
entfaltet Lav Diaz’
preisgekrönter Film
einen suggestiven Sog
Wenn man es also positiv sehen will, so
führte diese 73. Mostra am Lido das zeitgenössische Kino in seiner ganzen Spannbreite
vor: Diaz wirft in seinem ausgezeichneten
Film einen hochpolitischen Blick auf die
Philippinen im Jahr 1997. Es ist das Jahr, in
dem Prinzessin Diana in einem Autowrack
in einem Tunnel in Paris stirbt und die Welt
um Mutter Teresa trauert – die Inselwelt des
westlichen Pazifischen Ozeans, die Heimat
des 1958 auf den Philippinen geborenen und
auf Mindanaos aufgewachsenen Lav Diaz,
versinkt unterdessen im Chaos verschiedener Machtinteressen, die auch mit erbarmungslosen Entführungen durchgesetzt
werden wollen.
Während Diaz für ein höchst eigenwilliges Kino steht, für einen Film, der sich Zeit
nimmt und in dieser Langsamkeit einen
suggestiven Sog entfaltet, bot Antoine Fuqua in seiner Neuauflage von „The Magnificent Seven“ („Die glorreichen Sieben“) sozusagen das Kontrastprogramm: knallige
Action mit jeder Menge Starpower, die sich
mit Denzel Washington an der Spitze und
einem leibhaftigen Pferd im Gefolge auch
auf dem roten Teppich auszahlte. Wer wollte
da Jurypräsident Sam Mendes widersprechen, der seine Preisbegründung in Venedig
mit dem Satz einleitete: „Alle Filme sind

Das Festival fragt, aus welchen
Quellen sich die derzeitige
Wirklichkeit speist

Beste Nachwuchsschauspielerin: Paula Beer in François Ozons „Frantz“

Foto: Verleih

Ja, die globale Flüchtlingskatastrophe
spielte eine Rolle, doch eher am Rande in
einer Sammlung von Kurzfilmen in einer
Nebenreihe. Für eine politische Großmetapher auf die USA sorgte am ehesten Ana Lily
Amirpour in ihrem kannibalistischen Wüstendrama „The Bad Batch“, auch wenn sie
dafür gröbstes Operationsbesteck benutzt –
ansonsten waren diese Filmfestspiele von
einem erstaunlich intensiven Blick in die
Geschichte geprägt, so als wolle man sich
erst einmal darüber klar werden, aus welchen Quellen sich die derzeitige unübersichtliche Wirklichkeit speist.
Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg in Andrej Kontschalowskis „Paradise“, Frankreich, Deutschland und die Folgen des Ersten Weltkriegs in Ozons
„Frantz“, für den die deutsche Darstellerin
Paula Beer den Nachwuchspreis erhielt –
beide prämierte Filme setzen sich mit den
Kerndaten des tyrannischen 20. Jahrhunderts auseinander. „Jackie“ und „The Woman Who Left“ fügten weitere historische
Facetten dazu. Vielleicht bilden diese Filme
ja das Fundament, auf dem künftige
Festivals wieder mehr aktuelle Einmischung wagen.

Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten
Der Auftritt des Londoner Multiinstrumentalisten Jacob Collier ist ein Höhepunkt des Jazzfestivals in Esslingen
Von Thomas Morawitzky
Schon als die jungen Jazzer der Festivalband
den Abend eröffnen, bleiben im Saal der
WLB nur wenige Plätze frei. Maximilian
Merkle, Leiter des Esslinger Jazzfestivals,
freut sich über den großen Erfolg der Reihe
in ihrem zweiten Jahr; er berichtet auch von
der großen Herausforderung, vor die Jacob
Colliers Equipment die Esslinger Techniker
stellte.
Als Collier nach einer Pause auf die Bühne
kommt, ist auch der letzte Platz im Saal besetzt – und der Abend wirbelt hinaus in einen
virtuellen Raum, in dem jeder Klang, jede
Stilsynthese möglich scheint. Im Mittelpunkt der 22-Jährige, der in den sozialen
Netzwerken zum Star und schließlich von
Quincy Jones entdeckt wurde – einer, der alles kann. Und zwar gleichzeitig.
Jacob Collier stammt aus einer Musikerfamilie; er begann schon mit 17, Videos im
Netz zu veröffentlichen. Das Massachusetts
Institute of Technology entwickelte für ihn
ein „Live Performance Vehicle“, gegenüber
dem sich die Loop-Station, mit der längst
jeder Songwriter durchs Land zieht, ausnimmt wie ein Papierflieger vor einem
Raumschiff. Auf der Bühne der WLB steht
alles bereit: Keyboards, Piano, ein Schlagzeug, ein elektronischer Bass, sehr viel
Percussion.
Collier beginnt am Keyboard; seine Stimme schichtet sich zu Harmonien auf, verschmilzt mit dem Klang des Instruments.
Lange lässt er diesen ersten, irritierend unwirklichen Moment andauern. Dann blickt

er auf, sehr plötzlich, und begrüßt sein Publikum in heiterem, gebrochenen Deutsch:
„Guten Abend!“ Kameras fangen sein
strahlendes Lachen ein, werfen es als flackerndes digitales Bild auf die Leinwand
hinter ihm.
Vor wenigen Wochen erst erschien mit „In
My Room“ Jacob Colliers Debütalbum. Der
Titelsong, ein Hit, den Brian Wilson für die
Beach Boys schrieb, ist Programm: Collier
nahm alle Stücke in seinem Zimmer auf; das
Cover des Albums zeigt ihn dort. Und er kreiert mit seiner Musik einen eigenen Raum,
künstlich ganz und gar und doch erfüllt von
fieberhaftem Leben. Auf der Bühne springt

er von einem Instrument zum anderen,
schlägt hier ein Becken an, dort eine Glocke,
einen Akkord. Die Leinwand verdoppelt,
verdreifacht sein Bild; ein halbes Dutzend
Colliers ist bald dort zu sehen. Der NXT
Double Bass kann Keyboard sein so gut wie
Kontrabass, das Schlagzeug sich in ein Glockenspiel verwandeln und doch plötzlich
seinen ganzen Druck entfalten. So wie sich
Jacob Colliers Bild vervielfacht, so multiplizieren sich die instrumentalen Stimmen um
ihn her: ein lachender Genius im Land der
unbegrenzten Möglichkeiten.
Jenseits der Grenze, die Jazz vom Pop
scheidet, scheinen Animal Collective, Panda

Einer, der alles kann – und das gleichzeitig: Jacob Collier
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Bear vor allem, seine Brüder im Geiste zu
sein. Collier überschreitet diese Grenze oft,
aber er bekennt sich auch immer wieder zum
Jazz. Niemals weiß sein Publikum, wohin er
sich im nächsten Augenblick bewegen wird.
Am verblüffendsten an diesem Abend gerät
wohl seine Aneignung von Burt Bacharachs
„Close To You“: Er spielt es schlicht, fast ohne sein virtuelles Orchester, schlägt hart die
Bass-Gitarre an, mischt einige Beats hinzu –
und der Hit der Carpenters verwandelt sich
in schweren Hip-Hop.
„Hideaway“, das Stück, das ihm auf Youtube den Durchbruch brachte, nimmt sich
zunächst aus wie ein Folksong; Collier greift
zur akustischen Gitarre. Er setzt sich ans
Piano, spielt erst noch mit einer Hand weiter
auf den Saiten, während er mit der anderen
erste Tasten anschlägt, holt das schlichte
Lied sehr langsam in seine hybride Welt hinein. Viel später dann wird er an diesem Piano sitzen und, wiederum ganz frei von allem
Schmuck, den sein „Performance Vehicle“
liefert, eine Jazzballade singen: unbedingt,
emotional und ergreifend.
Jacob Colliers Talent erschöpft sich nicht
im Spiel mit der Technik, in den Manierismen des digitalen Zeitalters – das beweist er
oft, ganz ohne Mühe, ohne Vorsatz. Nach vielen Stilwechseln gewinnt bei seinem Esslinger Konzert der Funk die Oberhand, reißt
Collier sein Publikum schließlich ganz mit:
Es klatscht den Rhythmus, singt den Refrain. Ein Stubenhocker, dem die Welt abhandenkam, ist Collier auf keinen Fall. Und
er erweist, mit „Fascinating Rhythm“, auch
George Gershwin seine Reverenz.

