VAN MORRISONS KONZERTFILME
Willem Strank (Kiel)

a. Shut Up and Listen to the Lion – Van Morrison als Performer
Van Morrison ist einer der bekanntesten weißen Soul-Sänger und gilt
gleichzeitig als einer der schwierigsten Künstler, was sein Verhältnis
zum Publikum betrifft. Nicht nur die schwankende Qualität seiner
Auftritte ist mittlerweile legendär, sondern ebenfalls die Verweigerung
des Kontakts mit dem Publikum. Wenn Van Morrison zu Them-Zeiten
noch – so berichten die Zeitzeugen – wie elektrisiert auf der Bühne
herumsprang (Heylin 2003, 71), ist es in seiner späteren Karriere nur
noch
selbstverständlich,
dass
er
die
Band
ansagt.
Diese
unkommunikative Grundhaltung mag sich aus der Suche nach dem so
genannten Yarragh (Marcus 2010, 8) begründen, einer Art
mystifiziertem Gemütszustand, die laut Greil Marcus seine Karriere und
seine Biographie schon immer durchzogen hat, und die einerseits für
die wilde Kombination von Blue-eyed Soul, Irish Folk, R&B, Country und
klassischem Songwriting-Stil verantwortlich ist, andererseits für den
ständigen Versuch der Transzendenz durch seine Musik (vgl. Caledonia
Soul Music, I Believe I've Transcended, etc). Heylin bringt auf einen
Nenner, was Van Morrison sucht, indem er dessen eigene Beschreibung
importiert: when it happens (2003, 345f). Was it ist, bleibt dabei nicht
nur unklar, sondern zieht auch eine Mauer zum Publikum hin, das sich
zwar an dem Spektakel delektieren, nicht aber, wie bei Rockkonzerten
sonst üblich, daran teilhaben darf. 1 Van Morrison sieht nicht davon ab,
es ansonsten zu beschimpfen, sich zu entziehen, oder aus Unlust gar
anderen Sängern wie z.B. Brian Kennedy die Performance zu
überlassen, ein Affront, der – dokumentiert u.a. auf dem Live-Album A
Night in San Francisco von 1994 – nahezu einzigartig sein dürfte.
1

Heylin (2003) geht dabei davon aus, dass die Performance an ein archetypisches
Publikum gerichtet ist: „[...] Sadly this audience exists only in his head. His
relationship with his actual audience is ambivalent at best, even though his need to
communicate through his art remains undeniably real“ (502).
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George Ivan Morrison stilisiert sich selbst als Suchenden und lässt sich
von niemandem dabei stören. Seine Anforderungen an das Publikum
sind ebenso hoch wie diejenigen an die Band, welche häufig ohne
Proben und Erklärungen in die Situation gebracht wird, mit ihrem
Leader aufzutreten.2 Dass diese Spannung zwischen Performer und
Publikum in den Konzertfilmen gerade nicht expliziert wird, ist
vermarktungstechnisch zu begründen – Van Morrison gehört keiner
protestierenden Subkultur an, sondern beruft sich auf Blues- und FolkTraditionen. Das ambivalente Verhältnis des Sängers zum Publikum und
bisweilen auch zu Bandmates ist jedoch im Folgenden mitzudenken,
wenn es um eine Analyse der Inszenierungsstrategien in
Konzertaufnahmen von 1974 bis 2009 gehen wird.
b. „If You Don't Like It, Go Fuck Yourself“ - LIVE

AT

MONTREUX 1974

Im – chronologisch gesehen – ersten Konzert aus der LIVE AT MONTREUX
1980/1974-Sammelbox (erschienen 2006) trifft eine unvorbereitete
Band auf einen Künstler auf der Suche, weshalb die Veröffentlichung
des Filmmaterials zumindest eine erstaunliche PR-Entscheidung
darstellt. Der Auftritt in Montreux steht am Beginn von Van Morrisons
Auszeit, in welcher er sich nach acht äußerst produktiven Jahren eine
Zeitlang aus dem Musikgeschäft zurückzog. Die „klassische Phase“ von
Van Morrison besteht daher, so will es die Popmusikgeschichtsschreibung, aus den sieben Alben, die er zwischen 1968 und 1974
aufnahm, und da aus dieser Zeit noch kein Konzertfilm offiziell
erschienen ist, scheint Montreux von der Marketingabteilung als
Lückenbüßer konzipiert zu sein. Während der Gig im Booklet der DVD
als besonders experimentierfreudig beworben wird, stellt sich nüchtern
betrachtet die Frage, wer – sowohl auf dem Jazzfestival selbst als auch
2

Als z.B. Dave Early 1989 für das HBO-Special THE CONCERT (s.u.) spontan als Drummer
rekrutiert wurde, war aus Morrisons Perspektive eine Erklärung seiner Handzeichen
nicht vonnöten: „Dave on his drum-riser is looking down on Van's back. The latter with
a chopping movement signals the horns to drop out. Dave […] adjusts his stickwork.
Another cryptic hand movement and now we're down to bass, Van's warbling and
Dave, who has switched to brushes. […] Another sign from Van: palm down as if gently
bouncing a balloon. The bass has slowed to an intermittent pulse, Dave is now
whispering with the brushes. […] [He] is bug-eyed, sweating. Van reaches his right
hand behind his back to signal to him. The hand is upturned, claw-like and clenching
open and closed. 'What the!' thinks Dave, 'if I take it down any more it won't be there
at all.' […] Chatting with Van after the gig, Early mentions that he couldn't quite
understand the 'clenched claw' signal. 'Oh that,' says Van, repeating the gesture, 'That
means I have you by the balls!'“ (Heylin 2003, 435f).
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im Kreis der potenziellen Käufer – die Zielgruppe für eine Musik bildet,
die weder Jazz noch Soul ist, weder das, was Van Morrison zu jener Zeit
offenbar vorgehabt hat, noch das, wofür er damals berühmt war.
Bezogen auf die „klassische Phase“ von 1968 bis 1974 kann LIVE AT
MONTREUX 1974 jedenfalls als apokryph gelten, ein Dokument der
Orientierungslosigkeit des Sängers und somit nur für eingefleischte
Fans interessant. Die Kompensation dafür ist, dass MONTREUX '74 nur im
Paket mit MONTREUX '80 zu haben ist, einem wesentlich eingängigeren
und repräsentativeren Gig, als solcher besser geeignet, Van Morrison
als Live-Künstler zu inszenieren.
Bemerkenswert ist ferner, dass MONTREUX '74 unvollständig ist. Was den
Gig bei Biographen und Bootleg-Sammlern unsterblich gemacht hat,
passiert nach dem als letztes Stück gelisteten Harmonica Boogie und
hat wenig mit dem Konzert selbst zu tun:
„When Morrison returned for an ill-deserved encore, after a
good three minutes of insistent hand-clapping, a Gallic
woman in the front row told him in no uncertain terms to
leave the blues to black people. Ever the gentleman,
Morrison responded by telling her to go fuck herself“
(Heylin 2003, 293).

Im Booklet der DVD wird mit keinem Wort erwähnt, dass der Zuschauer
hier die gekürzte Fassung erworben hat und ebenso wenig, dass mit
Ausnahme von Street Choir und Bulbs keines der Stücke aus dem Set
auf einem der regulären Studioalben zu finden ist. Vielmehr bestehen
die meisten Songs aus erweiterten Jams, die mit provisorischen Texten
versehen oder gänzlich instrumental vorgetragen werden. Morrison,
der üblicherweise kurze Soli auf dem Tenorsaxophon vorträgt, dilettiert
anlässlich des Jazzfestival-Gigs mitunter ausgiebig auf dem Instrument
und greift gelegentlich zur Blues Harp, die er marginal besser
beherrscht, was vom Publikum mit höflichem (und nicht so sehr
begeistertem) Applaus quittiert wird. Das Hinzuziehen von Funk-Riffs
und langen Blues-Solopassagen mag für den Bandleader auf seine
Musik bezogen experimentell gewirkt haben, ist aber im Jahre 1974
ansonsten ein recht alter Hut. Die verbale Kommunikation mit dem
Publikum ist – wie bei Morrison üblich – minimal und die musikalische
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Kommunikation leidet unter der mangelhaften Vorbereitung des
Auftritts ebenso wie unter der exzentrischen Setlist. Die Performance
ist zwar professionell und größtenteils fehlerfrei und einige
faszinierende Momente – wie Naked In The Jungle, der designierte
Titelsong eines Albums, das niemals zustande kommen sollte – hat das
Konzert. Das Problem ist jedoch, dass die Professionalität allein die
mangelnde Kreativität nicht wettmacht. Gleiches gilt für den Film, der
an keiner Stelle von üblichen Festivalmitschnitten abweicht, die
lediglich für die Archivierung und nicht für die Auswertung als
eigenständiger Konzertfilm gedacht sind. LIVE AT MONTREUX 1974 macht
die Auszeit Morrisons aus einer musikhistorischen Perspektive
verständlich und vielleicht liegt darin sein Reiz. Der Auftritt selbst ist
ein musikalisches Kuriosum, das jedoch nur in seltenen Momenten den
Hörern verständlich zu werden scheint. Der zugehörige Film besteht
aus professionellen Archivaufnahmen, die in keinem Moment den
Zuschauer herausfordern. Dieser archivarische Charakter deckt sich
jedoch mit dem Anspruch der Filmcrew, die den Gig aufgezeichnet
hatte, denn die Montreux-Aufnahmen wurden primär zur Konservierung
der musikalischen Darbietung angefertigt – eine Leistung, die LIVE AT
MONTREUX 1974 erbringt.
c. „And The Caravan Has All My Friends“ - Van Morrison at THE
LAST WALTZ (1978)
Auf dem großen Abschiedsevent THE LAST WALTZ, zu dem The Band
vornehmlich Künstler einluden, die mit ihrer musikalischen oder
persönlichen Biographie zu tun hatten, war Van Morrison einer der
Headliner. Sowohl im Konzert als auch im Konzertfilm platzierte man
ihn als einen der letzten Acts, in Scorseses Film folgte auf ihn nur noch
Bob Dylan (von Lawrence Ferlinghettis Loud Prayer einmal abgesehen).
Während Bob Dylan mit seiner Band in den späten 60ern nach
Woodstock gezogen war, folgte Van Morrison Anfang der 70er nach, um
in Dylans Nähe zu wohnen. Das erwartbare Treffen der Stars war es
nicht – zwar war Van Morrison oft zu Gast bei The Band, aber wer der
wunderliche Ire war, wussten ihre Mitglieder offenbar selbst nicht
genau (Heylin 2003, 219). Im Laufe der 70er Jahre war Van Morrison
selbst zum Star geworden und die Verbindung konnte auf dem
Abschiedskonzert der Band nachträglich legitimiert werden.
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Morrisons Gig auf dem LAST WALTZ bestand aus zwei Songs, dem
klassischen Irish-Folk-Song Tura Lura Lural (That's an Irish Lullaby)
und seinem eigenen Hit Caravan. Nur letzterer wurde im Film
verwendet – die Performance ging als eines der Konzerthighlights in die
Geschichte ein und belebte das Konzert von Neuem. Der spontane
Ausruf von Robbie Robertson besorgte Morrison zudem seinen
hartnäckigsten Spitznamen „Van the Man“, der bis heute gebräuchlich
ist.
Die Inszenierung von Morrisons Auftritt entspricht denjenigen anderer
Gäste und memorabel wird er insbesondere durch die lange Coda, die
dem Song auch in seinen eigenen Konzerten angehängt wurde (It's too
late to stop now, 1974). Während die Strophen und Refrains zu Beginn
dem Bühnenaufbau entsprechend den Gastkünstler mit Close-Ups in
den Mittelpunkt rücken und gelegentlich mittels einer Totalen in die
Band integrieren, übernimmt Van Morrison das Geschehen, als die
„turn it up“-Wiederholungen das Finale des Songs ankündigen und die
Bläser das (zuvor gesungene) Riff der Coda intonieren. Mit ekstatischen
Luftschlägen und -tritten dirigiert er das Ensemble und läuft
gleichzeitig immer wieder der Kamera aus dem Bild, die darauf nicht
vorbereitet zu sein scheint – einige Close-Ups vom Mikrofonständer
wirken überraschend unkontrolliert in diesem ansonsten so souverän
produzierten Film. Aber auch die Band wird übertölpelt, als Van
Morrison sich von der Bühne tanzt und tritt, sich krümmt und biegt und
schließlich mit einem kurzen gemurmelten „thank you“ abtritt – die
Beendigung des Songs überlässt er Robbie Robertson.
d. „Caught One More Time...“ - VAN MORRISON IN IRELAND (1980)
Der erste Konzertfilm über Van Morrison, der offiziell vertrieben wurde,
war Michael Radfords VAN MORRISON IN IRELAND. In diesem wird die
„Rückkehr“ des Sängers in seine Heimat Irland zum prädominanten
Thema, rund 50 Minuten der Konzerte von 1979 in Belfast und Dublin
wurden zusammengeschnitten, um die wichtigsten Momente des Sets
auf Video zu bannen. Neben den minimalistischen Konzertaufnahmen
finden sich interpolierte Szenen von der Tour, die alle dem Thema der
Heimkehr gewidmet sind bzw. nostalgisch die Texte der Songs
umsetzen. Beginnend mit einer kurzen Backstage-Sequenz, die Van
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Morrison zeigt, wie er als alter Freund in Belfast empfangen wird, sich
die Gitarre umschnallt und für den Auftritt präpariert, verlagert sich
das Geschehen sogleich auf die Bühne. Die Kameraführung ist dabei
konventionell – minimalistische Methoden sind musikdienlich
eingesetzt, das melodieführende bzw. solierende Instrument (oder der
gerade performierende Sänger) werden jeweils fokussiert, zum Ende
des Konzerts hin wird immer häufiger das lauter werdende Publikum
gezeigt, das Licht beschränkt sich auf die Bühnenbeleuchtung. Der
Aufbau der Bühne ist komplett auf Van Morrison ausgerichtet: Er selbst
steht im Mittelpunkt, die Abstände zu den Mitmusikern sind recht groß,
sodass die Interaktion bei ihm zusammenläuft. Auch die einzelnen
weiteren Gruppen – Starsolisten, Backgroundsänger, Rhythmusgruppe,
Bläsersektion – sind in einigem Abschnitt voneinander postiert, was
eine Art Big Band suggeriert, die voll und ganz auf ihren Star und
Leader konzentriert ist.
Das Konzert beginnt dann auch folgerichtig mit einem Big-BandArrangement von Moondance, in dem eine der Backgroundsängerinnen
die gesamte zweite Strophe und den zweiten Refrain solo singen darf,
Van Morrison bleibt jedoch – wie es in den 90er Jahren häufig nicht
mehr der Fall sein sollte – die ganze Zeit über auf der Bühne und wird
beim Zuhören und Klatschen gezeigt, wenn andere die Show
übernehmen. Für den dritten Song, Moonshine Whiskey, schnallt sich
Morrison eine Gitarre um, vor allem für die Intro-Cues, die er selbst
spielt; das Instrument kehrt hernach nicht mehr auf die Bühne zurück.
Seine Performance beschränkt sich dann auch auf rhythmische
Körperbewegung, Klatschen und Cue-Gesten; im Gegensatz zu der
extrovertierten Darbietung in THE LAST WALTZ liegt hier der Fokus
eindeutig nicht auf der Show. Die Kommunikation mit dem Publikum
beschränkt sich auf's Wesentliche – außer Dankesworten und der
Vorstellung von Solisten gibt es nur eine gesungene Ansage vor
Wavelength, die auf den Song einstimmen soll. Geschichten und
Anekdoten werden trotz der als hochemotional inszenierten Heimkehr
nicht erzählt, der Film enthält ebenfalls keinerlei Interviews.
Bei Tupelo Honey verlässt die Montage erstmals den Konzertsaal und
zeigt den Tourbus, in dem sich die Bandmitglieder vergnügen oder
ausruhen. Sie spielen Karten und Toni Marcus wird gegen Ende
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gezeigt, wie sie die Saiten ihrer Geige zupft, während auf der Tonspur
ihr gestrichenes Geigensolo ertönt. Ein Match-Cut besorgt
konsequenterweise die Rückleitung ins Konzert und beseitigt den
Querstand zwischen gezupfter (visuell) und gestrichener (auditiv)
Geige. Die nächste Interpolation erfolgt bei Saint Dominic's Preview
und beinhaltet idyllische Bilder der Arbeiterstadt Belfast, die mit
nordirischen Landschaftsimpressionen der Umgebung changieren. In
beiden Fällen wird Van Morrison gezeigt, wie er in Belfast mit Herbie
Armstrong eine Kirche besichtigt, in der Landschaft nachdenklich
umherwandert und schließlich (wieder mit Armstrong) im Shelbourne
Coffee Shop einkehrt. Deutlicher könnte die Heimkehr kaum inszeniert
werden und wiederum führt ein Match-Cut von Morrisons Blick in die
Kamera (im Café bzw. auf der Bühne) zur Konzertsituation zurück. Die
dritte Interpolation findet sich bei I've Been Working, dem letzten Song
des eigentlichen Sets: Während der Bandvorstellung werden
Tageslichtaufnahmen der einzelnen Mitglieder aus dem Tourbus
eingeblendet, wohl vor allem, um die Musiker – bei dem schlechten
Filmlicht kaum erkennbar – überhaupt sichtbar zu machen. Zuletzt
fährt eine Kamera beim gleichnamigen Song die Cyprus Avenue
entlang, bis das langgezogene Finale des Songs mit diversen Stopps,
Breaks und Improvisationen des Sängers in die Coda der Coda der Coda
einmündet. Bevor Van Morrison zum dritten und letzten Mal abtritt,
bemüht er sein Markenzeichen - „it's too late to stop now!“ - und
überlässt der Band das Ende des Stücks sowie die Vorstellung des
Mannes, den ohnehin jeder Gast kennt.
Das Publikum besteht nämlich vornehmlich aus Fans, nicht so sehr aus
bloß Interessierten – eine zusätzliche Strophe bei Tupelo Honey wird
ebenso beklatscht wie eine performancebedingte Textänderung in
Cyprus Avenue („Well I'm caught one more time“ wird beim zweiten
Mal zu „Well I'm caught – twice“). Als Morrison in Saint Dominic's
Preview „it's a long way to Belfast“ singt, scheint ihm die Verbindung
weniger wichtig zu sein als dem Belfaster Publikum, welches das NameDropping frenetisch begrüßt. Vor der Zugabe singt es Gloria und
„erkämpft“ so den gewünschten Song, der ohnehin zu den üblichen
Zugaben Van Morrisons gehört. Der Sänger geht auf keines dieser
Phänomene ein, bedankt sich nur gelegentlich höflich (mitunter mitten
im Song, Bsp. Tupelo Honey: „You can take – (Jubel) – thank you, all the
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tea in China“), würde aber niemals dem Publikum der bekannten
Rocktradition gemäß das Mikrophon offerieren. Als das Publikum bei
Cyprus Avenue mitzuklatschen beginnt, gibt er ein wesentlich
schnelleres Tempo als Gegenmodell vor und integriert so die „Störung“
in die Musik. Der Fokus liegt bei Van Morrison trotz der exponierten
Bühne woanders. Oder, wie er es in einem Konzert in San Francisco
1979 so treffend aussprach: „[S]hut up! We do the work here, not you!“
(Marcus 2010, 90).
Van Morrisons Musik weist seit jeher eine gewisse Bipolarität der
Interessen auf. Einerseits bezieht er sich auf die mehr dem Songwriting
verhaftete Tradition und mystifiziert durch lange, tranceartig sich
wiederholende Phrasen das Ziel einer Transzendenz durch Musik – das
Paradigma hierfür böte wohl am ehesten das Album Astral Weeks
(1968). Andererseits stellt er sich in die R&B- und Soul-Tradition eines
John Lee Hooker, James Brown oder Smokey Robinson und produziert
kurze, durcharrangierte, bläserlastige Musik – das Paradigma hierfür
wäre wohl His Band & The Street Choir (1970). Nicht immer
koexistieren beide Pole in seinem Schaffen und zur Zeit des Belfaster
Konzertes bevorzugte Morrison – vor der Wiederentdeckung des
erstgenannten Schwerpunkts auf dem Album Into The Music (1979) –
letzteren Pol. Selbst der Astral Weeks-Song Cyprus Avenue wird einem
radikalen neuen Arrangement unterworfen und die Setlist konzentriert
sich eher auf Soul und R&B, was sich auch an dem Hooker-Cover Don't
Look Back zeigt. Der Film ist dementsprechend inszeniert und zeigt
nicht den Mystiker auf der Suche, sondern den Soul-Sänger: Die
Montage, die Kameraführung und selbst die zaghaften Interpolationen
sind äußerst musikdienlich und unterstützen die minimalistische
Performance, die unauffällige Kleidung und die Kommunikationsunwilligkeit des Sängers. Das filmische Konzept korrespondiert mit
Morrisons Auffassung von einer Show anno 1979: Durch die Musik wird
alles transportiert, was transportiert werden muss. Alles andere lenkt
nur vom Wesentlichen ab.
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e. „Can You Feel The Silence?“ - LIVE

AT

MONTREUX 1980

Der chronologisch gesehen zweite, vermarktungstechnisch aber erste
Gig aus der LIVE AT MONTREUX-Box wird im Booklet der DVD-Edition als
Gegenpol zu MONTREUX '74 beschrieben, was die Umstände treffend
zusammenfasst. Nach dem kommerziellen Comeback Wavelength
(1978) und dem künstlerischen Comeback Into The Music (1979) hatte
Morrison Common One (1980) aufgenommen, ein experimentelleres
Album mit nur fünf Songs, das gemischte Kritiken erhielt und bei den
Fans relativ wenig Beachtung fand. Nur einer der Titel daraus,
Summertime of England, schaffte es dauerhaft in die Setlists von
Morrisons Konzerten und avancierte gar zum Publikumsfavoriten.
MONTREUX 1980 könnte von MONTREUX 1974 kaum verschiedener sein:
Eine eingespielte Band interagiert mit einem Sänger auf dem zweiten
Höhepunkt seiner Karriere, die Arrangements sind sämtlich ausgefeilt
und lassen gleichzeitig viel Raum für Improvisationen. Insbesondere die
Bläsersektion mit den Ausnahmemusikern Mark Isham (v.a. Trompete)
und Pee Wee Ellis (v.a. Saxophone) ist nennenswert; letzterer schrieb
nach seinem Langzeitengagement bei James Brown jahrelang
Arrangements für Morrisons Studioaufnahmen und ging ebenso lange
mit ihm auf Tournee. Die Musik wendet sich, anders als bei IN IRELAND,
nicht nur den knappen Soul-Songs in Van Morrisons Œuvre zu,
stattdessen finden sich in der Setlist vier der fünf Nummern von dem
aktuellen Album Common One, ein Song von Astral Weeks und das
epische Listen to the Lion von Saint Dominic's Preview. Bemerkenswert
ist die sehr frühe Performance von Summertime of England, die noch
sehr an das Studio-Arrangement angelehnt ist. Auch hier wird die
Variabilität des nur auf zwei Akkorden basierenden Songs jedoch voll
ausgeschöpft und insbesondere der Taktwechsel und die dynamischen
Schwankungen geraten in den Fokus. Als Morrison das Stück gegen
Ende fast in die Unhörbarkeit dirigiert und dazu ins Mikrophon raunt
„Can you feel the silence?“, leitet die Band überraschend in eine LatinVersion des Hits Moondance über, der im Kontext von Montreux eine
sinnvolle Auswahl darstellt, handelt es sich doch um den einzigen Van
Morrison-Song, der es zum Pop- wie zum Jazz-Standard gebracht hat.
Überhaupt ist die Setlist publikumsfreundlich angelegt, ein weiterer
Unterschied zum Auftritt von 1974: Auf jeden längeren und
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anspruchsvolleren Song folgt einer der großen Hits des Sängers. Den
Solisten wird dabei viel Raum gewährt, wobei ihre Soli auf denjenigen
der Studioaufnahmen aufbauen, diese erweitern und variieren. Dadurch
wird einerseits ein Wiedererkennungseffekt erzielt, andererseits
werden die Soli spürbar intensiviert.
Der Bühnenaufbau suggeriert den Auftritt einer Großfamilie von
Musikern, alle Räume werden ausgenutzt und die Musiker sind nicht im
Stile einer Big Band dem Publikum zugewandt, sondern nach Kriterien
der Interaktion zusammengerückt. Auf der Bühne wird freimütig
geraucht und wenn einer der Musiker pausiert, fängt die Kamera häufig
seine Rezeption eines fremden Solos ein. Die Zahl der Kameras
ermöglicht den Einbezug aller Musiker wie bei einem Jazz-Gig, der
Fokus
liegt
konventionellerweise
auf
den
melodieführenden
Instrumenten. Die Inszenierungsstrategien unterstützen die Harmonie
des Zusammenspiels – Wischblenden, Überblendungen von Musiker zu
Musiker, Wechsel zwischen Schärfe und Unschärfe suggerieren die
Kommunikation zwischen den Akteuren und nutzen den Raum der
Bühne voll aus. Im melodischen Zwiegespräch von Gesang und
Trompete bei Troubadours etwa nimmt sich die Kamera der
musikalischen Dramaturgie an und durchbricht so die hermetischen
Bühnenstrukturen. Das Publikum nämlich ist in der Konzertsituation
nahezu ausgeschlossen – es wird weder angesprochen (von knappen
„thank you“s und Namedroppings abgesehen) noch im Film besonders
häufig gezeigt. Das Kommunikationsangebot von der Bühne aus ist
musikimmanent und äußert sich in songinternen Ausrufen wie „listen!“
(wiederum Troubadours), nicht im Dialog zwischen den Nummern.
Eben diese Grenze wird jedoch durch die Ebene des Konzertfilms
durchbrochen:
Durch zahlreiche Nahaufnahmen und häufige
Perspektivwechsel wird der Film-Zuschauer im Gegensatz zum KonzertZuschauer auf die Bühne geholt – der Missstand der Konzertsituation
wird somit nachträglich behoben.
f. „I Have You By The Balls“ - THE CONCERT (1990)
1989 war das Jahr des zweiten kommerziellen Comebacks von Van
Morrison. Die esoterischen Sinnsucher-Alben der 1980er Jahre hatten
die meisten Fans und Gelegenheitshörer verschreckt, als mit
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prominenter Hilfe (v.a. von Cliff Richard und Georgie Fame) und einer
radiotauglichen Produktion Avalon Sunset zum bis dahin bestverkauften
Van-Morrison-Album im Vereinigten Königreich avancierte. Die damit
einhergehende erhöhte Medienpräsenz des Sängers resultierte auch in
dem Mitschnitt eines Konzerts im Londoner Beacon Theatre und der
Veröffentlichung von Morrisons zweitem Konzertfilm. Bereits der Titel –
THE CONCERT – deutet auf den Anspruch des Films hin, einen
umfassenden Blick auf das Gesamtwerk des Sängers in etwa 90
Minuten zu bieten und tatsächlich sind auch Show und Setlist
entsprechend angelegt. Der erste Part widmet sich konventionsgemäß
einem knappen Opener (I Will Be There) und größtenteils aktuellen Hits
von 1989, bevor nach und nach die Roots von Van Morrison in den
Mittelpunkt rücken. Mose Allison wird für einen Song (Benediction) auf
die Bühne geholt, bevor erstmals die 1988 mit den Chieftains
wiederentdeckte irische Herkunft des Sängers beschworen wird. In der
Mitte des Sets werden gleich alle der wichtigsten Live-Songs Van
Morrisons performiert – Summertime of England, Caravan, Moondance,
In The Garden und Gloria –, bevor John Lee Hooker für zwei
abschließende Nummern auf die Bühne geholt wird. Ein weiteres
irisches Traditional (She Moved Through The Fair) beendet das
Konzert.
Dies ist neben der kalkulierten Coda gleichzeitig die musikalische
Klammer des Films, denn Regisseur Jon Small beginnt den Film
ebenfalls mit She Moved Through The Fair, zumindest auf der
Tonebene. Die dazu gezeigten Bilder des Intros changieren zwischen
statischen Naturaufnahmen und verwackelten Handkamera-Shots der
Metropole London. Damit nähert sich der Film einerseits dialektisch
aus der Natur kommend dem urbanen Schauplatz der Bühne an,
überdies repräsentieren die beiden Ebenen die zwei Pole von Van
Morrisons Musik – die ausgeklügelten Arrangements mit Anleihen an
urbane Musikformen wie Jazz und Soul sowie die langen, statischen
Passagen, die der ruralen Folk-Tradition zuzuschreiben sind und
gleichzeitig (durch ihren transzendentalen Anspruch und die damit
einhergehende Inszenierungsform) eine esoterisch-naturreligiöse
Dimension aufweisen. Die Parallelmontage ist mitunter sehr plakativ –
als der Schwan landet, kann der Auftritt beginnen –, etabliert gerade
dadurch noch vor Konzertbeginn eine bevorzugte Rezeptionshaltung.
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Der Bühnenaufbau ist denkbar schlicht – Van Morrison steht auf einem
roten Wohnzimmerteppich in der Mitte der Band, ist durch die große
Distanz jedoch eher isoliert. Georgie Fame leitet von der Seite aus, als
eine Art zweiter Bandleader, die Rhythmussektion und gibt diejenigen
Cues, die Morrison auslässt. Die Band ist vom Publikum sehr weit
entfernt und kann kaum mit diesem interagieren. Die Kamera wird
konventionell geführt: Häufige Wechsel zwischen nahen bzw. halbnahen
und totalen Einstellungen sind auf Soli, Fills und Gesangsparts
abgestimmt, während häufige, aber nicht hektische Schnitte die
Dynamik der Musik unterstreichen. Gelegentlich werden Reaktionen
der Mitmusiker (besonders aber Van Morrisons) auf die Soli
zwischenmontiert; auffällig ist, dass die Kamera ständig in Bewegung
ist und kaum spürbar um die Bühne herum fährt, auf den Gesichtern
der Protagonisten selten verweilt. Wie in den anderen Konzertfilmen
Van Morrisons ist die Bühnensituation durch die große Distanz zum
Publikum spürbar und gewollt: Die Kommunikation ist erneut minimal,
der Leader kommuniziert mit den Mitmusikern und diese handhaben es
genauso – die Zuschauer werden weder explizit adressiert noch ins
Konzertgeschehen integriert, die Musik selbst ist es, welche die Brücke
schlagen soll.
Der erste Auftritt Van Morrisons erfolgt nach einer kurzen Ansage
durch Georgie Fame, der somit bereits zu Konzertbeginn als rechte
Hand des Sängers bzw. „erster Maat“ etabliert wird. Die BandHierarchie wird durch die Verteilung und Länge der Soli deutlich, der
Saxophonist Richie Buckley und Georgie Fame nehmen Sonderrollen
gegenüber den übrigen Musikern ein. Der Sänger selbst beginnt ohne
Gruß und steigt direkt ins Konzert ein, das mit einer durcharrangierten
Fassung von I Will Be There beginnt, einem Opener im traditionellen
Sinne. Es folgt der aktuelle Hit Whenever God Shines His Light mit
einer ausgedehnten improvisierten Coda Van Morrisons, die vom
Publikum euphorisch bejubelt wird. Auch die folgenden Cleaning
Windows, Orangefield und When Will I Ever Learn To Live In God
dienen der Band eher als Eingewöhnung in die Konzertsituation – keine
anspruchsvolleren Arrangements, Breaks, Fills und Soli sind zu
vernehmen; die Musiker spielen bzw. singen sich ein und führen somit
auch das Publikum über die aktuellen Songs (drei der fünf ersten
Lieder sind vom neuesten Album) an die folgende Musik heran.
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Nach dieser expositorischen Strecke wird der erste Gast auf die Bühne
gebeten: Mose Allison tritt auf, um seinen Song Benediction mit
Georgie Fame und Van Morrison gemeinsam darzubieten. Allison wird
eher am Rand drapiert und verzichtet ebenfalls auf den Kontakt zum
Publikum, singt und spielt stattdessen etwas isoliert und unintegriert,
als wäre es eine Solo-Performance. Der Film bereinigt die zerfahrene
Bühnensituation (Van Morrison bleibt allein im Zentrum der Bühne!),
indem die Kamera zwischen den drei Sängern hin- und herwechselt.
Damit das Publikum den Gastauftritt richtig einzuordnen weiß, wird
Mose Allison mit Verbeugungen und Standing Ovations von der Band
verabschiedet, denn an der Qualität der Performance könnte man seine
Bedeutung für Van Morrison wohl schwerlich ablesen. Die
Verdeutlichung der Vorbildfunktion derjenigen auf der Bühne für
diejenigen vor der Bühne wird bei den übrigen Gastauftritten auf
ähnliche Art und Weise ausgeführt. Die pädagogische Botschaft Van
Morrisons, die bisweilen unbekannteren Altmeister in Ehren zu halten,
wird somit auf theatrale Art und Weise vermittelt, da die Gastauftritte
filmstilistisch den übrigen Performances entsprechen – der Film
verstärkt somit nicht die konzertsituative Inszenierung, entkräftet sie
aber auch nicht.
Im folgenden Block begibt sich Morrison auf eine weitere Reise zu
seinen musikalischen Wurzeln: nach Irland. Mit der für das britische
Publikum überflüssigen Anmerkung „This is an Irish song!“ beginnt er
das Mini-Set mit Raglan Road. Dies ist für den Sänger einerseits ein
Blick in die früheste (musikalische) Kindheit in Belfast, andererseits
aber auch die direkte Bezugnahme auf das 1988 gemeinsam mit den
Chieftains aufgenommene Album Irish Heartbeat, auf dem Morrison
diverse irische Traditionals bearbeitete und einsang. So klischeehaft
irisch die Instrumentation anmutet, so weit davon entfernt ist die
Vokalperformance des Sängers, der auch in diesem musikalischen
Zusammenhang als Soulsänger agiert. Besonders deutlich wird dies
beim zweiten irischen Song Carrickfergus, der eine Art Nationalhymne
aller Iren in der (besonders britischen) Diaspora ist und mit seiner
hemmungslosen Nostalgie Irland als 'gelobtes Land' zeichnet.
Dramaturgisch gesehen bereitet der Irland-Block jedoch ebenfalls den
Weg für das mythische „Avalon“, das Morrison im folgenden
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Summertime of England musikalisch zu erforschen sucht. Die folgenden
Songs bilden ein Setlist-Segment der Superlative, da sie drei der
wichtigsten Live-Hits des Künstlers überhaupt darstellen. Summertime
of England wird noch mehr als auf dem Studio-Take von 1980 als 'opus
magnum' markiert, indem eine lange, programmmusikalische Passage
in den ohnehin sehr freien Mittelteil integriert wird. Dieser beginnt mit
der bereits bekannten musikimmanenten Aufforderung Van Morrisons,
musiktranszendente Gegenstände wahrzunehmen: „hear the brass band
from across the river!“. Somit kündigen die Bläser das Kernstück der
Show gleich einer Fanfare an: Van Morrison fordert Richie Buckley zu
einem Echo-Gesang heraus, der für letzteren immer schwerer zu
verfolgen wird. Das Spiel gibt sich als vokale Verfolgungsjagd, in deren
Verlauf sich beide so weit steigern, dass die Spannung nur durch ein
Solo gelöst werden kann. Georgie Fame darf als erster und Van
Morrison bedankt sich mit einer stilisierten japanischen Verbeugung
beim Edeljoker. Der Echo-Gesang wird fortgesetzt und mit dem Text des
Songs A Town Called Paradise durchzogen, dann steigt Georgie Fame
mit einem gelegentlichen „yeah“ ein. Als die Spannung kaum zu
steigern ist und die drei Vokalisten beim „squealin' feelin'“
angekommen sind, beginnt Buckley ein ausgedehntes Saxophonsolo,
das erneut die Spannung löst. Auch dies ist programmatisch, denn der
Tenor imitiert archaische Urgeräusche, während Fame dazu ins
Mikrophon quietscht. Ein drittes Mal wird die Spannung aufgenommen,
denn die archaischen Schreie haben sie noch nicht gänzlich gelöst: Der
Echogesang wird um den Gitarristen Bernie Holland erweitert, indem
Van mit Gesang und Gitarre ein Riff vorgibt, das Buckley und
schließlich auch Holland imitieren. Es folgt ein weiteres Saxophon-Solo,
bei welchem Buckley nunmehr alle Freiheiten gelassen werden. Dies ist
nicht mehr zu überbieten und Morrison stellt die Band vor, worauf die
Kamera mit kurzen nahen bzw. halbnahen Shots reagiert. Zuletzt stellt
Georgie Fame „Mr. Morrison“ vor, was weniger introduktorischen als
vielmehr zelebratorischen Charakter hat, denn er repetiert es noch
viele Male, als der Bandleader bereits off stage ist. Die Kamera fährt
über das ekstatische Publikum und beendet das erste Kernstück
(vielleicht das Kernstück) des Konzerts. Summertime of England bietet
das beste Beispiel, wie die Abstimmung von Film und Musik im Hinblick
auf die von Morrison intendierte Programmatik optimal funktionieren
kann.
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Nach dem größten Live-Hit der 1980er Jahre folgt derjenige des
Jahrzehnts davor: Caravan ist logischerweise der einzige Song, der in
dieser Situation passend wäre. Die in THE CONCERT performierte Version
ist recht schnell und Morrison paraphrasiert sehr viel – wie es bei
seinen sehr bekannten Songs für ihn üblich ist – zudem findet sich hier
wiederum ein prototypisches Beispiel dafür, dass seine Kommunikation
mit dem Publikum fast ausschließlich über die Musik erfolgt. Van
Morrisons Körpersprache ist primär an die Mitmusiker gerichtet, dafür
gibt es allerlei songinterne Anweisungen („hear...“, „listen...“) und
subtile Änderungen des Tonfalls – durch plötzliches Flüstern kreiert der
Sänger Intimität, durch plötzliche Schreie euphorisiert er. Dies ist zwar
per se nicht ungewöhnlich, wenn andere Mittel jedoch nicht zur
Verfügung stehen (sollen), muss der Wechsel folglich plakativer
gestaltet sein. Die programmmusikalischen Elemente unterstützen
zudem erneut, was die Texte suggerieren – das Radio, ein Kernelement
des Songs Caravan, wird von der Band durch kleine Fills imitiert.
Zunächst wechseln die Stile: Das klassizistische Solo des Pianisten
reagiert auf die Regieanweisung „the classic music station plays in the
background“, das plötzlich eingebaute Birdland-Riff der gesamten Band
folgt dem Ruf nach „Weather Report!“, als „James Brown“ genannt
wird, ist für nur wenige Sekunden ein Funk-Riff zu hören. Außerdem
wird am Lautstärkeregler gedreht: Der auf die Lippen gelegte
Zeigefinger bringt die Band fast zum Verstummen, das mantraartig
repetierte „turn it up a little bit“ begleitet ein allmähliches Crescendo,
bevor der Schrei „Turn it UP!“ das laute Coda-Riff einleitet.
Caravan scheint den Sänger gelöst zu haben – neben angedeuteten
Tanzschritten und einem exponentiell größer gewordenen Aktionsradius
(freilich bleibt Morrison buchstäblich auf dem Teppich) spricht er vor
Moondance erstmals das Publikum direkt an: „Fourth night! Night 4!“
ruft er den jubelnden Zuschauern zu und reagiert auf den Applaus mit
einem Lächeln. Moondance folgt nun seinem Ruf als Jazz-Standard, den
der Song über die Jahrzehnte hinweg erworben hat und Morrison tritt
hinter der Band zurück: Alle dürfen ihre außerordentlichen Fähigkeiten
als (Jazz-)Solisten unter Beweis stellen und der Leader fordert für jeden
„one more time“ einen Applaus ein. Natürlich darf Van als letzter
solieren und leitet dann in Fever über, bevor er Georgie Fame als den
eigentlichen Bandleader ankündigt und von der Bühne geht. Ein
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weiterer irischer Klassiker, der jovial und bisweilen etwas albern
vorgeführt wird (Star of the County Down) scheint den Kernblock des
Konzerts zu beschließen – tatsächlich könnte der Film hier problemlos
enden – aber noch sind nicht alle 'Greatest Hits' gespielt. Es folgt In
The Garden, ein weiterer Live-Hit, zu dem Van Morrison die Trance
gesanglich beschwört und gleichzeitig flüsternd über die Bühne taumelt
– das Konzept der Heilung durch Musik wird in den Mittelpunkt
gerückt. „Did ye get healed?“, ruft Georgie Fame ins Publikum, damit es
auch der letzte begreift und die gegenseitige Huldigung erreicht ihren
Höhepunkt: Morrison kündigt die Band als „Georgie Fame & the
Bluesmen“ an, sich selbst als Headliner bescheiden ausnehmend; Fame
antwortet mit diversen „Van the Man“-Rufen, die in dem Extrem „God
bless Van Morrison“ kulminieren. Der Sänger als Schamane – eine
überraschende Verkehrung des Konzepts von In The Garden, das im
Originalkontext des 1985 erschienenen Albums No Guru No Method No
Teacher noch als subjektive Sinnsuche interpretiert werden konnte.
Einerseits reagieren Morrison und seine Band hier auf die mediale
Inszenierung Morrisons als musikalische Erlöserfigur, indem sie
verdeutlichen: „Van the Man, that's all!“. Der Chor skandiert zudem
mottogetreu: „No Guru No Method No Teacher“. Gleichzeitig werden
die heilenden Qualitäten der Musik gelehrt und Morrison als derjenige,
der diese Heilung produzieren kann, andererseits eben doch wieder als
Guru inszeniert. Die Integration der fortwährenden Auseinandersetzung
Morrisons mit seiner medialen Person in das Konzert ist sicher einer
der auffälligsten Momente seines vergeblichen Ringens nach
Rechtfertigung und authentischer Repräsentation, das seine Musik in
den 1990ern durchzogen hat (vgl. Hymns To The Silence, 1992). Dass
der Wunsch, „nur ein Musiker“ zu sein, durch den Kontext seines
eigenen Songs konterkariert wird, mag zumindest überraschen.
Nach dem Lovesong Have I Told You Lately? wird mit Gloria der letzte
große Hit Van Morrisons aufgeführt, gleichzeitig einer der ersten
großen Hits seiner Karriere. Musikalisch leitet Gloria in die folgende
Coda des Konzerts über, da das simple Blues-Schema sich von den
meisten bisherigen Songs abhebt. Zudem wird erneut dem Publikum
die Mitarbeit versagt, denn dass sich „G-L-O-R-I-A“ bestens zum
Mitsingen eignet, machen unter anderem U2 in ihrem Konzertfilm
RATTLE AND HUM (1988) vor (als Outtro des Songs Exit), wo im Gegensatz
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zu Morrisons Performance das Publikum mit allen Mitteln zum
Mitmachen bewegt wird. Van the Man ist jedoch ein anderer Typ
Frontmann als Bono. Er verweigert zwar nicht das buchstabengeprägte
Frage- und Antwortspiel, das Gloria ausmacht, spielt es jedoch im
Kreise der Band. Auch dies passt zum hermetischen Gesamtkonzept,
das Morrison mit der Bühne verbindet.
Das Konzert endet mit einer religiösen Zeremonie, in deren Mittelpunkt
ein weiteres Idol Van Morrisons, der Blues-Sänger und -Gitarrist John
Lee Hooker, steht. Bereits die Ankündigung ist eindeutig: Der letzte Teil
der Show wird John Lee Hooker gewidmet, der in der Folge wie bei
einer Geisterbeschwörung mit Musik auf die Bühne gelockt wird.
Hooker wird nicht angesagt, sondern angesungen, und Van Morrison
imitiert dafür dessen Gesangsstil über die Worte „Ain't nothing but a
stranger in this world“ (aus Morrisons Song Astral Weeks). Als Hooker
die Bühne betritt, steht er wie selbstverständlich center-stage, nicht
wie Mose Allison innerhalb des Bandblocks. Sein Blues stoppt Gloria
und startet seinen eigenen Song Serves Me Right To Suffer, zu dem
Morrison anfangs nur kleine Verzierungen auf der Gitarre einspielt.
Erst gegen Ende initiiert er ein etwas unkoordiniertes Duett über den
Text seines Songs TB Sheets, einer epischen Bluesnummer über eine
Tuberkulosekranke im Sterben – eine überraschende Wahl für eine
verspielte Vokalimprovisation, jedoch im Kontext des Blues durchaus
möglich. Bevor Hooker seine zweite Nummer, Boom Boom, vorträgt,
tituliert Morrison ihn ehrfürchtig als „King of the Blues“: Der Schamane
Morrison hat den Blues-König herbeigerufen, um dem Konzert die letzte
Weihe zu geben, scheint die Logik der Dramaturgie dem Zuschauer zu
suggerieren. Boom Boom ist ebenso archaisch wie Serves Me Right To
Suffer, das Problem, dass nunmehr zwei Bandleader (wie es im Falle
Georgie Fame zuvor nur spielerisch angedeutet war) auf der Bühne
sind, bleibt bestehen: Während Hooker keine Kontrolle über Morrisons
Band gewinnt, kann Morrison wiederum Hooker nicht kontrollieren und
sowohl von der räumlichen Anordnung als auch von der musikalischen
Darbietung her wirkt die Paarung etwas unversöhnlich. Darum geht es
aber nur sekundär, denn das Feiern der „living legend“, wie Morrison
Hooker nach dessen Abtritt betitelt, steht im Vordergrund der
Festspiele, die das Konzert beenden. Auch dies ist pädagogisch
gemeint, denn das Konzert- und Filmpublikum wird angemahnt, Van
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Morrisons musikalische Ahnen ebenso in Ehren zu halten wie er es tut.
Zudem stellt sich Morrison damit in eine Tradition von musikalischen
Individualisten, „living legends“, die nicht dem Pop-Star-Prinzip
untergeordnet sind, sondern einem früheren Modell entspringen. Nach
der spirituellen Ebene wird nun die handwerkliche Dimension (und
somit der Topos der Authentizität) ins Spiel gebracht und auf Morrison
als musikalische Kunstfigur projiziert. Diese ist zum Zeitpunkt von THE
CONCERT wesentlich geformter als in früheren Konzertmitschnitten, denn
als elder statesman muss Van Morrison nach seinem dritten
erfolgreichen Comeback niemandem mehr etwas beweisen. THE CONCERT
unternimmt den Versuch, die Fäden von Van Morrisons Karriere
aufzugreifen und im Film zu einem homogenen Ganzen zu verflechten
und hat damit eine stark (auto-)musikobiographische Prägung. Die
filmische Klammer erfolgt durch den finalen (erneut irischen Folk-)Song
She Moved Through The Fair, der in einer statischen, fast esoterischen
Manier dargeboten wird. Bereits im Kontext des Konzerts fungiert diese
gänzlich spannungsfreie Einlage als bloße Ambient-Musik und somit
wie ein Abspann – konsequenterweise begleitet er im Film die
Abspanntitel, da er zu Beginn bereits die einführende Montage aus
Natur- und Stadtbildern untermalt hat.
g. Country is now! - LIVE

IN

NASHVILLE 2006

Die DVD-Beilage zur Special Edition des Albums Pay The Devil gehört in
den Kontext der musikstilistischen Experimente Van Morrisons, die
Clinton Heylin treffend mit „Van Morrison's Masterclass“ (X. Kapitel in
Heylin 2003) übertitelt. LIVE IN NASHVILLE zeigt 5 Songs einer
Performance im Ryman Auditorium, die ganz im Zeichen des reinen
Countrymusik-Albums von 2006 stehen. Van Morrison hatte in den
vergangenen Jahren diverse Stile exhumiert (Skiffle, Blues) und neu
entdeckt (BigBand-Jazz, Country), stets jedoch mit seinem eigenen
Gesangsstil amalgamiert. Dass die Verbindung von Soul und Country
funktioniert, ist dabei bereits seit Ray Charles' epochalem Modern
Sounds in Country & Western Music von 1959 kein Geheimnis mehr.
Van Morrison nimmt sich eines ähnlichen Songbooks an und covert auf
Pay The Devil Country- und Western-Songs von Hank Williams bis
Rodney Crowell. Die Rückkehr in die Wiege dieser Musik – nach
Nashville – ist für einen musikhistorisch reflektierten Performer wie Van
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Morrison die logische Konsequenz dieses Projekts und somit mag es
nicht überraschen, dass die DVD das kompromisslose Konzert eines
Soul-Sängers mit Country-Band zeigt.
Auf der Setlist stehen dabei neben 3 Country-Klassikern (There Stands
The Glass, Big Blue Diamonds und Till I Gain Control Again) zwei Van
Morrison-Originale (Playhouse, This Has Got To Stop), die für Pay The
Devil in einem ähnlichen Stil geschrieben wurden. Es handelt sich bei
LIVE IN NASHVILLE dabei um keinen fortlaufenden Konzertfilm, sondern
fünf einzelne Clips, die zu Promotionzwecken im Internet veröffentlicht
wurden. Passend zur Art des Events ist das Konzert in grobkörnigem
Schwarz-Weiß gefilmt und gemäß den zeitgenössischen Konventionen
inszeniert: Die Perspektiven changieren zwischen Halbnahen, CloseUps auf die Hände der Musiker (auch des Sängers Van Morrison), das
jeweils aktivste (also z.B. solierende oder Fills spielende) Bandmitglied
steht im Fokus. Einige Spielereien mit Lichtreflexionen und
Spiegelbildern (z.B. der Hände des Pianisten auf der schwarzen
Verkleidung des Yamaha-Flügels) machen den ästhetischen Mehrwert
des Filmmaterials aus, ansonsten lässt sich die übliche Konzentration
auf die Musik und das Musizieren beobachten. Musikalisch gesehen ist
die Formation für eine Country-Band zwar recht groß, die meisten
üblichen Instrumente (Steel Guitar, Fiedel) sind jedoch vorzufinden. Die
Songs werden durch relativ viele Soli verziert, zudem bevorzugt Van
Morrison eine recht freie, von Melismen dominierte Vortragsform, die
mitunter in die für ihn typischen freien Codaimprovisationen mündet.
Dadurch wird das enge Format der Vorlagen etwas ausgeweitet,
besonders der ausgedehnte Finalabschnitt der Crowell-Ballade Till I
Gain Control Again, der beim Publikum spontanen Jubel auslöst, ist
hierbei auffällig. Die Situation als Gastsänger (im Gegensatz zur Rolle
des Bandleaders, vgl. auch THE LAST WALTZ) zeigt sich hier in einer noch
größeren Isolation als üblicherweise – Van Morrison kommuniziert nicht
nur nicht mit dem Publikum, sondern fast ebensowenig mit der Band,
was bedeutet, dass fast jegliche Kommunikation auf und von der Bühne
nur noch über die Musik stattfindet. LIVE IN NASHVILLE ist vorrangig ein
Dokument der experimentellen Hinwendung Van Morrisons zu
verschiedensten Musikstilen und steht somit im Kontext seiner schon
immer vorhandenen musikhistorischen Interessen. Es nimmt damit eine
vermittelnde Position zwischen der Besichtigung (und Erhaltung) einer
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Tradition und dem nicht zuletzt durch das Schwarz-Weiß der Bilder
kommunizierten „Museumsbesuch“ ein.
h. „I Believe I've Transcended“ - ASTRAL WEEKS - LIVE
HOLLYWOOD BOWL 2009

AT

THE

Die
inszenierte
Fusionierung
von
Museumsbesuch
und
schamanistischer Rekreation stellt die Neuaufnahme von Van Morrisons
legendärem Quasi-Debütalbum Astral Weeks vierzig Jahre nach
Erscheinen dar. Gestärkt durch die vollständige Kontrolle über seine
eigene Plattenfirma Listen to the Lion Records gab Morrison am 7. und
8. November 2008 zwei Konzerte in der Hollywood Bowl, Los Angeles,
in deren Verlauf das gesamte Album Astral Weeks mit einer der
Original-(Studio-)Besetzung ähnelnden Band performiert wurde. Hinzu
kamen einige Hits, die es mit Ausnahme von Listen to the Lion,
Common One (ehemals Summertime of England) und Gloria jedoch
weder auf die Live-CD noch auf den Konzertfilm geschafft haben. Die
veränderte Reihenfolge mag im Vergleich zum Original-Album neben
Van Morrisons gealterter Stimme der zunächst auffälligste Unterschied
sein, denn das elegische Schlussstück Slim Slow Slider wurde nicht nur
mit Country-Elementen angereichert und somit dem Rest der
Performance ähnlicher gemacht, sondern auch relativ an den Beginn
(als drittes Stück) gezogen, Cyprus Avenue wurde hingegen nach hinten
gerückt und das Live-Album endet mit Madame George.
Die relativ neue Tendenz, gesamte Alben in alternativer Fassung Jahre
nach Erscheinen erneut einzuspielen, mag der Historisierung des
Album-Kunstwerks nach dem Tod des Konzeptalbums in den 90er
Jahren geschuldet sein, und Astral Weeks bietet sich naturgemäß an, da
der Künstler noch lebt und ohnehin einen sehr starken Bezug zu seiner
musikalischen Vergangenheit aufrechterhält. Zudem ist Astral Weeks
eines der Alben, das permanent in Top-10-Listen der großen
Musikmagazine vertreten ist; ihm wurden von Anfang an
(normalerweise klassischer oder Jazz-Musik zugeordnete) Attribute
verliehen, die es vom üblichen Konzeptalbum noch zusätzlich abheben
sollten, indem es als Liederzyklus oder gar als „rock's A Love Supreme“
(Rosen 2009) bezeichnet wurde. Im Interview zu Beginn des Films
spielt Van Morrison diese Vorgeschichte herunter, indem er den Fokus
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auf die Songs legt, deren Wiederbelebung sein Anliegen gewesen sei.
Die als Werkseinführung inszenierte Interviewpassage (untermalt von
hotelwerbungskonformer Klaviermusik) ist Konventionen des Rockfilms
gemäß parallel zu einer allmählichen Annäherung an den Ort des
Geschehens montiert – Los Angeles, die Hollywood Bowl von außen, von
innen, schließlich die Bühne sind zu sehen, bevor das Konzert beginnt.
Der Film kompiliert Aufnahmen der beiden Konzertnächte zu einem
„Filmalbum“, denn bis auf die Bonus Tracks haben nur die Songs von
Astral Weeks Eingang in den Konzertmitschnitt gefunden – die Konzerte
selbst waren etwa doppelt so lang und Astral Weeks bildete nur ein
Segment des Auftritts, wenn auch das zentrale.
Das Filmkonzert beginnt also mit der Ansage „ladies and gentlemen, we
present to you: Astral Weeks“. Sehr bewegungsfreudige Kameras
durchmessen den Bühnenraum und fokussieren zumeist die gerade
aktivsten Musiker, der Schnitt gehorcht den Konventionen, einige fixe
Motive (wie der musikalisch und filmisch durch die starke Untersicht
der Perspektive fundierende Kontrabass) werden eingeführt und bilden
Anhaltspunkte auf der durch die vierzehn Mann starke, scheinbar
ungeordnet formierte Band zerfahrenen Bühne. Eines davon ist auch
das goldene Mikrofon Van Morrisons mit einem goldenen VM-Logo, das
seinen Status als von der Musikgeschichte bereits abgesegneten
Performer visuell untermalt. Die Musik befindet sich in einem
Spannungsfeld von Rekonstruktion und Variation, z.B. weisen die
Arrangements eine große Nähe zum Original auf, die Musiker erhalten
sich durch individuelle Soli und eine allgemeine Affinität zu losen,
improvisativ geprägten Songstrukturen jedoch eine große Flexibilität.
Vermutlich klingt auch gerade deshalb das Resultat umso mehr nach
Astral Weeks, denn auch das Album von 1968 zeichnete sich wohl
(neben Richard Davis' treibendem Jazzbass) vor allem durch den nur
losen rhythmischen Zusammenhalt der Arrangements aus.
Van Morrison ist jedoch nicht mehr ein Musiker am Beginn seiner
Karriere und seine angesammelten musikreligiösen Einfälle – wie die
Transzendenz durch Musik, die Suche nach dem Yarragh oder das
mythische Land „Caledonia“ - finden in Form ausgedehnter Codas (die
im Tracklisting z.T. als eigene Songs markiert sind) Eingang in die
Songs. Eine lange Improvisation über das Wort „Caledonia“ führt
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beispielsweise zu dem zumindest partiell improvisierten Ende von
Astral Weeks, nach seiner am auffälligsten wiederholten Phrase I
Believe I've Transcended genannt.
Das gesamte Konzert ist auf eine ähnliche Weise inszeniert – Morrison
präsentiert sich als Bandleader (was er bei den originalen Astral WeeksSessions mutmaßlich nicht war), die konzentriert spielende Band
scheint eher ein klasssisches Konzert zu performieren als einen RockGig, denn von Exaltiertheit ist keine Spur zu sehen. Dies ist ein
ernsthaftes Konzert und ein ernsthaftes musikalisches Anliegen, das
dem Zuschauer/Zuhörer vorgetragen wird, kommuniziert die
Bühneninszenierung, und die Verneigung der Bandmitglieder vor ihrem
Leader ist in jeder Geste so spürbar wie die Aufmerksamkeit, die ein
Orchestermusiker
dem
Dirigenten
entgegenbringt.
Dass
die
Atmosphäre dabei dennoch intensiv bleibt und nicht steril wird – was
auch durch häufige Zurufe aus dem Publikum quittiert wird – ist der
Tatsache geschuldet, dass das Experiment vor allem musikalisch
gelingt: Der von Van Morrison so oft angeführte Explorationscharakter
des Musizierens wird weniger durch den Film transportiert als durch
das, was dieser abbildet und erklingen lässt – die Band vertieft sich in
die langen meditativen Songs und Improvisationen, vom Film im Sinne
eines konventionell operierenden Livekonzert-Videos begleitet.
Auch ASTRAL WEEKS LIVE AT THE HOLLYWOOD BOWL ist daher primär ein
historisches Dokument, ähnlich wie die Montreux-Mitschnitte oder der
Nashville-Film. Sowohl das Konzert als auch der Film schließen eine
historische Lücke und dokumentieren eine Rückkehr zu mindestens
vierzig Jahre alten Songs, die als Zyklus Musikgeschichte geschrieben
haben. Dieser Fakt wird nicht nur vorausgesetzt, sondern durch die
Arrangements und die Art der Performance permanent betont – der
Film macht Astral Weeks zwar möglicherweise auch einem neuen
Publikum zugänglich, wird seine Zielgruppe vermutlich jedoch primär
bei denjenigen haben, die ihn als Neuabfilmung des Albums von 1968
ansehen.
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i. No Guru, No Method, No Teacher – Zusammenfassung
Die Heterogenität der sieben Analysen von Van Morrisons
Konzertfilmen ist vor allem der Heterogenität des Materials geschuldet:
Selbstinszenierte Museumsdokumente (LIVE IN NASHVILLE, ASTRAL WEEKS
LIVE AT THE HOLLYWOOD BOWL), historische Konzertabfilmungen (LIVE AT
MONTREUX 1974 und 1980) und Konzertfilme (THE LAST WALTZ, VAN
MORRISON IN IRELAND, THE CONCERT) funktionieren sehr unterschiedlich,
wobei letztere mit Sicherheit das für die Rockfilmforschung
interessanteste Material darstellen. Es wurde daher auch versucht, die
filmischen Inszenierungsformen an musikalische und imagebezogene
Inszenierungsformen anzulehnen, um die Bühnenfigur Van Morrison
mit seinen Filmen zu verknüpfen.
Auffällig ist, dass die Auftritte allesamt von einer Selbstinszenierung
durchzogen sind, die sich nicht so sehr auf ein Star-Image bezieht,
sondern vielmehr auf ältere Musikerikonographien. Van Morrisons Idee
von den „Altvorderen“ (z.B. Blues-Größen wie John Lee Hooker) bezieht
er zunehmend auf sich selbst und affirmiert die erfolgte
Legendenbildung durch eine inszenierte Bedeutsamkeit seiner
Auftritte. Die Konzerte und Filme signalisieren: Hier passiert
Musikgeschichte. Damit einhergehend ist das Bedürfnis zu beobachten,
das eigene Image zu rechtfertigen und richtigzustellen. Kaum ein
Künstler hat sich in der Öffentlichkeit so permanent über fehlerhafte
Darstellungen seiner Person beklagt wie Van Morrison – die Filme
(insbesondere diejenigen, über die er viel Kontrolle hatte) bieten
natürlich auch in dieser Hinsicht
eine Plattform für die Selbst(re-)inszenierung.
Das oft zitierte Verhältnis zum Publikum ist durchgängig auffällig
problematisch: Die mangelnde Kommunikation kann als schüchterne
Höflichkeit empfunden werden, wesentlich für die Filme ist jedoch, dass
die hermetische Bühnensituation und die als souverän inszenierte
Isolation durch die technischen Möglichkeiten transzendiert werden
kann. Ist das Publikum in der Konzertsituation weit entfernt,
überspringt ein einziges Close-Up die Grenze problemlos, was gerade
bei Van Morrison die eigentliche Dichotomie von Performer(n) und
Publikum verzerrt.
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Die anfangs genannte Selbstinszenierung schließlich greift natürlich
auch auf der künstlerischen Ebene. Der Topos der Exploration bildet die
Überschrift für eine Vielzahl musikhistorischer, naturreligiöser,
christlicher und esoterischer Ideen, die textlich oder durch eine
tranceinduzierende Performance transportiert werden. Soul-Idiome
werden mit einer personalisierten Idee von Authentizität, Religiosität
(im Sinne der heilenden Wirkung von Musik) und Edukation des
Publikums amalgamiert, sodass der Singer, Songwriter und Bandleader
Van Morrison auch als Schamane, Lehrer oder Guru auftritt. Die
Bescheidenheitsbekundungen mögen dadurch postwendend widerlegt
werden, interessanter jedoch ist, dass Morrison selbst es mit einem
seiner bekanntesten Alben, das nach einer Textzeile eines seiner
bekanntesten Songs benannt ist, eine ganz und gar andere Losung
ausgegeben hat: „No Guru No Method No Teacher“.
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