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Bereit für die Tanzfläche
Das neue Doppelalbum «Reflektor» von Arcade Fire
In den nuller Jahren haben nur wenige
Bands den Sprung aus den Rockklubs auf
die Stadionbühnen geschafft. Eine davon
ist Arcade Fire, die bereits ihr viertes
Album veröffentlicht: «Reflektor». Darauf
verbindet die kanadische Formation ihren
Hang zur Open-Air-Hymne mit der Tanzbarkeit neuerer elektronischer Musik.
Thoma Nagy
Was passiert, wenn zwei der heute grössten Talente
der Mainstream-tauglichen «Indie»-Musik zusammenspannen? Diese Frage wird auf den 13 Songs
des vierten Arcade-Fire-Albums «Reflektor» mit
grösstenteils berauschendem Ergebnis beantwortet. James Murphy, der kongeniale Kopf der New
Yorker Dance-Formation LCD Soundsystem, sass
beim vierten Album von Arcade Fire als Produzent
hinter den Studio-Reglern und verpasste der kanadischen Formation einen Klang, der sehr gut auf
die Tanzflächen passt.

Majestätisch und hymnisch
Während sich die charakteristische Opulenz der
Band auf dem mit einem Grammy ausgezeichneten
Vorgänger «The Suburbs» in epischen Orgel- und
Bläserarrangements manifestierte, ist sie hier geprägt von treibender Percussion und elektronischen Arpeggi – von Synthesizern statt von Streichern. Diese Musik bringt einen nun eher in die
Disco als in die Kirche. Und trotzdem weiss man
auch diesmal: Die Songs werden von den ganz
grossen Bühnen schallen, und die Menschen werden begeistert sein.
Denn das untrügliche Gespür für das Majestätische, Cineastische, Hymnische haben sich die
Musiker von Arcade Fire bewahrt. Und mithilfe
von Murphy haben sie ihren Sound in eine präzis
definierte Form gebracht, deren Effektivität nicht
zuletzt aufgrund eines ausgefeilten Spiels mit
Intensitäts-Gegensätzen noch verstärkt wurde.
Eindrücklich zeigt sich das auf Songs wie dem
Album-Opener «Reflektor»: Über einem treibenden Fundament aus Disco-Percussion, elektronischen Bässen und Synth-Streichern wechselt sich
Win Butlers eindringlicher Gesang mit leicht dahingehauchten Parts seiner Ehefrau Régine Chastagne ab. Ach ja, David Bowie darf gegen Ende
beim Refrain mitsingen und als langjähriger Fan
und gelegentlicher Mentor sein untrügliches Gespür für den Zeitgeist unter Beweis stellen.
Die zuweilen anstrengenden Tendenzen zur
Kakofonie, die so charakteristisch sind für diese
Band, hält sich in engen Grenzen: Einzig in «Flashbulb Eyes» und «Here Comes the Night Time» –
zwei Songs, bei denen die Einflüsse einer Haiti-

Auf dem neuen Album «Reflektor» verbindet Arcade Fire barocke Opulenz mit tanzbaren Rhythmen.
Reise deutlich hörbar sind – brechen sie zeitweise
aus. Sonst setzen die Instrumente meist klare
Akzente, sind einzeln erkennbar und sorgen so für
ein sehr plastisches, fast schon greifbares Klangbild. Während man sich diesbezüglich also etwas
gemässigt zeigt, hat man den musikalischen Ideen
komplett freien Lauf gelassen.
Das sorgt für Abwechslung, wirkt aber teilweise
wie leicht übers Ziel hinausgeschossen: So fehlt
beim Song-Triptychon aus «Normal Person», «You
Already Know» und «Joan of Arc», das den Abschluss der ersten CD bildet, das zwingende
Moment, das die Spannung über den Rest des Werkes aufrechterhält. Und auch mehrfach eingestreu-

te Klangfragmente wie Publikumsbeifall im Hintergrund oder Showmoderatoren im Song-Anfang
wirken teilweise deplaciert. Wenn man diesem
Werk einen Vorwurf machen kann, dann ist es die
überbordende Phantasie, die mit den Bandmitgliedern teilweise durchzugehen scheint. Für die einen
ist das Inkonsistenz, für die anderen begrüssenswerter Einfallsreichtum.

Grosses Herz
Das tut dem Album insgesamt aber keinen Abbruch. Es ist erstaunlich, wie gut das grosse Herz
dieser Band mit der Sehnsucht nach dem perfekten

KOREY RICHEY

Tanzflächen-Moment harmoniert. Dabei schafft
Arcade Fire etwas, das vielen anderen erfolgreichen Bands verwehrt bleibt: Sich neu zu erfinden, ohne die Qualitäten zu verraten, die einen
einst gross gemacht haben.
Die wilden Experimente, die Verweigerungshaltung gegenüber mehr vom Gleichen, das alles
zeugt von einer Band, die Angst vor dem Mittelmass hat. Gemocht werden ist nicht genug für
Arcade Fire, diese Band will verehrt werden. Und
liefert mit «Reflektor» ein Album ab, das Verehrung weiterhin rechtfertigt.
Arcade Fire, «Reflektor» (Universal).
ANZEIGE

Beflügelt und beherzt
Stefano Bollani trifft Hamilton de Holanda
ubs. ! Ist Improvisieren die einfachste Sache der
Welt? Diesen Eindruck erhält man jedenfalls,
wenn man Stefano Bollani am Piano und Hamilton
De Holanda am Bandolin (eine Art Mandoline)
zuhört. Dabei erreichen sie im Zusammenspiel
immer wieder Grenzwerte der Virtuosität. 2012
gaben die beiden ein Duokonzert am Festival Jazz
Middelheim in Antwerpen; auf dem Mitschnitt erweist sich ihr Auftritt als kleine Sternstunde. Da
trafen sich zwei Seelenverwandte, die mit sehr
unterschiedlichem musikalischem Material umgehen können. Der Italiener Bollani hat längst bewiesen, dass er sich in Klassik, Folk und Pop ebenso locker in Szene setzt wie im Jazz. Und der Brasilianer Hamilton de Holanda, ein Meister seines
Instruments, bewegt sich in europäischen Musiktraditionen fast ebenso geschmeidig wie in amerikanischen.
Diese Flexibilität zeigt sich denn auch im gemeinsamen Repertoire, das von folkloristischen Elegien, Balladen bis zu arabesken Stücken und einem
Schlager, dem Titelsong «O Que Será», reicht.
Durch eingängige Originale und Songs von u. a.
Buarque, Jobim, Piazzolla wirkt die Musik hier
nicht simpel, sondern unprätentiös. In ihrem beherzten und beflügelten Spiel spielen die Partner
genüsslich den Charme eingängiger Melodien aus,
um dabei Schmelz und Sentimentalitäten parodistisch zu überhöhen. Das kongeniale Interplay, das
sich manchmal wie ein Trio ausnimmt (weil die
Hände des Pianisten je eigene Funktionen übernehmen) strapaziert die Formen mitunter aber
auch: Das Duo bricht dann aus in freie Dialoge, in
denen sich die musikalische Zweisamkeit über alle
Regeln und Genres grossartig hinwegsetzt.
Stefano Bollani / Hamilton de Holanda: O Que Será (ECM).

Urban Beats vom Land der Kiwis
Sola Rosa bringt Dubstep aus Neuseeland
Andrew Spraggon und seine Band Sola
Rosa verbinden Dubstep mit Einflüssen
aus der ganzen Welt. Auf dem neuen
Album «Low And Behold, High And
Beyond» erweisen sie jetzt auch
noch dem Hip-Hop ihre Reverenz.
Knut Henkel
Neuseeland hat mehr zu bieten als Schafe, Kiwis
und grandiose Landschaften. Musiker wie Andrew
Spraggon experimentieren mit Klängen aus aller
Welt. Wie ein Goldschürfer begibt sich der Mann
aus Wellington in die internationalen Klangströme,
um Sounds und Melodien herauszufiltern. Spraggon ist der Kopf von Sola Rosa. Ausserdem tritt er
als DJ auf und braucht so ständig neue Tunes:
«That keeps me diggin’», sagt er.

Schürfen nach Sounds
Mit dem Schürfen hat Spraggon früh angefangen,
erst in der Schülerband, dann kehrte er der Insel
den Rücken und machte sich mit seinem Rucksack
auf den Weg nach Nord- und Südamerika. Zwei
Jahre reiste er umher und saugte wie ein Schwamm
diverse Klänge auf. Zurück in Wellington, kaufte er
sich einen Computer und machte sich daran,
eigene Stücke zu komponieren. Schon mit dem
zweiten Album sorgte er für Aufsehen bei den
nationalen Musik-Awards. Für Spraggon war das
ein weiterer Ansporn weiterzumachen – und live
noch eine Schippe draufzulegen. «Ein Typ auf der
Bühne, der an Knöpfen dreht, bietet doch einfach

keine gute Show», findet er. Also hat er bei Sola
Rosa vom Ein-Mann-Betrieb auf ein Künstlerkollektiv umgestellt. Mit Matt Short und Ben
White an Bass und Gitarre konnte er zwei Mitstreiter gewinnen, die die digital entworfenen Songs
nun in Konzertmusik überführen können.
Sola Rosa klingt unterdessen so, als seien die
Songs auf Studiosessions eingespielt worden – das
ist ein Fortschritt zum reinen Sampling vergangener Tage. Auch das musikalische Spektrum hat sich
gewandelt und ist mit Funk, Latin und Reggae vielfältiger geworden – der Dubstep steht nicht mehr
so stark im Vordergrund.

Facelifting
Mit dem neuen Album «Low And Behold, High
And Beyond» erweist Spraggon auch dem HipHop seine Reverenz, er verpasst seinem Kollektiv
ein Facelifting. Geballte Kompetenz wurde ins Studio gelotst. Yaron Fuchs, der bereits für Public
Enemy arbeitete, sass an den Reglern, während der
Sänger Olivier Daysoul, ein Gefährte Spike Lees,
oder der coole Miles Bonny am Mikrofon stehen.
Dabei wird mit den Gastvokalisten oft auch nur
über das Netz gearbeitet. Es wird telefoniert, Mails
und Daten werden versandt. Das Endprodukt
überrascht zuweilen dann auch die Beteiligten –
wer neben Spraggon kommt schon auf die Idee,
Downbeats mit Mariachi aufzupeppen? Songs wie
«Promise» (mit Olivier Daysoul) haben das Zeug,
auch auf hiesigen Tanzflächen einzuschlagen. Die
Booker von manchen Klubs sind schon an den rappenden Newcomern aus Wellington dran.
Sola Rosa: Low and Behold, High and Beyond (Agogo Record).
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SPRACHE WIE
MUSIK FÜR
FEINE OHREN

w w w. we b s t o r i e s . e u
Lu d w i g We i b e l

