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neuer Kammermusik 1984" im Stadtischen Museum

Lyrik in der Musik der Gegenwart
· Eines der Phiinomene der Musik seine VeM;onung vim sieben der Israels
unserer Zeit ist der Riickgriff ihrer Konig Salomon zugeschriebenen HoKomponisten auf die Lyrik und Dich- helieder die · aparte Besetzung von
tung alJer Epochen. Beispielhaft rna- Flote. Klarinette, Horn, Violoncello,
chen dies - und in diesem Sinne von Kontraba13 und Celesta gewahlt, die er
ihrem neuen kiinstlerischen Leiter, auBerst behutsam, durchsichtig und
Generalmusikdirektor Heribert Esser, gleichsam chiffrenhaft zu ein~r farbenwohl bewul3t ausgewahlt ...:.. die .,Tage reich gebrochenen Akzentu1erun'g .der
neuer Kammertnusik in Braun- koniglichen Lyrik ei:1setzt, wobei die
schweig", die jetzt nach einjiihriger Gesangsstimme Catherine Gayers sich
Unterbrechung wieder. aufgenommen in einer Art freier. aber zugleich auch
wurden.
spannungsvoller Melismatik .iiber dem
Von den fiinf Kompositionen dieses freitonalen Instrumentalbild bew.egte.
ersten Abends im gutbesuchten Foyer · Heribert Esser dirigierte mit sparsades Stadtischen Museumsstanden vier men Gesten den kleinen, priizise
in Verbindung zu Formen der Dich- musizie.renden Klangkorper, der sich
tung. Und so riickte mit der Sopranistin aus Solisten des Staatsorchesters zuCatherine Gayer eine Interpretin in sammensetzte.
den Mittelpunkt. die mit erstaunlicher
Mit Josef Tal (geb. 1910) war einer
Virtuositat, aber auch mit hoher Intensitiit · des Ausdrucks den zum Teil der iiber Jahrzehnte fiihrenden israeli·
gestalterisch wie gesangstec.hnisch schen Komponisten der Gegenwart
enorm schwierigen Anforderungen der vertreten (Opern. ,,Ashmedai", .. Massada'', .,Die Versuchung". Oratorium
Werke gerecht wurde.
.,Der Tod des Moses" und andere
Werke), der sich besonders auch mit
den Gestaltungsprinzipien elektronischer Musik auseinandergesetzt hat.
Denn so individuell auch die VertoFranz Kafkas traumatische Begeg:
nungen der Hohelieder Salomons von nung niit einem Engel, festgehalten in
Matthias Ronnefeld, des .. Kafka"-Tage- der Tagebuchnotiz vom. 25. Juni 1914,
buchs und der Hommage auf Elsa ist von Tal als Monodrama fiir eine
Lasker-Schiiler von Josef Tal sowie der Singstimme notiert worden. Catherine
.,Emily-Dickinson-Lieder" von George Gayer, der bier aucho eine szenische
Perle sein mochten: lhr gemeinsamer Gestaltung zukam. setzte sicher die
Anspruch war doch.eine starke Expres- Gewichte zwischen Spiel und Klang,
sivitat, die sich durchweg in gewagten Sprechen und Singen, zwischen einer
Intervallspriingen und extremen Modulationen des Einzeltones auBerte.
viswniiren Poesie und Musik im Sinne
Da hierbei aber die Textverstiind- des von Tal angestrebten ..Gesamtlichkeit zwangslaufig hinter die inusi- kunstwerkes".
kalischen Ausdrucksformen zuriicktreMit einer iiberzeugEmden Sensibiliten muBte und die Dickinson-Lieder tat fur die in der Sprache verborgene
ohnehin in ihrer englischen Original- Melodie setzte Josef Tal auch in der
sprache gesungen wurden, ware es Hommage von Israel Eliraz auf die
angebracht gewesen, ihre Texte in dem expressionistische Dichterin Elsa Lasansonsten vorziiglich gemachten Pro- ker-Schiiler und deren Gedichtsanun·
grammheft mitzudrucken, pder - eine lung .,Mein blaues Klavier" die klangli·
Alternative - in einer ilbersetzung chen Akzente. Horn, Viola, Violoncello
vorher zu lesen, so wie es bei den und Klavier (Michael Fuder, .Martin
hebriiischen Te,.ten von Israel Eliraz Straakholder. Richard Groocock, David
auf Elsa Lasker-Schiiler durch Rudolf Levine) bilden in der Kompo.sition
Sudbrack geschah.
.,Else" in Verbindung mit der von
Der 25jiihrige, in Wien geborene Catherine Gayer sehr differenziert
Komponist Matthias Ronndeld hat fiir eingesetzten Singstimme sozusagen
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0
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den Stimmungshintergrund der Dich·
tung.

.t/oderne und TraditimJ
Zu den drei Gedichten der wohl
bedeutendsten amerikanischen Lyrikerin Emily Dickinson (1830-1886) ihr Text· blieb Ieider weitgehend ·verschlossen hat ihr Landsmann
George Perle (geb. 1915) einen Klaviersatz von sowohl rnoderner wie auch
traditioneller Form geschrieben. Modern insofern, als sich Perles Komposition auBerhalb der Tonalitiit t)ewegt.
Traditionell deshalb, wei! er nur das
Klavier als Begleitung wahlte, wobei
der Klaviersatz etwa analog zum Lied
der Romantik der Charakterisierung
der Dichtung dienen soil. Dies kam
nicht nut in der Stimme von Catherine
Gayer zum Tragen, sondern · auch in
dem von David Levine .sehr sublim
gestalteten Klavierpart, der doch ·eini·ges vom Gestus dieser Dichtung, vom
Naturempfinden, von Skepsis, Trauer
und Einsamkeit zum Schwingen
brachte.
Last. not least: Innerhalb der auf
Lyrik bezogerien Werke des Abends
stand gleichsam autonom Martin Chri·
staph Redels jiingste Klavierkomposi·
tion ;,Triade~ (1984) als Urauffiihrung.
Der Detmolder Kompositionslehrer,
friiher Schuler von Kelterborn, Klebe
und Ysan Yun, geht in ihr konsequent
den Weg einer formalen Geschlossenheit weiter, wobei Redels Klangvorstellungen nicht zum ·inti'overtierten
Selbstzweck werden, sondern bei aller
Souveriinitiit im Umgang mit dem
Material immer nachvollziehbar bleiben. Redelbiedert sich nichtan, aber er
verschreckt auch nicht:. David Levine
zeigte dies am KlaVier mit hoher
Empfindsamkeit fiir · die teils feinen,
kristallinen Klangstrukturen, fiir die
innere Rl.lhe des dreiteiligen Werkes,
aber auch fiir seine spannungsvollen
Bewegungscharaktere,
An diesemo Donnerstag finden die
.,Tage neuer Kammermusik" im kleinen Stadthallensaal.mit eirtem Konzert
des Trio Ligeti ihren AbschluB.
he
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Musikfest mit neuer Herausforderung·
Heribert Esser leitete die Braunschweiger Kammermusik-Tage
Die Tage neuer·Kammermusik in Bra~n
schweig - cias ilteste Kammermusik-Festival der Bundesrepublik nach dem zweiten
Weltkrieg - wurden von 1949 bis 1982, also
iiber 30 Jahre lang, von Kapellmeister Heinz
Zeebe geleitet. Nach dem Tod des verdienstvollen Griinders .steht nun das kleine Fest
vor einer neuen Herausforderung; der
Braunschweiger Generalmusikdirektor Heribert Esser hat die kiinstlerische Leitung
iibemommen. Nach seiner ersten Pronatiirlich noch
gral1llilplanung kann
nichts Genaues iiber .seine Konzeption ·
sagen. Fest steht jedoch, da8 er es auf
Anhieb fertigbrachte, in drei Veranstaltungen eine interessante Reihe von Komponisten verschiedener Generationen zur Du;kussion zu stellen, die durch die Gegensitzlichkeit ihrer Probleme die notige Spannung
bei den Zuhorem heraufbeschworen.

man

Explosiver ,,Feuersturz''
Die Kontraste waren schon altersmiBig
we;!~espannt zwischen dem 1910 im ebemaligen Pommem geborenen, an der alten
Berliner Musikakademie ausgebildeten, seit
langem in Israel schaffenden Josef Tal und
dem jungen, 1959 in Wien geborenen ·
Matthias Ronnefeld. Zwischen diesmal in
Braunschweig zu horenden Klavierwerk:en
wie Giselher Klebes elCplosivem ,Feuersturz", der Ruckbezogenes und Zukunftsweisendes zu einer gemiBigt modemen
Einheit zu binden trachtet, und dem
strengen, spielerisch-toccatenhaft aufgelokkerten Auldruckabereich von Martin Chri•
stoph Redels ,Triade" gibt es schon mehr
Verbindungslinien. Radikaler aber a1s zwi•
schen den abgriindigen, in vergriibelte
Romantik verstrickten Lied·Werken des
32jihrigen Wolfgang Rihm und dem in sich
gefestigten Homtrio von .Gyorgy Ligeti, in
das der 62jiihrige Osterreicher ungarischer
Herkunft seinen ganzen Erfahrungshintergrund ein'-ebracht hat, konnen Kontraste
neuer Mus1k gar nicht sein.
Dieses Homtrio von Ligeti (1982); von
Saschko Gawriloff (Violine), Robin Graham
(Hom), Eckart Besch (Klavier) phantastisch
gespielt, stellte AbschluB und Glanzpunkt
der Tage dar. Hier in den vier Sitzen dieses
auBerordentl.i.ch di.cht s~.rbeiteten Werkes
ist der in HIJDP\lfl ~Mtfende Komponist
von seinen · ·eliktronischen und seriellen
Experimenten weit abgeriickt. Er schreibt
melodischer, geht vertrauten tonalen Anklingen, aogar einem romantisierenden
Kolorit nicht aus dem Weg und beruft sich
auf eine klar iibersichtliche Formsprache.
Trotzdem hat dieser kiihne Neuerer seine

Unabhingigkeit, nicht ohne eine gewisse
kritische · Distanz allerdings, gewahrt. ·Virtuos,. wie der famose Geiger, der temperamentgeladene Pianist und die glinzende,
sich ·oft signalartig einschaltende ~erika·
nische Homistin die verschiedenen Klangebenenen des ersten Satzes ausloteten. Und
erst wie die Kiinstler die folkloristisch
erscheinende The~tik des zweiten Sat;es
llUf das frei.ziigigste tinzerisch auslegten,
wie sie im Marsch .,. dem am meisten
widerspenstigen Satz- die unterschiedliche
Gangart der Instrumente mit einem gewissen ironischen Anhauch unterstrichen und
im abschlieBenden Passacaglia-Lamento sogar Reminiszenzen zu Monteverdi aufdeckten, das muBte filr die Zuhorer . zum
nachhaltigsten Erlebnis der Tage Werden.
DaB neben einem aolchen Meisterwerk die
vage, aufgepulverte Improvisationslust der
,Rhapaodie" (1984) in der gleichen Besetzung des Schwaben Hans Georg Pfluger
keinen leichten Stand hatte, ist selbstverstiindlich. Was aber im gleichen Konzert a1s
geigerisch-aolistische Leistung verbliiffte,
aas war Gawriloffs Wiedergabe von Heinz
Holligers ,Trema" (1981). Welch glilckliche
Synthese einer gekonnten modemen Komposition und eines wirkungssicheren Virtuosenstucks!
Die Vokalmusik spielte diesmal in Braunschweig eine herausragende Rolle, wobei
der Rahmen. im Foyer des Stidtischen
Museums eine ideale Atmosphire abgab.
Das Eroffnungskonzert atellte einen reineD
Lieder- und Szenenabend der Sopranistin
Catherine Gayer (Deutsche Oper Berlin)
dar. In den sieben Miniaturen nach den
Hoheliedem Salomos von Ronnefeld empfand man kaum Ritsel des musikaliscben
Sinnzusammenhangs, so demiltig ateht die
Vertonung vor den Texten.

Dramatischer Musikgeist ·
Die fast instrumental nacbempfundenen
Linien der Singstimme- eng verschmelzend
mit den KlanJifarben eines kleinen wtrumentalensembles - bemichtigten sich dieser
Lieder mit der gleichen stimmlichen Konzentration wie der im israelischen Original
gesungenen Kantate ,Else" :- Hommage an
Else Lasker-Schiller- von Josef Tal. Beide
Werke wurden von Heribert Esser dirigiert.
Catherine Gayer traf den reinen, dramatisch
zugespitzten Musikgeist der Szene mit einer
Einfiihlungssicherheit, die sich an den sich
stets wandelnden instrumentalen Besetzun·
gen und an der disziflinierten Deklamation
des Sprecher& Rol Sudbrack steigerte.
SchlieBlich das ,Kafka-Tagebuch" von

Josef Tal. Es wurde durch Gesang, Rezitation Wld Spiel der Catherine· Gayer. ohne
instrumentale Unterstii~g zu einem sug·
gestiven theatralischen Spectacle. ·Sicherlich kann dieses in seiner szenisch·musikalischen Visionskraft an Schonberg ankniipfende Monodram (1982) nicht packender
verwirklicht werden, als es hier geschah.
Bleibt uber das Kreuzberget Streichquartett, ciaa Volker David Kirchners Quartett
aus dem Jahr 1983 spielte, zu berichten. In
der melodischen und klangfarbigen,.. Verknilpfungstechnik der vier Siitze ·spurt es
!Jrlt bemerkenswerter Selbstiindigkeit dem
spijten Bart6k nach. Das StUck ist eine
eigenwillig geartete, in den mannigfaltigen
Streichereffekten oft SC:hockierencfe Kammermuaik: Was aber am Abend des haarge· nau aufeinander abgestimmten, mit. hinreiBendem rhythmischen Elan musizierenden
Kre\lzberger Quartetts am rnei.Sten fesselte,
war Aribert Reimanns Lord·Byi'on·Kantate
,Unrevealed" (Unentdeckt) fiir B~riton und
Quartett.
·
·
K~in blo8er. Theaterdonner
Darin bemiichtigt sicb der Berliner Kom·
oonist ' der Liebesbriefe . des englischen
Romantikem ·an seine Halbichwester Au·
gusta Leigh mit einem hochexpressiven,
durch Vierteltone ins Unwirkliche erhobe·
nen Streichenatz. Bewundemswert,. wie
genau und selbstbewuBt der Singer Richard
Salter das lyrische Feuer und die tragische,
weltschmerzliche Atmosphire der fiinf
Stiicke im dichten GeatrUpp cier Streicher·
stimmen durebzuaetzen vermochte.
Richard Salter sang auch, mit Thomas
Humbert (IQavier); zwei Zyklen des schnell
Ruhm 1......_ 32jihri
Ka 1 h
;/0 1fgang = ; ' ; , n den.:':or au!~ : :
,W51lli-Liederbuch" (1981) Auf5ehen erregte. Hinter der Maske eines scheinbar
eirlsilbigen romantilchen Volkstons.lauem
tiefe ~. die Unbegreifliches, Ver·
sclnittetes der naiven Wortspiele des geistetkranken Dichter& Mizulegen versuchen.
Am Schlu8 der Gedrige wird durch zwei
Muaiker an groBen Trommeln ein imagini·
res ,szenisches" Moment ins Spielsebracht.
Es ist aber kein blo8er Theaterdonner, auch
keine aufgeletzte Grenzilbersc:hreitung,
sondem man emp~ ~ Schlu.f.i. als
naturhaft-elementareq Naehball dtr ):lis
zum Wahnsinn gesteilerten Gedichte. Ein
Kompliment filr-Heri6ert Esser! Er insze·
nierte eine vielvel'lllm!Cheilde Fortsetzung
der Braunschweiger kammermusiktage, denen man nur noch eine itirkere Publikums·
reaonanz wiinscht.
Erich Limmert
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Grenzbereiche der Aktiven Musik
.,Grenzbereiche" war du Motto des Abead.- gemeint ware&~ ..
Grenzhereiche der.Muafk. Eine weitere Vemistaltuog der Reibe · · .
.,Aktive Musik", bei der die darseboteoeo Kompositiooeo dem ];
Zub6rer durchaus interessante, neue Aspekte vermitteln ~1111'! ''~
teo.
.. :·;

,-

---·~·/t~l

G. Mwler-Hornbachs .,Zy- vo.o erzilblerischer Grundhal~· : <
klus fiir Trompete sillo" fiihrte·• tung und. dramatischer Dal'l!teliO · ~
die Kongruenz von riiumlicher lungsweise prasentiert. Mao;;;~
Bewegung und musikalischer kann ~·~ Ko~_P?Jlisten ~- .•~
Form vpr: wiihrend der Solist der Sohsbn bestattgen, daJJ s1e -:~
Iangsam auf dem Podium eine mit einem Minimum an Mit;;~t·;
Kreisbahn beschrieb, durchlief teln - karg angedeutete Deko- ,,:
die Musik eine Ausdruckspa- ration, Verzicht auf instrum~ J
lette vom oboenhaft-niiselnden tale Begleitung - ein HOc:h~:?, 1
bis zum schmetternden Re- ma.8 an Expressivitiit erreic · ·
gister und kehrte zum Ausgang · ten. Die stiindigen Oberg&
zurilck. Solist Malte Burba er- von Sprache zu hocbdr
wies sich dabei als ·absoluter schem Gesang, verbundim
Meister, der auf der Trompet' . eipdringlicher Mimikund ..
. und, .mehr noc~ auf dem EtJt stlk, llewaltigte die Singi! ·
----~------.........
........,_. n&htlos und pertekt~
•
· ..
.· .
.,,, ..>J_L_·]_· ··-.
·"·' ,.
~
Der chilex.fsc;he Komponist ·
0
lfl ,.~:
J1111n Allende..Blin versuchte.tn ,?
seinem Stiick "Fragment nach. J:·
' ,
Holderlin", Text und Musik . '
qu.asi vorden Ohren ~Zuh6-· ·,
ref entstehen zu. lassen. Spb~:; ~
; phonium ·(Baritonhom) eine
1 unglaubliche Klangvielfalt aufrenhaftes. am Anfang:- hoB((
Trompeten- und tiefe....;..
'Euph~i'; ·
ficherta. ·
·
Menschen-, Tier~ und U~
weltgeriiusche, · elektronische
Ankl4nge .. ;, Komponist H. J:
Hespos schien in seinem Werk
..Tiff"; nicht ohne Schalk im
Nacken, die ganze Welt durch
die Rohre des Euphoniums ge- niumtone. markierten ein wei· :
zogen. zu haben. Und immer· tes A<Iangspektruni, dazu die ..
wieder erstaunte, wie Malte Solostimme mit .. Urlauten",
Burba aus dem stummen Luft- aus denen sich iiber· Silben
strom die sklirrilsten Tone. schlie.8lich ganze zeilen enl- .
formte- ein herrlicher Spa.81
wickelten bei zunehmender
J. Tals ..Kafka-Tagebuch fiir Verdichtung des Instrumental· •
Sopran solo" wurde dann, aus- parts.
l
gefilhrt von der hervorragenden Berliner Kammersiingerin
Dies~s Werk verlangte in b~ :}
Catherine Gayer, zu einem Er- sonderem Ma.8e die geistige. ;-r~
lebnis besonderer Art. Hier ta- Aktivitiit des Publikums. Aber''''':i:
ten sich Grenzbereiche in meh- da brachte sich Allende-Blia,•) . ,
reren Ebeoen auf: die Erschei- keine Sorgen zu machen: es be:· • ·
nuns eines Engels wurde dem stand_ Wieder einmal aus Ken- :1.
· Zuhorer ia einer• Vettquickung. nemt· · · ·· ; IOns Athrecbt •
•.' ·..
·..• . .... ,.

'· ·
H -lder·1·
und Urlaute.>'
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Den Schalkim Nacken
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