Der kleine

31

— Mittwoch, 12. September 2012

Kultur

Indianerinnen am Lagerfeuer
Die beiden Popsängerinnen Heidi Happy und Fiona Daniel legen mit «On the Hills» und «Backyard» neue Alben vor:
bemerkenswert, manchmal noch etwas ziellos, aber von glaubwürdiger Hiesigkeit.

Zurückhaltend und karg: Die Zürcherin Fiona Daniel. Foto: zvg

Benedetto Vigne
Auf den Hügeln sitzen die Indianerinnen und beobachten, fröhlich vor sich
hin- und dem Lagerfeuer hersingend,
das Weltgeschehen in den Tälern unten.
Das Bild stellt sich unweigerlich ein
beim Hören von Heidi Happys neustem
Werk, ihrem vierten. Es wird gestützt
durch gelegentliche countryhafte Signale, ein Gitarrentwäng hier, ein Banjopicking dort, oder mal sogar, im «Land
of Horses», ein abgefahrenes Saloonklavier. Aber es findet seine Inspiration vor
allem in den zahlreichen Chören, welche die Luzernerin schon ab der zehnten Sekunde des eröffnenden Titelliedes setzt, im Vielklang mit sich selbst,
mit ihrer neckischen, kindhaft feinen
Stimme. Squaw-Gesänge à la Boswell
Sisters, etwas altmodisch, aber nicht
unsexy, die in regelrechte Totem-Chants
übergehen, wenn im vierten Track «Big
Boy» noch eine männliche Stimme hinzukommt.

Heidi Happy hat die meisten der
13 Lieder zusammen mit dem Produzenten und Tastenmann Ephrem Lüchinger
in der heimischen Stube entwickelt, wobei der heutzutage übliche Schritt der
Vorproduktion ausgelassen wurde. Das
gibt den Songs eine etwas schmutzige,
aber auch sehr frische Grundtextur, mag
indes auch eine hier auffallende Eigenwilligkeit gefördert haben: Manchmal
setzen die Lieder halb skizzierend, sich
sachte vortastend ein, um dann im letzten Drittel wie Blumen aufzugehen oder
ausbrechend abzufahren. Oder sonst
mit einer Überraschung aufzuwarten:
einem Vibrafon, einem Streichensemble, einem kurligen Örgelchen.

Fröhlichkeit und Ärger
Die Begleitung ist also vielfältig, aber deshalb noch lange nicht üppig. Auf diese
Weise oszilliert «On the Hills» schön zwischen Moderne und Vintage. Und zwischen Fröhlichkeit und Düsternis, eine

Auffallend eigenwillig: Die Luzernerin Heidi Happy. Foto: Herbert Zimmermann (zvg)

Spannung, die insbesondere im Duett
mit dem australisch-newyorkischen
Trauerbarden Scott Matthew zum Tragen
kommt. Aber auch Ärgernis schwebt da
leise mit auf dem Album: Der 32-jährigen
Sängerin und ihrer Band wurde, aus Kanada kommend, kurzfristig die Einreise
in die USA verweigert. Der Produktion
hats aber nur genützt, «On the Hills» ist
ein tolles, anregendes Werk geworden.
Nicht ganz so weit ist Heidis Zürcher
Kollegin Fiona Daniel für ihr Zweitalbum
«Backyard» gereist. Aber doch auch: Die
Vorproduktion hat die Musikerin zusammen mit der norwegischen Produzentin
Katharina Nuttall in Stockholm erledigt,
die Aufnahmen fanden dann in einer
Villa im engadinischen Vulpera statt.
Der Prolog, ein stilles, einsames Impromptu auf der elektrischen Gitarre,
signalisiert die Grundstimmung des Werkes, das in seiner Knappheit schon fast
ein Minialbum hergibt: Zurückhaltung,
Kargheit, Einfachheit.

In der Tat sind alle Stücke enorm
reduziert, auf Piano, Gitarre, Celesta
oder Glockenspiel als Hauptinstrument.
Die im Booklet erwähnte Rhythmusgruppe ist hingegen fast unhörbar. Das
alles macht es möglich, dass die ganze
Dramatik der Lieder auf die Stimme fokussiert ist – und wahrlich, die 25-jährige
Sängerin besitzt eine aussergewöhnliche
Expressivität, kann innerhalb ihres registerreichen Spektrums Freude und
Wut, Trauer und Erstaunen gleichermassen auffangen – man kann ihr allerhöchstens vorwerfen, dass sie das noch
ein bisschen ziellos tut.
Die schwermütige, mansardenhafte
Grundatmosphäre droht jedenfalls das
Album zu ersticken. Das weiss Fiona Daniel offensichtlich, denn erstens vervielfältigt auch sie des Öfteren die Stimme,
zweitens greift sie gelegentlich zu Verfremdungen, und drittens wählt sie auch
andere Liedformen, etwa die französischsprachige Rezitation in «Nostalgia».

Wenn das Opfer vom Täter nicht mehr loskommt
Mit dem Roman «Mädchen
IV mit Leguan» hat sich
Alexandra Lavizzari als
Erzählerin auf fulminante
Weise quasi neu erfunden.
Charles Linsmayer
«Ich möchte erzählen können, als wären Sie nicht da. Nur Ihr Rücken ist da.
Lassen Sie mir Zeit, ihn zu betrachten.
Durch ihn hindurchzuschauen. Und das
Kind zu finden.» Sie haben sich geliebt,
und dann erzählt die junge Frau dem
Mann ihre Geschichte. Wie sie als Kind
schwer verletzt im Spital erwacht ist
und die Sprache verloren hatte. Wie das
Kind sich Stück für Stück zu erinnern
versuchte. Wie es langsam wieder zu
sprechen begann und sich in seiner Verlorenheit mit einem Stoff-Leguan tröstete, wie sich allmählich herausbildete,
dass das Kind auf dem Grund einer
Kiesgrube gefunden worden war. «Du
kannst mir nicht weismachen, dass du
gestürzt bist. Du bist gesprungen», erklärt ein gewisser Herr Hohl, mit dem
sich das Mädchen, weil er der einzige

Zeuge des Vorfalls war, allmählich anfreundet, bis es sogar seine Vorliebe für
Edelsteine übernimmt und eines Tages
Gemmologie studieren wird. Aber noch
viel mehr erzählt die Frau hinter dem
Rücken des Liebhabers, zu dem sie seltsamerweise einmal sagt: «Ich werde Ihnen meine Geschichte unter die Haut
treiben. Damit sie auch Ihre Geschichte
wird.» Da ist der Psychiater Falchetti,
der ein Kind zu behandeln hat, das sich
mit der Schere Wunden beibringt und
von einem zweiten Ich erzählt, das ihm
wie in Andy Warhols Bild «Jackie II»
aufs Haar gleicht und es immer wieder
zu Unvernünftigem verleitet. Da ist die
Mutter, eine Journalistin, die das Kind
in die Welt der Kunst einführt, und da
ist ein mit ihr befreundeter Künstler namens Leo Schütz, der ihre Tochter kurz
vor dem Sturz in die Kiesgrube unter
dem Titel «Mädchen IV» gemalt hat.

Umschlag ins Dämonische
Es ist nicht immer alles perfekt in Sachen
Chronologie, aber Alexandra Lavizzari
versteht es auf höchst eindrückliche
Weise, aus der Optik des leicht verwirrten, auf der Suche nach sich selbst be-

findlichen Mädchens zu erzählen. Es ist
allerdings eine Selbstfindung, die immer
stärker neurotische, ja diabolische Züge
trägt. Längst ist klar, dass dem Sprung in
die Kiesgrube ein
sexueller
Missbrauch vorangegangen ist, und als die
inzwischen Zwanzigjährige durch Zufall auf der Brust
des Malers Leo
Schütz genau das
Schlangentattoo erA. Lavizzari.
blickt, das sich ihr
bei jener Vergewaltigung eingeprägt hat, geschieht etwas
Unerwartetes. Statt sich zu rächen, verliebt sie sich in ihren damaligen Peiniger
und will ihn dazu bringen, sie ein zweites Mal zu malen. Sie verführt ihn förmlich und bringt ihn in einer orgiastischen
Szene dazu, statt die Leinwand sie selbst
zur Projektionsfläche des Bildes zu machen. Sodass wir uns den längst eingeschlafenen Zuhörer und die unermüdliche Scheherazade in ihrem Bett als über
und über mit Farbe verschmiert vorstellen müssen: Täter und Opfer, Liebhaber

Bemerkenswert hier ist jedoch Daniels
Versuch, glaubhafte Hiesigkeit in ihre
Musik einzubringen: der ExperimentalJodel im Epilog als eindeutiges Beispiel.
Das Mundart-Lied «Dr ewig Reisendi»
indes als Wagnis; kaum ertönt die erste
Silbe, schreckt man – bei dieser Stimme
– erst einmal zurück. Aber je weiter das
Stück vordringt, desto mehr versprüht
es einen ganz eigenen Charme. Den
Charme einer Hinterhof-Indianerin sozusagen. Dementsprechend ist das
Album nicht leicht zugänglich, aber
doch wunderschön.
Heidi Happy: On the Hills (Two Gentlemen/Irascible); Konzerte: Mühle Hunziken Rubigen am 29. 9.; Thun (Konzepthalle 6) am 30. 11.; Biel (Ufo) am 8. 12.;
Burgdorf (Casinotheater) am 11. 1. 2013.
Fiona Daniel: Backyard (Kuenschtli.ch/
Irascible); Konzert: Bern (Progr)
am 23. 12. 2012.

Kulturnotizen
und Geliebte, Genie und Wahnsinnige,
unlösbar ineinander verstrickt.

Etwas Ungeheuerliches
Was Alexandra Lavizzari vorlegt, ist
nicht einfach ein verkappter Psychothriller, obwohl eine ganze Reihe Elemente des Genres bedient sind. Es ist
eine Erzählung, die ganz harmlos anfängt und sich allmählich zu etwas völlig
Unerwartetem steigert, zu etwas Ungeheuerlichem, das die tiefsten Abgründe
des Seelischen und Psychologischen
streift und bei dem man am Ende nicht
mehr weiss, wo einem der Kopf steht.
Man mag es drehen und wenden, wie
man will, aber mit diesem Buch hat die
Autorin, die bislang mit biografischen
Etüden und Familiengeschichten von
sich reden machte, zu einem Schreiben
gefunden, das in seiner kompositorischen Virtuosität, seiner psychologischen Raffinesse und seiner nicht zu ergründenden Rätselhaftigkeit seinesgleichen sucht.
Alexandra Lavizzari: «Mädchen IV mit
Leguan». Roman. Edition Ebersbach,
Berlin 2012. 240 S., Fr. 30.90

Nagano und Delnon nach Hamburg?
Die Australierin Simone Young, seit
2005 Intendantin der Hamburger Staatsoper und Generalmusikdirektorin
(GMD), hört 2015 auf. Ihr Nachfolger soll
der 60-jährige Amerikaner Kent Nagano
werden – so meldete es der Radiosender
NDR Kultur. Die hanseatische Kulturbehörde wollte die Personalie nicht bestätigen: Es liefen noch Gespräche. Nagano
ist derzeit und bis 2013 GMD der Bayerischen Staatsoper in München. In Hamburg soll er GMD, aber nicht zugleich Intendant werden. Für diesen Posten wird
der Schweizer Georges Delnon gehandelt, seit 2006 Direktor des Theaters Basel. Das Theater Basel will dazu nicht
Stellung nehmen. (sda)
Menuhin Festival hält Ticketverkäufe
Das Menuhin Festival Gstaad «Air»hat in
diesem Sommer knapp 20 000 Billette verkauft und damit den Stand des Vorjahrs
halten können. Das Konzert von Cecilia
Bartoli, das wegen plötzlicher Erkrankung
der Mezzo-Sopranistin kurzfristig abgesagt
werden musste, soll am 2. März 2013 nachgeholt werden, wie die Festivalleitung gestern mitteilte. Im kommenden Jahr steht
das Menuhin Festival Gstaad unter dem
Motto «Wasser». (sda)

