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Kornposition als Geschenk ,.

FO N DAT I O N B EY E L E R / Die Gemeinde Riehen tiess sich ei,
was Besotnderes einfallen, um ErnSt Beyeler' ztt besöhenkeli:

Vou Ntrornus Cvntusrl die Musik durch di-e'Karheit ihrer
Konzepiion. ' . .

RIEHEN. Am Montagabend war der Weit davon entferät, irgendeine
80-jährigeErnstBeyelergleichsamEh- Programmmusik zu schqQiben' vet- .

rengast ln seiner Fondation. Die Ge' suchte die Komponistin elne-tönende
meinde beschenkte ihn mit der Urauf- Annäherung.att da. W€sen der Fig{'l
führung einer Musik, die sie bei der in ren, an die Faszination, die von'ihneh
Riehen-iebenden Komponistin Bettina ausgeht und an die Oetailsj die langes

Skrzypczak in Auftrag gegeben hatte, Hin-schauen nach und nach an ihnen
und" der anschliessändän Überrei- entdeckt.
chung der Partitur. Und wie. diese. Figuren immer den

Die Komponistin hatte seitens der Raum um sich mittragen, {en sie, 2s-

euftraggebei keine Themenvorgabe, gleichzum,Beispieldurchschreiteni:so
und sdöuchte sie nach einem gedank- eröffnet diese Annäherung sigben kur-.

lichen Fixpunkt für ihre zu schreiben- ze heftige Tuttiakkorde, di'e sich fort-, '
de Musik und fand ihn in <Vier Figu- spinnen in ein Geflecht von .Tönen

röno (,,Grosser Kopt, Schreitenäer . und Klängen. Die DramatikdieserMu- '

Mann> und zweimal <<Grosse Frau>) sikliegtinihrervorandrängendenUn-
vonAlbertoGiacometti. ruhe, die nach einem.leidenschaftli-

chen Geigensolo zum kammermusi-
Drei deutlich getrennte kalischen Sturm wird,, der zuletzt in
Instrumentalisten-Gruppen einem Fortissimoakkord mit Gong-,

Ihre ldeen konkretisierten sich in schlag zum Stillstand kommt'
einer Musik für 18 Instrumentalisten Zu hören ist danach'ein klingendes
(Mitglieder der BOG unter Jürg Hen- Nachsinnen, ein ins Innere geholtes

nebelgers Einstudierung und Leitung) Nachdenken und Empfinden darüber,

in drei deutlich voneinander getrennt wie die Komponistin die Begegnung

spielenden Gruppen. Letzteres war bei ,erfahren hat, Bettina skrzypczak hat
d^er Uraufführu.tg leider ,nicht mög- gine beeindrlrckend-kühne und ein-
lich, weil der grosse Saal nicht zurVer- fällsreiche Musik geschrieben.
fügung stand. Ernst Beyeler gefiel sie so gut, das,s"piö Zuhtirer einbezogen, hätten, .erineinerStegreifrededankteundda-
sich so entsprechend den r,Vier Figu- ' 'bei noch'einmal alles in Erinnerung
ren, vier däutlich getrennte Klang- rief, was mit der Fondation zrr tun hat
gruppen ergeben, die untereinandör - von den ungewissen Anflingen über
loÄmuniziären. Das klappte nun das nicht konfliktfreieWerden bis zum
nicht so ganz, dennoch beeindruckte efstenGerichtsterminamvormittag.


