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WASSILY ist kein Russe, doch der Hang zur Mehrdeutigkeit verbindet
ihn mit Namensvetter Kandinsky. WASSILY ist kein Brite, doch
zwischen James Blake, Bonobo und Jamie xx liesse sich seine Musik
vielleicht einordnen. Davon hält WASSILY wenig, von Grenzen hält
er nichts, und sollte er mal in die Geschichte eingehen, dann als
WASSILY, nicht als Schweizer.
Hinter WASSILY steht Basil Kehl, Jahrgang 1993, Musiker, aufgewachsen in St.Gallen.
Schon mit dem Electropop-Duo DACHS bewegt sich der Zartwangige mit der Kopfstimme
nicht gerade in der missverständnisfreien Zone. Wird das Duo verstanden, kommen sie an.
SRF 3 sieht in der «Büzlä EP» eines der drei besten Schweizer Alben 2016, die WOZ schreibt
von «Popsongs zum Geist des Landes, die schärfer und träfer derzeit nicht zu haben sind.»
Neben DACHS, der Zusammenarbeit mit dem Musiker Lukas Senn, spielt Basil Kehl alias
WASSILY seit 2015 Solokonzerte, im Oktober 2017 veröffentlicht er Liebesding.
Ein Albumdebüt wie ein Filmsoundtrack, schwärmerisch schwelgend zwischen Drama und
Clubmusik. Synthesizerwattewolken, entgleisende Beats und dann doch wieder ganz viele
Pop-Momente. Die Harmonien juchzen und kieksen bis einem schwindelt, noch weiter
himmelwärts stechen die meist selbst eingesungenen, eigenwillig hochgepitchten Vocal
Samples heraus. Leidenschaftlicher Kitsch auf der einen Seite, klar abgezirkelte Drumsamples
und Claps auf der anderen. Als fliegende Teppiche mittendrin die Synthie-Flächen, bunt
ausgemalt von digital verarbeiteten Harfen, Glockenspiel, Flöten und einer verhallten Gitarre,
die WASSILY auch während seiner Liveshows spielt.
Am Anfang steht Die Eröffnung vom grossen Fest der Liebe mit melodischem Pomp und
symphonischem Hall. Zart hingegen breitet in I Like To See You ein sehnsüchtiges Orgelmotiv
die Arme aus, bevor sich eine hohe und eine tiefere Stimme einen Wechselgesang liefern,
einen wortlosen Dialog. Das synthetisch glitchende Tremolo, die textfreien Vocals haben einen
nicht nur im Theaterstück Liebesding bewusst weiblichen Erzählmodus. WASSILY hängt mit
den Sad Disco Girlz am Bartresen ab, kann aber auch knallenden Electro wie in Acousticophobia
oder klaubt sich in Scène Finale ein paar Deep House-Beats vom Dancefloor auf.
Besonderen Charme versprüht The World is a Spielplatz mit fröhlich stolpernden Melodien
und Tschingderassabum im Stil der «MitterNachtsSpiel»-Software von Květa Pacovská –
eine wunderbar dadaeske, kindliche Ernsthaftigkeit in all ihrem Zauber.
Das Audiovisuelle findet nicht nur im Kopfkino statt, die Kontraste strukturiert und verträumt,
verschwommen und klar, synthetisch und analog, kalt und warm, bilden sich parallel im
Artwork ab. Den Bestrebungen der konkreten Kunst folgend, treffen Farbkontraste und ein
verschwommenes Element auf klare Kanten. Die Grenzen der optischen Wahrnehmung,
die nach Max Bill’s Theorie mit Farben, Raum, Licht und Bewegung ausgelotet werden, sind
einer Videoarbeit des New Yorker Künstlers Colin Snapp gegenübergestellt. Er zeigt einen
leibhaftigen aber beinahe unsichtbaren Skifahrer. Das Aufblitzen einer Erinnerung oder eines
Traums, der an Schärfe und Eindeutigkeit verliert und ebenso wieder in Vergessenheit
geraten kann. Das Albumcover stammt vom Grafikstudio Kasper-Florio. Essentiell beteiligt
am Projekt Liebesding ist auch der Filmemacher Dennis Ledergerber, der bereits 2016
das künstlerische Musikvideo zu Zuckersee drehte.
Mit seinem Debüt präsentiert WASSILY ein üppiges Sinnesrauschen, einen ausufernden
Liebesroman mit Hochs und Tiefs, aufgefächert in diverse, auch bildhafte Handlungsstränge.
Liebesding will als musikalisch-visuelles Gesamtwerk den Dateicharakter heutiger
Musikveröffentlichungen sprengen und ihr jenseits von Algorithmen ein erspürbares
Gesicht geben.
Kurzversion:
Leidenschaftlicher Kitsch auf der einen Seite, klar abgezirkelte Drumsamples und Claps auf
der anderen. Nach über 70 Liveshows in Nachtclubs, an Festivals, in Kellern, veröffentlicht der
Zartwangige sein Albumdebüt Liebesding. Die Harmonien juchzen und kieksen bis einem
schwindelt, noch weiter himmelwärts stechen die meist selbst eingesungenen, eigenwillig
hochgepitchten Vocal Samples heraus. Ein üppiges Sinnesrauschen irgendwo zwischen
Drama und Clubmusik, ein ausufernder Liebesroman mit Hochs und Tiefs.
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WASSILY, Zuckersee
youtu.be/zFAd-uHask0

		
		

WASSILY, Bitzgi (Studio session, SRF)
youtu.be/TaRlswhFKdQ

		
		

WASSILY, Acousticophobia (Live, Open Air St.Gallen)
youtu.be/uVtPqt8MsWk
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