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Der eigene Weg
"Stimmen im Advent": Bet Williams und John Hodian in Lörrach.

Wer sich in altpersischen Religionen auskennt, wer um eine Quelle der jüdischen und somit
auch der christlichen Religion weiß, dem ist "Also sprach Zarathustra" von Richard Strauss
ebenso präsent wie Freddy Mercury, wenn Bet Williams zu Beginn der dritten Veranstaltung
von "Stimmen im Advent" in der evangelischen Stadtkirche Lörrach ein Lied in avestischer
Sprache singt. Ashem heißt das Stück aus dem Buch Avesta, dem heiligen Buch der
Zarathustrier aus Persien.

Sie suchen ihren eigenen Weg, die Sängerin Bet Williams und John Hodian, Pianist und
Komponist der Lieder. Dieser Weg führt genauso ins klassische Kunstlied wie in den
modernen Popsong. Die Songs sind experimentell und eingängig. Sie sind kreativ und hoch
intelligent, überraschen in ihrer Breite genauso wie in ihrer Einzigartigkeit. Einzigartig ist Bet
Williams’ vier Oktaven umfassende Stimme leuchtete. Sie besitzt eine Kraft, die die letzten
Winkel erreicht. Sie hätte es auch ohne Echo getan. Die Sängerin verzichtet im Laufe des
Konzerts auch auf diesen elektronischen Zierrat.

Bet Williams’ Stimme erreicht die letzten Winkel. Foto: David-Wenk
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Sie suchen nach der allumfassenden Wahrheit, nach dem Licht in der Welt, von dem die
Zarathustrier eben genauso wissen, wie Christen, Juden oder Hinduisten. Alles Quellen, aus
denen John Hodian und Bet Williams schöpfen, um der Wahrheit schritt- oder besser
vielleicht liedweise näher zu kommen. John Hodian spielt dazu Klavier, improvisationsfreudig
und eigenwillig, mal ganz Begleitung, um dann wieder mit seinem Spiel erdige Akzente zu
setzen, wenn Bet Williams die Bandbreite ihrer Stimme ausnützt, wortlos von den Tiefen zu
den Höhen steigt, sich in tuvalesischer Obertonmusik genauso übt wie im rhythmischen
Popsong. Dann ist John Hodian am Klavier so etwas wie die gefühlte Sicherheit: Einer,
dessen Spiel zwar imposant und virtuos ist, aber nicht unbedingt als ein Spiel betrachtet
werden will, das mit den Traditionen bricht.

"This little Lifetime" hat Bet Williams ihrem Vater gewidmet. Auch dieses Lied lebt von der
Kraft und der Innigkeit ihrer Stimme. Doch die aus dem Folk kommende Sängerin verzichtet
hier auf Fremdes. Der Song ist ein Popsong, mehrschichtig und in seiner Struktur eher dem
klassischen Kunstlied folgend, denn eingängigen Popsongs. So treffen beim Epihany Project
westliche auf östliche Traditionen. Zwar singt Bet Williams auch in Sanskrit, doch sind ihre
eigentlichen Quellen östlicher Traditionen in Zentralasien zu finden. John Hodians
Großmutter flüchtete einst vor dem Völkermord an den Armeniern aus ihrer Heimat. In
"Havakveer" gedenken sie diesem Ereignis und lassen Hodians Großmutter noch einmal
musikalisch zu Wort kommen. "Sei bereit" heißt dieses Wort in Armenisch, bereit, alles
hinter sich zu lassen, und bereit für einen Neuanfang. Bet Williams singt und flüstert. Das
Lied berührt gerade deshalb, weil neben der hohen Virtuosität auch Schmerz und Leid die
Erfahrung eines Lebens liegt. Die beiden haben eine eigene musikalische Sprache gefunden,
nicht unbedingt ruhig und besinnlich, dafür aber virtuos und aufwühlend.

Doris Wolter las dazu die Geschichte der Möwe Jonathan, in welcher der passionierte Flieger
Richard Bach seiner eigenen Leidenschaft für die Fliegerei eine metaphysische Ebene verlieh.
Die Geschichte um die Möwe, die im Fliegen mehr sucht als Mittel zur Nahrungsaufnahme,
war das Kultbuch einer ganzen Generation. Noch immer hat die Fabel Charme, wirkt aus der
Distanz jedoch merklich konstruiert.
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