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Jetzt klingt es natürlich, als handle die
Platte von Donald Trump. «Wo finden sie
nur immer diese Idioten, von denen
sie sich regieren lassen wollen?», singt
Father JohnMisty schon im ersten Stück,
und da hilft es wenig, dass er in Inter
views beteuert, diese neuen Lieder
schon vor einem, vor zwei Jahren ge
schrieben zu haben, jedenfalls zu einer
Zeit, da noch niemand damit rechnete,
der neue US-Präsident könnte ernsthaft
und tatsächlich Trump heissen.

Der Song heisst «Pure Comedy», und
bald muss es auch seinem Verfasser auf
gefallen sein, dass die schiere Komödie
über die Dummheit und die Selbstver
liebtheit des Menschen durchaus von
Trump handeln könnte: Jedenfalls sind
der Präsident und weitere Chargen sei
ner Regierung jetzt im dazugehörigen
Video zu sehen, nebst Katzen, Monster
wellen und Strichzeichnungen des häss
lichen, tölpelhaften, gewalttätigen
Homo sapiens. Hätte Hieronymus Bosch
schon Youtube gekannt, sähen seine
Wimmelbilder der menschlichen Ver
dammnis wohl aus wie dieser Clip.

«Sie zeigen den Leuten diesen Arsch,
und die sagen: Das ist ja furchtbar, ich
will mehr davon!» So hat Josh Tillman
alias Father John Misty einem Journalis
ten des «Rolling Stone» den Aufstieg von
Donald Trump erklärt. Dass das mehr ist
als ein dahingesagter Witz, dafür spricht
ein Song, den er im Herbst 2014 veröf
fentlicht hat und der wie kein anderer
die Stimmung trifft, die im weissen,
männlichen Amerika dem Präsidenten
zur Wahl verhalf. «Bored in the USA»
handelte von einem jungen Mann, der
nach der Finanzkrise auf einer nutzlo
sen Ausbildung und einem lausigen Kre
dit für sein Haus sitzen geblieben ist.

Der deutsche Soziologe Heinz Bude
hat beschrieben, dass es nicht nur die
Abstiegsangst ist, welche die Leute aus
der Mittelklasse in die Arme der Populis
ten treibt – sondern auch der Frust da
rüber, nicht genug aus ihren Möglichkei
ten gemacht zu haben. Das Gefühl, dass
das Leben nicht so grossartig verläuft,
wie man sich das gedacht hatte, be
stimmt «Bored in the USA», dieses im
besten Sinne lächerliche Lied über einen
gelangweilten Mann. Das Versprechen,
das Trump ihm gab, war das eines Amü
sements, das weit über jenes der Unter
haltungsindustrie hinausgeht: dass wirk
liche Dinge passieren werden, furcht
bare vielleicht; aber Dinge, die ihnmehr
fühlen lassen als seine Langeweile.

Seither sind drei Jahre vergangen,
und «Bored in the USA» machte Tillman
so bekannt, dass er von Beyoncé und
Lady Gaga eingeladen wurde, Songs für
ihre letzten Platten zu schreiben. Über
diese Erfahrung hat er in einem Inter
view recht abschätzig gesprochen; auf
seinem neuen, dritten Album als Father
John Misty ist er folglich wieder ganz bei
sich und bei seinen renitenten Balladen,
die er in den Rahmen popklassischer Ar
rangierkunst hängt: Klavier, Gitarren,
Bass und Schlagzeug, dazu Streicher
und Bläser, meist unauffällig, aber wir
kungsvoll arrangiert von Gavin Bryars.
Und damit man nicht denkt, das Album

handle womöglich von Richard Nixon,
gibts auch ein wenig aktuelle Elektronik.

«Things It Would Have Been Helpful to
Know Before the Revolution» ist eine sol
che Pianoballade, und Father John Misty
geht darin durch eine nachapokalypti
scheWelt, dieweitgehend leer geräumt ist
vom Menschen. Manchmal vermisst er
noch die anderen «Köpfe der Nahrungs
kette» oder den Strom der Werbung.

Aber: «Was für ein perfekter Nachmittag»,
singt er, «mein Sozialleben ist jetzt viel we
niger hektisch.» Es ist der alte Traum, als
einer der letzten Menschen auf dem nun
friedlichen Planeten zu leben. Doch: «Da
gibts Visionäre unter uns / Und sie entwi
ckeln Produkte / Die uns helfen in unse
rem Überlebenskampf.» In der letzten
Strophe kommt die Zivilisation wieder in
die Gänge, es ist ein unaufhörliches Elend.

«Pure Comedy» heisst auch das Al
bum, und es ist tatsächlich eine einzige
grosse Komödie über die absurde Exis
tenz des Menschen auf diesem Kiesel
stein im Universum; über all die «Gestal
ten in gemieteten Anzügen / Die sich an
einen durchs All trudelnden Stein klam
mern» und die umso lächerlicher er
scheinen, «je ernster sie sich nehmen».
Es geht um die Unterhaltung, von der sie
sich verführen lassen, um das Geld, dem

sie nachrennen, und um den Gott der Al
gorithmen, dem sie huldigen. Die
Archäologen, heisst es einmal, «werden
uns in unseren Häusern finden / Mit ge
frorenem Lächeln / Das muss ein wun
derschöner Ort gewesen sein».

Ja, der Sermon ist ätzend, den Father
John Misty darbringt. Aber es bleibt ein
Sermon und schlägt immer wieder mo
ralische Töne an. Dass Josh Tillman aus
einer tief religiösen Familie stammt,
kann oder will er auf «Pure Comedy» we
niger verbergen als früher. Die Songs
sind voll biblischer Bilder und heben
auch schon mal zur Predigt an. «Ballad
of the Dying Man» ist das Porträt eines
Selbstgerechten, der sich fragt, wer die
Homophoben, die Hipster und die
Superreichen kritisieren wird, jetzt, da
er stirbt: «Es kommt ihm erst spät in den
Sinn / Dass wir die Welt so ahnungslos

verlassen / Wie wir gekommen sind.»
Dann lässt Tillman seinen Grabgesang
auf den liberalen Mann in einer todmü
den Koloratur ersterben, und erst der
Frauenchor hinter ihm erhebt das «Oh
ohoh» tirilierend in den Himmel.

Natürlich wirkt es auch wohlfeil, wie
sich Tillman vom Thron des Singer/
Songwriters herab eine Platte lang über
das affige Gestrampel der Menschen aus
lässt. Wennman sich das trotzdem gerne
gefallen lässt, dann liegt das nicht nur an
den präzisen Texten und an der prächti
gen Musik. Sondern auch daran, dass er
mit «Leaving L.A.» einen langen auto
biografischen Song ins Zentrum der
Platte setzt, in dem er sich und sein eige
nes Gestrampel nicht schont und über
seine Gitarrenkünste singt, seine Titel
geschichten und den eitlen Wunsch,
sich ins Scheinwerferlicht zu stellen.
«Das ist genau, was wir brauchen», sagt
ihm seine Frau in Strophe fünf: «Noch
ein weisser Typ im 2017 / Der sich so
gottverdammt ernst nimmt.»

Sarkastischer Witz – ernste Frage
Dass einem diese Lieder nahe kommen,
trotz ihrer Schwärze, trotz ihrer Finger
zeige und trotz ihrer vielleicht etwas zu
abgebrühten Art, mögliche Einwände
gegen die Platte gleich selber zu formu
lieren: Das ist die grosse Kunst von Fat
her John Misty. Hört man sich das epi
sche Album wiederholt an, beeindruckt
mit der Zeit vor allem der Ernst, mit dem
der Sänger es absolviert. All der sarkas
tische Witz, er führt zur ernsten Frage:
Wollt ihr die totale Komödie? Die Schre
cken dieser Songs, ihre Schönheit und
ihre Moral, dass nur die Liebe den Men
schen retten kann: Sie sind genau so ge
meint. Im amerikanischen TV sah man
den Sänger kürzlich, wie er den Titel
song dieser Komödie sang, mit wallen
dem Orchester und im selbstversunke
nen Tanz – ein Schamane der Lächer
lichkeit.

«Wir wollen es uns ja nur ein wenig
hell machen im Dunkel / Und warm in
der Kälte», heisst es. «Und das erinnert
mich an jemand, den ich kenne / Der
auch versucht hat / Aus dem Nichts et
was zu machen.» Da ist es wieder, das
Gespenst eines Gottes, den wir uns nach
unserem Angesicht erschaffen haben.
Wir befinden uns in «When the God of
Love Returns There’ll Be Hell to Pay»,
einer pechschwarzen Gospelballade, in
der die Reiter der Apokalypse schonmal
zum Sightseeing auf die Erde gekommen
sind. Und wo das Licht und die Wärme,
die sich die Menschen gemacht haben,
schon verdammt der Hölle ähneln.

Handelt diese Platte also wirklich
nicht von Trump? Nun gut, als der US
Präsident vor ein paar Tagen von seinen
Misserfolgen ablenkte, indem er den pit
toresken Diktator von Nordkorea mit
Krieg bedrohte: Da klang es, als handle
Donald Trump von dieser Platte.

Father John Misty: Pure Comedy (Sub
Pop/MV; erscheint morgen Freitag).

Dieses lächerliche Leben
Er lernt Gitarre, hat virtuellen Sex mit Taylor Swift und zerstört nebenbei die Erde: Der lächerliche Mensch erhält
auf dem dritten Album von Father John Misty ein verdientes Denkmal.

Musikalische Kontraste:
Der Pianist Marcus Roberts
brilliert am Jazzfestival Bern.

Tom Gsteiger

Der Jazz brachte im 20. Jahrhundert drei
blinde Meisterpianisten hervor: Art Ta
tum, Lennie Tristano und Marcus Ro
berts. Doch während Tatum (1909–1956)
und Tristano (1919–1978) längst im Jen
seits weilen, weilt der 1963 in Jackson
ville, Florida, geborene Roberts bis
nächsten Samstag in Bern.

Am letzten Jazzfestival Bern präsen
tierte Roberts eine 10köpfige Band, die
ses Mal hat er sein Trio mitgebracht, das
durch Rodney Jordan (Bass) und Jason
Marsalis (Schlagzeug) vervollständigt

wird. Es dürfte sich inzwischen herum
gesprochen haben, dass Roberts kein
ZeitgeistJünger, sondern ein äusserst
virtuoser und einfallsreicher Traditiona
list ist, der sich gerne vor seinen Vorgän
gern verneigt. So standen beim Auftakt
konzert Stücke der JazzIkonen Duke
Ellington («Mood Indigo» als sublime So
loPerformance), Thelonious Monk
(«Trinkle Tinkle«) und John Coltrane
(«Bessie’s Blues», «Naima») auf dem Pro
gramm – dazu kamen Eigenkompositio
nen sowie Bearbeitungen von Standards
(u. a. «Oh! Lady Be Good» und «TheWay
You Look Tonight»).

Roberts scheint kein Freund der
gleichberechtigten Interaktion zu sein,
vielmehr hat er die Zügel straff in der
Hand – sei es durch Handzeichen, sei es
durch vorher abgemachte Arrange

ments. Um den manchmal sprunghaf
ten, aber stets entzückenden Einfällen
ihres Leaders besser folgen zu können,
sind Jordan und Marsalis auf der Bühne
so platziert, dass sie Roberts problemlos
über die Schulter schauen können. Alles
in allem erinnert diese Form des Zusam
menspiels sehr stark an denModus Ope
randi Ahmad Jamals.

Grollen und Gezwitscher
Roberts & Co. agierenmit beeindrucken
der Geschmeidigkeit, ihre Musik zeich
net sich nicht zuletzt durch Eleganz par
excellence und ein breites dynamisches
Spektrum aus. Roberts brilliert nicht
nur mit wunderbaren Kabinettstück
chen, sondern auchmit starken Kontras
ten – mal lässt er den Flügel im tiefen Re
gister grollen, mal spielt er im hohen

DiskantRegister ultraschnelle Läufe, die
beinahe wie Vogelgezwitscher klingen.
Mit seinem melodiösen, swingenden
und facettenreichen Spiel weckt Roberts
Erinnerungen an fantastische Tasten
dribbler, die bei der aktuellen Jazzpia
nistengeneration in Vergessenheit gera
ten zu sein scheinen: Fats Waller, Teddy
Wilson, Erroll Garner, Eddie Heywood,
Willie «The Lion» Smith . . . Mit anderen
Worten: Da ist auch Nostalgie mit im
Spiel. Doch diese Nostalgie wird auf eine
derart lebendige und unverknorzte
Weise zelebriert, dass man sich ihr ohne
schlechtes Gewissen hingeben darf.

Bis Samstag in Marians Jazzroom. (Das
2. Konzert des Abends wird jeweils vom
Quintett des Gitarristen Biréli Lagrène
bestritten.)

Eleganz par excellence

Sein Sermon ist ätzend, doch das Gespenst Gottes ist nah: Father John Misty vereint Zeitkritik und Hoffnung. Foto: Ben Rayner

Einfallsreicher Traditionalist:
Marcus Roberts. Foto: zvg

Dass einemdiese Lieder
nahe kommen, trotz
ihrer Schwärze, trotz
ihrer Fingerzeige – das ist
die grosse Kunst.

Video Songs aus «Pure Comedy»
von Father John Misty
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