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Kultur & Gesellschaft

Bitte keine Schminke: Die
Band Liturgy konzentriert
sich komplett auf die Musik.

Michael Pilz

Nicht, dass man grundsätzlich etwas
gegen den Überbau haben müsste, den
der Black Metal sich wie eine norwegi-
sche Holzkirche zusammenzimmert. Es
ist legitim, in Anbetracht der Mensch-
heit und der Welt, sich Leichenfarbe ins
Gesicht zu schminken. Man kann alle
Kreuze auf den Kopf stellen und
schwarze Messen feiern. Nur die Auser-
wähltheitslehre und das Anzünden von
Holzkirchen in Norwegen gehen dann
doch zu weit. Aber es geht, selbst im
Black Metal, eben auch ganz ohne Ideo-
logie. Nur mit Musik.

Eine der grossen Bands, wenn nicht
die grösste, die seit Jahren unterwegs
ist, um dafür zu werben, den Black Me-
tal rein ästhetisch zu betrachten, trägt
den feierlichen Namen Liturgy und
stammt aus Brooklyn. Auch die Titel ih-
rer Alben räumen jedes Missverständnis
aus: «Renihilation» heisst das erste von
2008, «Aesthethica» das zweite von
2011. Ihr drittes Album, mit zwei beten-
den Marmorengeln auf der Hülle, heisst
«The Ark Work» und ist zum Osterfest
2015 erschienen. Prätentiös sollte Black
Metal, auch ohne Black Metal, schon

noch sein. Hunter Hunt-Hendrix singt
nicht nur und spielt Gitarre, Liturgy, die
Band, ist seine Arche in der Sintflut der
verkommenen Popmusik.

Manmag «The ArkWork» immer wie-
der hören, immer wieder neu, weil Li-
turgy in ihrem Soundstrom alles mit sich
reissen, woran man sich klammern
könnte, um darin nicht zu versinken.
Auf dem Faltblatt, das der Platte bei-
liegt, steht geschrieben, dass hier neben
Stimme und Gitarren, Bass und Schlag-
zeug auch Trompeten und Posaunen,
Geigen und ein Dudelsack zu hören
seien. Aber das kann man nur ahnen.
Etwa wenn ein Stück «Fanfare» heisst
und irgendetwas bläst, was dann als
Leitmotiv immer mal wieder aus den
Strudeln ragt. Das könnten die Posau-
nenengel sein. Ansonsten könnte man in
der Musik durchaus auf den Gedanken
kommen, hier wäre eine der sagenhaf-
ten Satanistenbands aus Skandinavien
am Werk.

«Black Metal» hiess vor 33 Jahren
eine musikalisch gar nicht so radikale
Platte von Venom aus Grossbritannien.
Es waren die Norweger, die darin ihr
normannisches Kulturerbe entdeckten
und Black Metal als in sich geschlossene
Weltanschauung und als Genre gegen
die Moderne, den Kapitalismus und das
Christentum in Stellung brachten. Man-
che machten nur Musik. Manche zogen
sich in die Wälder zurück. Manche führ-

ten Herrenmenschenreden. Manche
steckten Kirchen an. Manche begingen
sogar Morde wie Varg Vikernes, der un-
ter dem Künstlernamen Burzum aber
auch die schönsten Stücke aufnahm und
wieder einmal bewies, dass man als
Mensch ein Monster und als Musiker ein
Meister sein kann. Manche lebten vom
Black Metal aber auch solide vor sich hin
als «Sesselwikinger» am See und fuhren
mit dem Volvo in ihr Stadtstudio.

«Ausbruch spiritueller Energie»
Aus solchen ideologischen und künst-
lerischen Widersprüchen wurde eine
Art Bewegung, eine neue Schule, eine
reine Lehre des Black Metal. Mortuus in
Schweden. Leviathan in Kalifornien.
Ulver in Norwegen, die lieber die Ge-
dichte William Blakes vertonen, als den
dritten Weltkrieg als Katharsis zu be-
schwören. Wolves in the Throne Room
in denWäldernWashingtons, eine musi-
zierende Ökokommune, deren Sänger
sich The Raven nennt und sagt: «Black
Metal ist der stärkste Ausbruch spiritu-
eller Energie.»

Und eben Liturgy aus Brooklyn in
New York. Hunter Hunt-Hendrix hat Phi-
losophie studiert und für die Band ein
eigenes Manifest verfasst: «Transcen-
dental Black Metal – A Vision of Apoca-
lyptic Humanism». Darin geht es um den
«Tod des Todes» und eine «Musik, die
den Menschen noch seine Bedeutung

spüren» lasse. Liturgy nennen ihren
Black Metal lieber Blackgaze, Himmels-
lärm zum Düster-vor-sich-hin-Starren.

Es ist ein Fest, wenn sich in Stücken
mit nordischen Namen wie «Kel Valhaal»
und «Haelegen» nicht nur das ganze
pseudoheidnische Theater auflöst, son-
dern auch die ganze lächerliche Retro-
rockmusik mit ihren ranzigen Struktu-
ren. Wenn ein Stück von Liturgy den Ti-
tel «Total War» trägt, hört sich das bei ih-
nen auch genau so an.

Dass sie es damit schwer haben im
Metal, weil sie nicht so aussehen, als
könnten sie im Ernstfall Kriege führen,
nehmen sie so klaglos hin wie Zuhörer,
die aussehen wie sie, aber noch nie et-
was von Bands wie Mayhem oder Arctu-
rus gehört haben. «Wir sind gewillt, zu
erdulden, für etwas gehasst zu werden,
was sich ästhetisch richtig anfühlt», hat
Hunter Hunt-Hendrix in sein Manifest
geschrieben.

Einerseits tun sie einem schon leid,
wenn sie daheim in Brooklyn und den
Hipsterzentren spielen müssen – dieser
Welt von formatierten Vollbarttrotteln,
die normalerweise Konzerte von Freak-
folkbands mit Tiernamen besuchen. An-
dererseits: Das Gute und das Schöne hat-
ten immer ihren Preis.

Liturgy: «The Ark Work» (Thrill Jockey);
Konzert: Donnerstag, 4. Juni, Bogen F,
Zürich.

Philosophen, die Black Metal machen

Martin Ebel

1939 veröffentlichte Jorge Luis Borges
eine Erzählung mit dem Titel «Pierre
Menard, Autor des Quijote». Darin erfin-
det er einen Schriftsteller, der zwei Ka-
pitel von Cervantes’ Roman schreibt,
Wort für Wort identisch mit dessen Ur-
text – und doch, wenn wir sie lesen, voll-
kommen anders: weil wir sie als Werk ei-
nes Autors des 20. Jahrhunderts lesen.
Vielleicht kennt Siri Hustvedt diese Er-
zählung nicht; sie müsste ihr aber sehr
gefallen. Denn darum, wie Erwartun-
gen, Vorkenntnisse, Vorurteile unsere
Wahrnehmungen beeinflussen, geht es
in ihrem neuen Buch.

Vordergründig betrachtet, ist «Die
gleissende Welt» ein feministischer Ro-
man. Die Heldin, Harriet Burden, ist
eine verkannte Künstlerin. Verkannt
von einer Männerwelt, die wahre – näm-
lich teuer verkäufliche – Kreativität nur
männlichen Künstlern zuerkennt. Um
dies zu beweisen, um die Männerwelt zu
düpieren, aber auch, um endlich selbst
den gebührenden Platz im Kunstolymp
zu erhalten, startet sie folgendes Expe-
riment: Sie «lanciert» drei Künstler, de-
ren neueste Arbeit, Installation, Perfor-
mance eigentlich von ihr stammen, aber
unter männlicher Flagge segeln und tat-
sächlich den erwarteten Erfolg ernten.

Harriet allerdings erntet nichts, denn
als sie die Täuschungsaktion mit einem
Artikel in einer Kunstzeitschrift aufflie-
gen lassen will, beharrt der dritte Künst-
ler, ein Mannmit dem Pseudonym Rune,
auf seiner Autorschaft. Ausserdem be-
fördert er sich kurz darauf mit einer
spektakulären Performance ins Jenseits.

Eine bittere Bestätigung
Sein Ruf, seine Aura steigen dadurch ins
Uneinholbare; von Harriet und ihren
eigenartigen Ansprüchen will nun erst
recht niemand etwas wissen. Paradoxer-
weise beweist ihr gerade dieser Miss-
erfolg, wie recht sie hatte: dass man
eben die Installation «Darunter» lieber
mit einem geheimnisumwitterten, at-
traktiven, toten Mittdreissiger verbin-
det, einem Märtyrer der Kunst, als mit
der ältlichen, etwas aufdringlichen
Witwe eines Kunsthändlers, die man
jahrzehntelang als «Frau an seiner
Seite», Gastgeberin unzähliger Kunst-
meetings erlebt hat – die soll man plötz-
lich als Künstlerin akzeptieren?

Harriet ist zwar (wie ihre Autorin) ge-
bildet, eine wahre Intelligenzbestie, der
sie umgebenden Welt des Kunstge-
schwätzes unendlich überlegen; von
philosophischer Gelassenheit allerdings

weit entfernt. Auf so bittere Weise in ih-
rer Annahme bestätigt zu werden, ver-
stärkt ihre Wut noch. Eine Wut, die ihre
Wurzel letztlich in der Kindheit hat: zum
braven, anpassungsfähigen Wesen ge-
drillt, vom Vater nicht beachtet, in ih-
rem Potenzial nicht erkannt. Wenn sie
gegen die Männerkunstwelt kämpft,
kämpft sie auch gegen ihre Biografie.

Die ist zwar danach nicht gerade un-
glücklich verlaufen – erst an der Seite
des mächtigen Kunsthändlers, dann an
der eines liebevollen Dichters; ihre bei-
den Kinder sind ebenfalls künstlerisch
tätig, und Geldsorgen hat sie erst recht

nicht. Aber die Kunst, ihre Kunst! Die
soll doch ans Licht der Welt und in den
Scheinwerferkegel der Aufmerksamkeit.
Harriet hat eine emphatische, fast sa-
krale Auffassung von der Kunst, und das
ist, hinter dem eher platten und schon
etwas altbackenen feministischen Vor-
dergrund (gibt es heute nicht genügend
Weltstars weiblichen Geschlechts, von
Sherman über Abramovic zu Trockel?),
die eigentliche Tragödie. Weil es ein
Anachronismus ist.

Die real existierende Kunstwelt dreht
sich nämlich nur um Geld, Attitüde,
Oberfläche, nicht mehr um das «Wesent-

liche». «Als ich all dem Lebewohl sagte»,
schreibt Harriet in einem ihrer Notizbü-
cher, die einen grossen Teil des Romans
bilden, «hatten die ‹heissen› neuen Pro-
dukte, frisch von der Kunstakademie,
für mich allmählich alle gleich ausgese-
hen, mit ihrer Film- oder Performance-
Kunst, ihrem prätentiösen Geplapper
und ihren verquasten theoretischen Re-
ferenzen. Immerhin waren die jungen
Künstler hoffnungsvoll; sie holten sich
ihre Anregungen von den Hoffnungs-
losen – diesen Schwachköpfen, die für
‹Art Assembly› schrieben, das herme-
tische Käseblatt, das seiner ebenso eif-

rigen wie ignoranten Leserschaft regel-
mässig die kalten Überreste franzö-
sischer Literaturtheorie auftischte.»

Dieser sarkastische, giftige Stil ist
eine Facette von Harriets Persönlich-
keit; sie begegnet uns ausserdem analy-
tisch, professoral (Fussnoten zuhauf!),
wütend, leidend, schliesslich sterbend.
Und Harriet ist nur ein, wenn auch das
wichtigste Stück in Siri Hustvedts Ro-
manmosaik. Unter der Oberaufsicht ei-
ner Herausgeberperson namens V. Hess
(hier bleibt das Geschlecht absichtsvoll
undefiniert), der Zeugnisse für eine
Monografie sammelt, äussern sich der
Sohn, die Tochter, der Lebensgefährte,
die Freundin, Kollegen, Kunstkritiker
und -händler über die Tote. Und mit je-
dem Steinchen, jeder – von Siri Hustvedt
stilistisch virtuos variierten – Aussage
wird ihr Bild zwar vollständiger, aber an-
ders als bei einem wirklichen Mosaik
auch widersprüchlicher.

Die Autorinwiderlegt die Pointe
Dass Harriet eine starke Persönlichkeit
war, mit aggressiven, «männlichen» Per-
sönlichkeitsanteilen, vor denen sie sich
selbst fürchtete, mögen wir am Ende
nicht bezweifeln. Wohl aber, ob sie tat-
sächlich eine grosse Künstlerin war. Das
liegt nicht nur daran, dass wir ihre
Werke nicht sehen. Sondern auch daran,
dass es für Gegenwartskunst keine ob-
jektivierbaren Kriterien gibt. Dass man
sich notgedrungen auf externe Urteile –
Theoriediskurs, Kritiken, Ausstellungs-
orte, Preise – verlässt. Und dass diese
Faktoren fragwürdig und jederzeit revi-
dierbar sind.

Auch das ist keine neue Erkenntnis,
aber kraftvoll und packend erzählt,
manchmal Gefahr laufend, die Ge-
schichte mit der eigenen Brillanz, Klug-
heit und Belesenheit übermässig zu be-
schweren, und mit der schönen, die
These der Hauptfigur widerlegenden
Pointe, dass die Autorin Siri Hustvedt –
verheiratet mit dem berühmten Roman-
cier Paul Auster – dabei ist, diesen all-
mählich, aber sicher zu überstrahlen.

Siri Hustvedt: Die gleissende Welt.
Roman. Aus dem Englischen von
Uli Aumüller. Rowohlt, Hamburg 2015.
491 S., ca. 32 Fr.

Am 10.6., 20Uhr, liest Siri Hustvedt im
Kaufleuten Zürich aus ihrem Roman.

Wir sehen, was wir sehen wollen
Welche Faktoren bestimmen unsere Wahrnehmung? Wie bewerten wir Kunst? «Die gleissende Welt», der neue Roman
der amerikanischen Autorin Siri Hustvedt, erzählt von einer Künstlerin in einer Männerwelt.

Siri Hustvedt hat ein komplexes erzählerisches Mosaik geschaffen. Foto: Philippe Matsas (Opale, Laif )

Leseprobe Ein Ausschnitt aus
«Die gleissende Welt»

hustvedt.tagesanzeiger.ch

Epitaph zum Ouzo-Orakel

Wo deine Wiege stand,
da wartet auch dein Sarg.
Was einst Arkadien barg,
war heisser weisser Sand

für deine Uhr.
Wer immer sie dir geborgt –
für deine letzte Schur
hat er desgleichen gesorgt:

Ob Schaf, ob Bock,
keins bleibt je ungeschoren –
das wussten schon die Horen
im Barock:

«Memento mori!» So vergiss
jedwede andre Grenze.
Stets sei bedacht, mal sauf und friss –
doch freu dich deiner Tänze!

Und die Schafe mögen grasen,
wiewohl die Böcke rasen.
Das Kredo eines stillen Geists,
«Et in arcadia ego» heisst’s.

Frank Schulz (* 1957).
Aus dem Heft 4/2014 der Zeitschrift
«Neue Rundschau» mit dem Thema
«Seit wann gehört uns Griechenland?».
S.-Fischer-Verlag
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