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I(eine
Angstvormoderner
Musik
Konzert
desEnsemble
Modernim Herrenhaus
Edenkoben
sikalisch gespielter Interpretation In drei Ecken des Raumesverteilt, ihm eine neue Welt. Diese Parabel
von Lachenmanns,,Pression".
mit dem Publikumin der Mitte, ent- hat der junge Komponist lebendig
Wer hat Angst vor moderner MuSicher,der für dieseExperimente faltete das Werk glücklicherweise vertont, prägnant-spritzige Rhythsik? Offenbar viele, denn Konzerte bekannte Komponist reizt auch in keine apokalyptischeWirkung. Nina mik verdeutlicht wie der Mönch
mit zeitgenössischen KompositiodiesemStückalle Klangmöglichkei-Janßenproduzierteauf der Bassklari- dem Fischhinterherjagt, in Legatonen finden meist in einein kleinen ten desInstrumentsaus.Kasperließ nette höchst interessante Klänge, Passagenmalt das Klavierquartett
Ifteis statt. Dabei tut moderne Mu- sein Cello leise flüstern, sanft hau- und mit ihren Atemgeräuschen die Seelenqual des erfolglosen
sik nur selten weh und beißt be- chen, geheimnisvoll knarren wie klang das Stückleiseaus.
Mönchsaus.
stimmt nicht. Sie kann sogar Spaß eine alte Tür, kurz. er entfaltete eine
Wesentlichgreifbarerist die MuTrockenerund intellektuellertällt
machen. Das Ensernble Modern bemerkenswerteVielfalf an Geräu- sik von PeterMichaelvon der Nah- die Musik von VassosNicolaouaus.
zeigte in einer Soiree im Herren- schen.AberKaspermusiziertesieso, mer,bis zum SommerKornpositions- Hier muss der Zuhörer mitarbeiten
haus Edenkoben, wie's geht. .
dass sie nicht nur nach Geräusch, tipendiat im Herrenhaus.Aus der und genauhinhören.Eigensfür das
sondernebenauchnachMusik klan- Aufgabe,für eineamerikanische
Stif- EnsembleModernin der apaftenBeCespielt wurden Stücke lebender gen.
tung ein frischesStückfür junge Pia- setzungeinesKlaviertriosmit Fagott
Komponisten,zwei davonwaren als
In Beat Furrers ,,Retour an dich" nisten zu schreiben,entstand2007 geschrieben,verlangt,,Red Shift"
ehemaligeHerrenhaus-Stipendiatenscheintjedesder Instrumenteseinen der Hip-Hopfor piano.Ein mitreißen- von den Musikern beträchtliches
sogar leibhaftig anwesend und ei- eigeneninnerenMonologzu führen. desHörvergnügenfür dasPublikum, Können.Jede
Stimmehat ihr musikaklärten anhandder live musizierten Violineund Cellostehendabei,nicht aber eine echteHerausforderung
an lischesEigenlebenund ist doch Teil
Notenbeispiele,
was da zu hörensein zuletzt wegen der hohen Flageolett- den Interpreten. Hermann Kretz- einesGanzen.
Dashörbarzu machen
würde.DerCellistMichaelM. Kasper lage und der in modernerMusik so schmarhatte esja nicht nur mit der gelingt wahrscheinlich nur Musiübernahmes, sein Solo,,,Pressiön" beliebtenTremoli,unter Hochspan- prickelnden, abwechslungsreichen kern, die wie die Mitgliederdes Enfür einen Cellistenvon Helmut La- nung. Der Klavierpart gibt sich düs- Rhythmik zu tun, er musste auch sembleModernviel neueMusiksoiechenmann,engagiertzu erläutern. ter und wirft Akkordschläge zwi- rhythmisch zischen,singenund krat- len.Auch die R6flexionsfür KlarinetNattirlich reichenErklärungenal- schen die Streicherpassagen.Rafal zen, alleslive und gleichzeitig,statt te, Violine,Cellound Klaviervon Nilein nicht. Man muss diese Musik Zambrzycki-Payne,Michael M. Kas- gtimütlichvon einerTonspurauszu- colaou waren für die Zuhörer desmindestensebenso'engagiertund per und Pianist Hermann Kretz- gespielt.
halb so spannend,weil die Musiker
mit Sachverstandspielen, mehr schmarmusizierten,,Retour
an dich'l
Ebensoerfrischendwitzig erzählt diese.Spannung
in ihrer Wiedergabe
noch als bei den verffautenStücken sehr konzentriert.Als knurriger Dia- Peter Michael von der Nahmer in aufbautenundhielten.DankdesEndesüblichenRepertoires
von Barock log zwischen Flügel und Cello be- ,,Themonk and the fish" von dem semble Modern konnte das Publibis Spätromantik.Deutlich wurde ginnt ,,...ALS...",
von Marc Andre in Mönch,der mit aller Gewaltein vor- kum im HerrenhausEdenkobendie
das besondersin l(aspersüberzeu- Anlehnungan'einKapitelausder Of- witziges Fischleinfangenwill.
Freude an zeitgenössischerMusik
gender,weil feintühligund sehrmu- fenbarungdesJohanneskomponiert.
Erst als er aufgibt, eröffnet sich entdecken.
VON NIKE LUBER

