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Ellien
sonderen Art .gestaltete .der :Gehalt ;kaimr:entziehen.
BaBbariton Matteo de Monti .......,~ '· .,.~,;\·,·,..,...,~,...... ,.,, ...-',...'"'·'""''"'~" ..''·
im. Rahmen des Festivals . Voll gefordert Wu:rdeMontis
Wien Modern im Schubert- ko:n,genialer Partner am KlaSaaL Neben einer osterrei- vier dann bei Clemens_; Ga':"
chischenErstauffUhrungka- densta.tter~ ,ballade I"· aus
·men nicht weniger als drei dem ·Jahr 1997 hach einem
Werke zur Urauffiihrung. ·
Text Von Lis.a Spa.l~.··N.epen
In jeweils sehr differenzier- dem expressive11.und rliythter Art bewiesen·diese Kom- misch .diffizilen ,Ihstrumenp ositionen, daB das Genre •talpart hatte 'Florian MUller
auch. als · Textrezitator mit··
des Liedgesangs noch lange zuwirken -, eine ·bravoiirose
nicht ausgeschopft, · ge·
T
di dr
schweige denn e.rschopftist. L~Istung. Der ·.eX!-. ·e·. a;:inatische. Geschichte eines
Jan MUller-Wiegands Zyklus Motdrradunfalls .. .:.,,_, der· vori
,Kindheit" verarbeitet sub- derAutorinineJg>liziter Antile Kindheitserimierungen, ·1ehilung ·an ·die Asthetik der
in denen er sich nicht scheut, w.ie.ner ·.·. : arU..pp'.e.··.·· ·. ges.. talt.et
auch zitathaft an friihe Mu·
sikerfahrungen anzl,iknup- wird, ·erford~rt •viele .Sing.
. . .
und Sprechhalttingen. Die
fen. IJ! ,:per. alte Mann und Partitur des 1966 geborenen
d:;ts ~9. .. Wird d~r Text yon osterreichischen ·•KomponiBlr~It MUller-Wieland d~r '. sten setzt'·dieses Progralmn.
berUhmten Brahms~Melodi~ mit viel Geschick ·urn.' Al,Guten A~end, gut Nhc~t
lerdings:hat mim'derar,tiges
unterl~gt und dennoe ~t wohl schon gehort- u.a. von
das ruchts. Falsch:::Ver~a- Otto M. Zykan.. . ·. .
rendes an s1ch, sondern ze1gt
.
.
im Keirn schon 'sich ankiin- Aribert Reimanns ·,, Tre Poe.:..
dende Verunsicheru:ngen, die mi die Michelangelo" kamen
im abschlieBenden Text in der expressiven Interpre,Kleine Geschichte"· dann tation ·Matteo de. 'Montis in
auch den Ubergang in das all ihrer tragi~cheh lntensiErwachsensein markieren.
tat zum Ausdruck. In WolfJosef Tals verzichtet in seiner ~gang Rihms ,;Wolfli-LiederVertonung des Gedichts buch" aus dem Jahr 1980/81
,Schlichtheit" von Jorge ·war man zunachst vom bieLuis Borges vollig auf Kla- dermeierlichen,
naiv-hinvierbegleitung. Der gedan- terhaltigen Ton uberrascht.
kenvollen Lyrik entspricht Der abschlieBende Epilog
eine Klangsprache, die das der heiden GroBen TromWerk - in Arilehnung an Bo- meln (Lukas Schiske urid
ris Blacher - zu einer ab- Martin Homann) lieB jedoch
strakten Oper werden laBt. keine Zweifel daran, was ffu
Wenn ein so ausdrucksstar- bedrohliche und lebt'mszerker Sanger wie Matteo de storende Energien hier am
Monti am Werk ist, kann man Werk sind.
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