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Kühles Fieber
Joan as Police Woman im «Bogen F»

Ueli Bernays ^ Spät kam sie auf die
Bühne, ohne einen Blick für das Publi-
kum. Kaum sass sie am Keyboard,
stürzte sie sich etwas übereifrig in die
ersten Songs. Und wer das neue Reper-
toire von Joan as Police Woman bereits
kannte, den mochte die harte Gangart
der Live-Arrangements nun etwas irri-
tieren: Wo das neue Album «The Clas-
sic» von raffiniertem Soul dominiert ist,
weichgezeichnet überdies durch einen
kirchlich anmutenden Hall, da regierte
im Gewölbe des Klubs Bogen F zu-
nächst schmutziger Rock.

Bei den oft mehrteiligen Stücken die-
ser strengen und geschmeidigen, diszi-
plinierten und oft etwas atemlosen Sän-
gerin, Komponistin und Multiinstru-
mentalistin (sie spielte live auch Gitarre
und Bratsche) handelt es sich allerdings
nicht selten um Vexierbilder, die ver-
schiedene Interpretationen zulassen. In
«What Would You Do» und «Holy
City» setzte die 43-jährige Amerikane-
rin mit ihren gut eingespielten Beglei-
tern auf Geradlinigkeit. In den weiten
Mollakkorden von «Good Together»
aber heizten sich Stimme und Stimmung
auf, bis das Eis schmolz und der existen-
zielle Boden förmlich wegbrach.

Nun fiel die Sängerin – einst die
Freundin des tragisch verstorbenen Jeff
Buckley – sozusagen in die Tiefen einer
wogenden Depression. Wobei sich Joan
as Police Woman in solch prekärem
musikalischem Milieu eben durchaus
wohl fühlt. Vibrierende Gefühle bannt
sie mit stimmlicher Virtuosität. Sehn-
sucht und Liebesleid schaffen ein Kli-
ma, in dem die Stimme so traurig heult
wie eine Windharfe. Und die Sängerin,
die sich früher als klassische Geigerin
profilierte, formt und temperiert diese
Sounds der Seele nun tatsächlich wie
mit einem Bogen – und bringt Regung
und Rührung dynamisch in eine melo-
diöse Einheit.

Mit solchen Gesängen korrespon-
dierten im Konzert wiederholt psyche-
delische Phasen, in denen der Dampf
der Emotion in rockige oder jazzige
Klangschwaden abgelassen wurde. Joan
as Police Woman aber ist auch eine ge-
schickte Arrangeurin, die aus Aus-
schweifung und Chaos stets pünktlich
zurückführte in die Ordnung von Stro-
phe und Refrain. Andrerseits be-
herrschte sie auch die Dramaturgie.
Und so wurde der Tonfall gegen Ende
der eindrücklichen Performance immer
freundlicher. Joan as Police Woman gab
sich Mühe, ihre anfängliche Reserve
durch Nettigkeit zu überspielen. Und
sie verwöhnte das Publikum zuletzt mit
schönen Songs wie «The Magic», «Ask
Me» oder dem Doo-Wop-Titelstück
«The Classic», das von der ganzen Band

a cappella gesungen wurde.

Zürich, Bogen F, 7. April.


