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Hommage anWildberger
NEUE MUSIK Die basel sinfonietta ehrte den vor einem Monat
verstorbenen Basler l(omponisten Jacques Wildberger-

ALFR E D IITFNER

Ziemlich genau vor einem Mo-
nat ist der Basler KomPonistJac-
ques Wildberger gestorben. Da-

mit wurde das erste von a,rrei

Konzerten,,mit denen die basel
sinfonietta in dieser SPielzeit
den eigenwilligen, kompromiss-
losen Künstler ehren wollte, un-
versehens zum Gedenkdnlass.
Aus diesem Grund würde auch
die übliche Konzerteinführung
ersetzt durch eine Hommage an
den Verstorbenen mit zweien
seiner Musikerfreunde, dem
Oboisten Heinz Holliger und
dem Flötisten Felix Renggli.

Holliger interpretierte das

hochvirtuose <Rondo für Oboe
solo>, technisch überlegen, mit
nuancierter, <sprechender>
Phrasierung. Sehr differenziert
spielte auch Renggli die in sei-

nem Auftrag entstandene <Fan-

tasia sul Re> für Kontrabassflöte.
Anschliessend unterhielt sich
der Musilaryissenschaftler (und
bz-Mitarbeiter) Michael Kunkel
mit Holliger über Wildberger
und seine Musik. Holligerbeton-

,te die Genauigkeit, die <Liebe zu
jedem einzelnen Ton>, in Wild-
bergers Schaffen, und seine
menschliche Gradlinigkeit.

rrAU F NACH DARMSTADT> über-
schrieb die basel sinfonietta das

folgende Konzert unter Johan-

nes Kalitzke, mit dem sie imAu-
gust die <Internationalen Ferien-
kurse flir Neue Musikr in Darm-
stadt eröffrret hatte. Die Einla-
dung an diese traditionsreiche,
international renommierte In-
stitution der zeitgenössischen
Musik ist keine Selbstverständ-
lichkeit, sondern ein Beweis für
den ausgezeichneten Ruf, den
das Orchester über die Landes-
grenzen hinaus geniesst.

Auf dem Programm standen
Wildbergers <Canto per orches-
tra> und drei Werke von Dozie
renden der Ferienkurse,
zunächst <Phaos> des Schweizers
Beat Furrer. Das Stück beginnt
spielerisch, transParent, mit
kleinen prägnanten Klangges:
ten; daraus entwickelt sich in
wellenartigen Repetitionen ein
immer,, dichteres, zusehends
atemloseres Geschehen, das in
einem metallisch leuchtenden
Kang wie in einem Schrei kul-
miniert. Das war faszinierend,
vermochte hingegen nicht
durchgängig zu fesseln.

In <Klaviatur der MYthen>
flir sechs Schlagzeuger (hier die
famose Lugano Percussion
Group) und gtoss besetzte Strei-
cher stellt Adriana HölszkY das
reich besetzte Schlagzeug teil-
weisevor das Podium und in den
Saal, nutzt aber die damit ver-
bundenen klanglichen und

räumlichen Differenzierungs.
möglichkeiten kaum. Häufig
wirkt das Schlagzeug pauschal
laut, in den besseren Momenten
wird es zur dröhnenden RhYth-
musmaschine, gegen welche die
ebenfalls eher schematisch ein-
gesetzten Streicher dann aller-
dings keine Chance haben.

Toshio Hosokawas <Wind
from the oceanD gehört zu einer
Reihe von Meer-Stücken des Ja-
paners. Die Wellenbewegungen,
der volle, dunkle Orchesten
ldang wecken sofort die Assozia- :

tionän ein wogendes Meer mit I

den Lichtrefl.iet uo.t Schlag- I

zeug, Harfe und Klavier.

ES IST BEZEICHNEND frir die
Aussenseiterposition, die Wild-
berger heute noch im Musikle l

ben einnimmt, dass die sinfo-
nietta <Canto> in Darmstadt
nicht spielen konnte, weil die
Verantwortlichen das Stück ab
lehnten. Dabei war es entschie'
den das stärkste Stück des

Abends, hoch konzentrierte,
dichte, differenzierte Musik.

Johannes Kalitzke führte mit
luhiger Überlegenheit durch
das anspruchsvolle Programm;
die sinfonietta-Musiker standen
spürbar unter Stroin, sPielten
mit viel Sorgfalt im Detail und
brachten die Kompositionen zu
farbenreichem Leuchten.


