's

,,Musilc der Zeit': in Kôlner
.

-Iæbewesen Klang', rlas

Motto seiner verdi"enstsollen Veranstaltungsreihe zur
zeitgenôssischen Musilq
endieh sich der\41DR vom
Komponisten Gérad Grisey; der im Mittelpunld des

Prûgramms sLand.
VON FGBERT

I{ILIER

Der Klang ist kein statisches Gebilde, sonriern ein in stetiger Verânde-

rung begriffenæ Jæbéweæn". So
lauæte das Credo dgr 1973 in puis
gegrùndeten KomponistensruDDe

,Iitinéraire" um

GerarU ëriËy
(1946-1998). Als,,Spekrajist', iit
der Franzose in die sêueste Musikgescirichæ eingegangen. Der WDR
yd1tr.F i{m aF jungste Ausgabe
Reihe,,iVlusik der Zeir., (À{ino :
Kiqe"). Hôheptrnh
war die deutsche ErsuuffthnÉg der
vollstàndigen Fassung von Griieys
d_er

,teb-eweseu

sechsteiLigem Hauprwerk,J_ês
Ac_oys_rjques.. ( I 9 74_85) in
!sp39_e.s

der

Kôher Philbarmonie.

Futminanter Energiesch ub
Bereie die behutsam sich vorra:tenden Melodie-spiralen des pro_
Iogs fiir Viola solo brachten die berilckende Sensibilirât von ûriseys

Musik auf den punkr. Aber dêr
_trofiartige Soiist Ganh K_nox verdeurlichre auch dje produkrve Widersprûchlichkeir z*iscben akn bischer Kiangaaalyse undorganischer

glËrtl*

philhanncaie

Klærgendalnrng- In ,"Pério6s" fiir
siebenund,,Partieis" ftr I 8 Musiker
ficherte das Âsko-Ensemble flDirigeiltin: Susanna Mâikkii das tônende Gesehehen weiter auf, fiillten
sich imaginâre Râume rnit schimmeraden, flinenden und âchzesden
Klang:resen. Zu gro8em orchestalem ÂtEm verdichteten sich Spaanrug und Entspannung, Uberspannuag und blizartige Eniladl,ngen
dann in den Teilen ,,Iv{odulations"
und,Transitoires", die dem WDRSisfonieorchester Kôln unter der
Leinng von Stefan Asbury anvertauiwaren. Mit einem fulmip4nten

Enèrgieichub warrore der Epilog

auf.'Als u'iiæ im objehiviere-nden
Kosmos wabernder Klangsùôme
mit einem Schiag das Subjèkt, der
Mensch auf den Pla4 so stieBen
Âadrew Joy, Joacbim Pôltl, Kâthlsen Pu$am uad Hubert Stâhle mit
der voitrea Assoziation3lcaff eines
glei8enden Durchbruciu ias Horn.

Leiser, lyrischer und intovertierter ging es bei der Erô&ung des
kleben Festivals im Klaus-vcnBismarck-Saai a4 die sich - mit Su-

sama Mâlkki und dem Asko.Ensemble - um das subtile Spiel von
Licht und Schanen drehte. Feinsinnig erklang Griseys ,Jour, ContreJour" (1978/79) fii.r eleknonische
Or-eel, I3 instnrmente und Tonband

als Gleichnis ewigen Werdens und
Vergehens. in einem prozess kontinuisliichen Wandels erschlie8t das

q'.rk^

4.,

ganze Klangspekrum

\'om Uerausch brs ru rernster Har;'

nonie: ci*: ..liittags:onne" lr der
l1'ei: de; K:â;:ge. ï.Ë Cie !{oie:etori:r !(on:e iia 3 iitnana urnschrieb.
Sehr pràzise. rvenngieich ein ,,i.enig unterkrihlt gerier Salvarore Sciarrinos gesoensiische Verlebendigung bekJemr,render seelischer Regungen in,,Introduzione ailbscuro"
{l 98 i ). Doch der Abend olfenbarre
auch hinsrlerische Schanenseiten.
Juiian Aadersons ,âlhambra Fan-

tasy'' gr0olr md schillen zwar gej
ist Grisey; obwohi *in memoriâm* entstanden. allerdings kaam
uurdig. Lnd Sn'awinslqs und Grise;"s Bearbein:ltgen von Liedern
Hugo \\'olfs iinen berâchtlich unter

liôrig

der enttâuschenden lntonation und

Artikujarion der ]{ezosopranisrin
Mireilie Deguy.
Ausschlie9lich inrerpreraroriscbe
gab es rtegegen in
der ..\achtrnustk" miÏ dem EnTôcirstieistungen

sernble Court-Circut (Lei*ng:
Pieræ-André Valade) zu beçuidern. Phitippe Hurels ebenso bizarres wie vimroses Tcmbeau

frrKla-

vier. {Jean-ivfarle Conet)

und

lcFagzeag (Jean OeofÊei..i und

Griseys suggestives.,Vorrex tempo-

rum

JJII" i.Zeinuirbsl"; 'pur;.t

gleicherma.Een bejubeii.

