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Márton Illés, 1975 in Budapest geboren, gehört zu den erfolg-

kum jenseits der neuen Musik-Gemeinde. Das Ensemble Modern

reichsten Komponisten seiner Generation. Studiert hat er bei

bringt nun erstmals in Hamburg Werke der beiden Komponisten

Wolfgang Rihm in Karlsruhe, doch bereits in die letzten Jahre

in ein gemeinsames Programm: „Klassische Moderne“ trifft auf

seines Studiums fiel die Zusammenarbeit mit herausragenden

jüngste Gegenwart.

Interpreten und wichtigen Institutionen der zeitgenössischen
Musik. Illés leidenschaftlich-intensiver und dabei stets genau

Ich wünsche Ihnen einen anregenden Konzertabend im

kontrollierter Musikstil wurde mit mehreren bedeutenden Kom-
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positionspreisen ausgezeichnet – darunter auch der Förderpreis
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der Ernst von Siemens Musikstiftung und der Hindemith-Preis,
der ihm 2008 beim Schleswig-Holstein Musik Festival zugespro-

VORSCHAU

chen wurde. Sein Landsmann, der langjährige Wahl-Hamburger
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György Ligeti, ist demgegenüber fast eine Überfigur der musi-

Ihr

kalischen Moderne. Mit ihren statisch-polyphonen Netzwerken
wurde seine Musik weltberühmt – und erreichte durch die Ver-
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wendung in Kubricks Weltraumparabel „2001“ sogar ein Publi-
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20 UHR: KONZERT

MÁRTON
ILLÉS

GYÖRGY LIGETI
Konzert für Violoncello und Orchester (1966)
I. Viertel = 40 – (attacca:)
II. Lo stesso tempo

ENSEMBLE MODERN
Dirigent: FRANCK OLLU
MICHAEL M. KASPER, Violoncello
UELI WIGET, Klavier

MÁRTON ILLÉS
Scene polidimensionali XVI „...Körök“
für Ensemble (2008/2009)

MÁRTON ILLÉS (*1975)
Torso III (2007 – 2008)
Scene polidimensionali IX „Szintek“
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Konzert für Klavier und Orchester (1985 – 1988)
I. Vivace molto ritmico e preciso –
(attacca subito:)
II. Lento e deserto

„Seit Jahren stelle ich immer wieder fest, dass meine intimsten

III. Vivace cantabile
IV. Allegro risoluto, molto ritmico –
(attacca subito:)
V. Presto luminoso: fluido, constante,
sempre molto ritmico

es mir unentbehrlich zu sein scheint, jede musikalische Linie –

musikalischen Gedanken zumeist in ein paar musikalischen

statt eines gemeinsamen Temporasters – in ihrem Tempo zu

Linien erscheinen, die einzeln oder gleichzeitig und in verschie-

belassen. Dem Spieler muss ermöglicht werden, im eigenen

denen Gruppierungen und formalen Kombinationen auftreten.

Tempo des zu spielenden Materials, das mit eigenem Herzschlag,

Diese linearen Ereignisse behalten ihre eigenen Spannungs-

in eigener Dimension lebt, denken zu können.“

abläufe, ihre musikalische Identität, sind also als gleichzeitig
auftretende Individuen präsent.“

mehrerer autonomer linearer Ereignisse mit individuellen Span-

— Pause —

In Kooperation mit

Mit Unterstützung der

Das Konzert wird aufgezeichnet und
zu einem späteren Zeitpunkt auf NDR Kultur gesendet.

Diesen ungewöhnlichen Ansatz, der von der parallelen Existenz

Márton Illés hat mehr als einmal darauf hingewiesen, dass seine

nungsverhältnissen ausgeht, hat Illés vor allem in seinen „Scene

Werke von eigenständigen linearen Figuren bestimmt werden,

Polidimensionali“ („Polydimensionale Szenen“) realisiert – be-

die in der Simultaneität zusammenfallen. Dabei hat jede seiner

reits die Untertitel der Stücke verweisen auf die hohe Bedeu-

Linien ihr eigenes Tempo, was in der Überlagerung zu äußerst

tung, die den horizontalen Strukturen zukommt: „Zerbröckelte

energetischen musikalischen Texturen führt, welche – aufgrund

Linien“, „Farbige Linien“, „Linienfelder“ oder „Linienräume“.

der Schichtung unterschiedlicher temporaler Ebenen – auch

Dabei fügen sich die Stücke, die mit Hilfe kleinerer musikali-

klangräumliche Strukturen generieren können: „Jedes selbstän-

scher Objekte durchorganisiert sind, zu größeren Werkkomple-

dige lineare Ereignis“, so Illés, „verfügt während seines Ablaufes

xen zusammen, wobei die linearen Grundstrukturen immer

über einen eigenen, inneren Pulsschlag. Dieser Puls charakteri-

wieder von gesetzten Zäsuren oder Verdichtungen durchbro-

siert das Ereignis so stark und gehört so untrennbar dazu, dass

chen werden, was „klanglich keineswegs spröde oder brüchig
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für Ensemble (2004)

Schott-Preis Mainz sowie, im Rahmen des Schleswig-Holstein

Über die 2008/2009 komponierte „Scene polidimensionali XVI

mik und irisierender Virtuosität unmittelbar gefangen.

Musik Festivals, den Paul-Hindemith-Preis –, ist seit 2005 als

‚...Körök‘“ für Ensemble, die am 27. Mai 2009 in Berlin ihre Pre-

„‚Torso III‘“, so Illés, „ist das dritte Stück eines Werkzyklus’, der

Illés seine musikalischen Wurzeln – die ungarische Folklore

Dozent für Musiktheorie an der Karlsruher Musikhochschule

miere hatte, schrieb Illés: „Körök (ungarisch: Kreise) benennt ei-

die Erfahrung verfolgt, nach welcher aus dem kleinsten Bruch-

sowie das Schaffen Béla Bartóks, das ihm nach eigenem Be-

tätig. Im Jahr 2008 hielt er sich im Rahmen des Projektes

nerseits jene Zentralgeste, die als kreis- bzw. halbkreisförmiges

stück eines energetisch und formal gutproportionierten Kunst-

kunden den Weg in die europäische Kunstmusik geebnet hatte –

„into...“, initiiert vom Ensemble Modern und dem Siemens Arts

Motiv die Grundlage des Werkes bildet. Außerdem deutet das

werk-Ganzen, ohne dass es in der vollständigen Form ins Blick-

kreativ zu eigen macht. Dabei scheut er weder virtuose Geste

Program, für einen Monat in Dubai auf – verbunden mit einem

Wort auf die magischen (manischen) Gedankenkreise hin, die in

feld kommt, auf dessen Ganzheit geschlossen werden kann. Das

noch Schönklang oder theatralische Wirkungen. Und obgleich

Kompositionsauftrag, Aufführungen und Vorträgen. 2009 war

den letzten Jahren mein kompositorisches Arbeiten bestimmen.

Stück folgt dem Prinzip der Energieschatten-Bildung: es werden

man in seiner Musik immer wieder auf bekannte Formen und

der Komponist, der selbst als aktiver Interpret seiner Werke

Es handelt sich hierbei um immer wiederkehrende Formdispo-

überdichte, energieüberladene Motiv-Konglomerate aufgebaut.

Klangfarben trifft, vermittelt sich der Eindruck einer originären

auftritt, Stipendiat der Villa Massimo Rom, 2011 folgte ein Auf-

sitions- und dramaturgische Entwicklungslösungen, aber auch

Die aufgestapelten Energie-Übermengen ziehen ihre Schatten

Klangsprache, die in ihrer fulminanten Kraft den Hörer unmittel-

enthalt in der Villa Concordia in Bamberg. Seine Arbeiten

um rekurrierende, konkrete Klangmaterialien, Gesten und um

über die ‚Lücken‘ des Torsos und füllen sie mit Energie auf.“

bar erreicht.

werden regelmäßig in Deutschland, Österreich, der Schweiz,

die mehrdimensional-lineare Komponierweise, die mich seit

Weiter heißt es über das vom WDR in Auftrag gegebene Werk,

Italien, England, Ungarn, Ägypten, Brasilien und Grönland auf-

etwa zehn Jahren beschäftigt.“ Das Werk steht auch mit Illés’

das am 22. April 2007 bei den Wittener Tagen für neue Kammer-

Márton Illés, 1975 in Budapest geboren, ist eine musikalische

geführt – sowohl bei renommierten Festivals und Konzertreihen

Dubai-Aufenthalt in direktem Zusammenhang: „Als ein wichtiger

musik vom Ensemble Modern unter der Leitung von Lucas Vis

Mehrfachbegabung. Eine erste musikalische Grundausbildung

wie etwa beim Spoleto Festival in Italien oder beim Northern

Aspekt bei meiner Dubai-Erkundung stellte sich für mich die

uraufgeführt wurde: „In ‚Torso III‘ dominiert ein in allen drei

in den Fächern Klavier, Komposition und Schlagzeug erhielt er

Recorder Course in Chester als auch im Rahmen regulärer Kon-

spannende Frage, wie direkte Stadtimpulse auf meinen kompo-

Stücken ähnliches, ‚monomotivisches‘ Denken, dessen Grund-

an verschiedenen Kodály-Schulen im ungarischen Györ. Sein

zertprogramme konzertierender Solisten und Kammermusik-

nierenden Alltag wirken. In einer Schilfhütte im historischen

lage eine karge, schroffe, kraftvolle rhythmische Gestalt bildet.

Klavierstudium schloss er 1998 an der Musikakademie Basel

Ensembles.

Stadtteil Bastakiya, im Bann aufregender Spaziergänge am Ufer

Aus dieser Gestalt werden sich immer weiter tragende lineare

des Dubai Creek und im äußerst lebendigen und bunten Markt-

Kraftbündel geflochten und in eine polidimensional-lineare
Faktur gesetzt.“

mit einem Solistendiplom ab. Obwohl er bereits seit Anfang

MÁRTON ILLÉS & GYÖRGY LIGETI
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der neunziger Jahre als Solist, Kammermusiker und Orchester-

Mit seinen „Polydimensionalen Szenen“ hat Illés in den letzten

viertel Bur Dubai entstanden Teile meiner Komposition ‚mani-

pianist tätig war, entschied sich Illés gegen eine „klassische“

zehn Jahren eine Werkserie geschaffen, die sich mit dem Gedan-

sche Linien‘ für 6 Klarinetten und Klavier. Die mit dem Material

Pianistenlaufbahn und studierte vier Jahre lang Komposition bei

ken der Polydimensionalität als einer weiterentwickelten Form

dieses Stückes organisch verbundenen Stadterlebnisse habe

Detlev Müller-Siemens. Später ging er an die Musikhochschule

von Polyphonie auseinandersetzt. In diesen Stücken, so der

ich wiederbelebt, indem ich ‚...Körök‘ aus ‚manische Linien‘ he-

Karlsruhe zu Wolfgang Rihm, der ihn ermutigte, dem eingeschla-

Komponist, sei oft „überhaupt kein kammermusikalisches Zu-

raus entwickelte und die in Dubai heranwachsenden Gedanken
in extrem potenzierter Form ausarbeitete.“

genen Weg weiter zu folgen. Zusätzliche pianistische und kom-

sammenspiel beabsichtigt, sondern das Zusammen-Erklingen,

positorische Anregungen sammelte er bei György Sándor, Lazar

die gleichzeitige Anwesenheit verschiedener, individueller Vor-

Berman, Sándor Falvai, Ferenc Kerek, György Ligeti, György

gänge in ihren – zur gleichen Zeit – extrem gegensätzlichen

Neben dem Erkunden der Polydimensionalität, die mit Mitteln

Kurtág und Helmut Lachenmann. Heute gilt Illés als einer der

Spannungstemperaturen, Zeitmaßen und in – durch totale pul-

eines extremen linearen Kontrapunkts realisiert werden, ist in

originellsten und inzwischen auch erfolgreichsten Hoffnungs-

sative Unabhängigkeit errungener – rhythmischer Differenziert-

Illés’ Musik auch das Gestische von zentraler Bedeutung: „Ich

träger unter den jüngeren in Deutschland lebenden Komponis-

heit. In solcher Gesinnung sind unter dem Sammeltitel ‚Scene

beschäftige mich viel mit der Körperlichkeit von Musik, mit ihren

ten. „Márton Illés“, so Rihm über seinen ehemaligen Schüler,

Polidimensionali‘, der auf die sowohl musikalisch-formale als

Energien, ihrer erlebten Gestik und ihrer Bewegung.“ In diesem

„schreibt eine Musik, in der sich Kalkül und Risiko präzise aus-

auch räumlich bezogene szenische Interaktion und Disposition

Zusammenhang ist dem Komponisten besonders eine Technik

balanciert die Waage halten. Die Emotionalität ist stets in ein

der Vorgänge hindeutet, mehrere Stücke verschiedenster Beset-

wichtig, die er selbst als „Energiedeckung“ bezeichnet hat:

verbindliches Struktur-Ganzes eingelassen; die Rationalität ist

zungen entstanden.“

Jedes erklingende Detail, so Illés, müsse eine „transzendentale

konfrontiert mit geschärfter Klangkraft und Ausbruchsenergie.

Substanz als konservierte Energiemenge haben […], die sich

So gelingt es ihm in jungen Jahren zu einer verbindlichen Aussage

Die „Scene Polidimensionali IX. ‚Szintek b‘“ (Schichten), bei

überträgt und die Existenz des erklingenden Materials rechtfer-

zu gelangen, die gelassen aus sich selbst zu wirken in der Lage

denen es sich um vier, im Raum verteilte, mit- oder gegenein-

tigt“. Was hiermit gemeint ist, erschließt sich unmittelbar im

ander spielende Kammermusikgruppen handelt („Streichtrio,

Höreindruck, gelingt es dem Komponisten doch immer wieder,

ist, ohne sich irgendeiner Tagesmode versichern zu müssen.“

Holz-, Blechbläserquartett und eine gemischte Gruppe, in

die strukturellen Hintergründe mit einer bemerkenswerten

welcher das Klavier eine exponierte Rolle bekommt“ (Illés)),

Lebendigkeit der Darstellung in Einklang zu bringen. So nehmen

Kompositionspreisen ausgezeichnet wurde – er erhielt den

wurde 2004 im Rahmen des 1. Internationalen Kompositions-

die Werke seines Zyklus’ „Torso“ (der ebenfalls Werke unter-

Förderpreis der Ernst von Siemens Musikstiftung, den Schneider-

seminars des Ensemble Modern in Frankfurt uraufgeführt.

schiedlicher Besetzung zusammenfasst) mit kraftvoller Rhyth-

Illés, der in jüngster Zeit gleich mit drei gut dotierten deutschen

Harald Hodeige
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[wirkt], sondern vielfarbig und oft geradezu opulent“ (Martin
Demmler). Dies mag auch damit zusammenhängen, dass sich

GYÖRGY
LIGETI

Ligetis revolutionäre wie einleuchtende Werkidee erwuchs

räuschhafte Klänge, die vom ‚arco‘ ins ‚pizzicato‘ übergehen.

aus der Erkenntnis, dass das streng serielle Komponieren in

Gegen Ende, bevor die Musik sich in Stille auflöst, verwandeln

eine Sackgasse geraten war. Über den Umweg als Soundtrack

sich die pizzicati in ﬂüchtige Berührungen der Saiten.“

zu Stanley Kubricks berühmtem Science-Fiction-Film „2001:
Odyssee im Weltraum“ aus dem Jahr 1968 fanden seine Werke

Obgleich beide Sätze in Charakter und Ausdruck gegensätzlich

„Lux aeterna“ (1966), „Atmosphères“ sowie das Requiem

angelegt sind – der erste Satz zeichnet sich durch eine kaum

(1963 – 1965) sogar ihren Weg zum Massenpublikum: „Die An-

fluktuierende Statik aus, während der zweite mit seinen insge-

wendung meiner Musik ist hervorragend. Als ich die im Film ver-

samt 26 musikalischen Episoden von ständigem Wandel geprägt

wendeten Stücke komponierte, habe ich nicht an kosmische

ist – , stellen sie, so Ligeti, „zwei verschiedene Realisationen

Dinge gedacht. Mein Stück ,Atmosphères‘ zum Beispiel hat den

derselben musikalisch-formalen Idee dar und haben sogar ein

Titel im Sinne von Luft, im übertragenen Sinne wie Atmosphäre.

und denselben musikalischen Bauplan als Grundlage. Als Bei-

Als ich den Film gesehen habe, war ich begeistert. Ich meine

spiel für diese formale Korrespondenz seien die Schlussbildun-

sogar, dass meine Musik in der Auswahl Kubricks ideal zu diesen

gen angeführt. Im ersten Satz suggeriert der Schluss Alleinsein

Weltraum- und Geschwindigkeitsphantasien passt, die im Film

und Verlorenheit: Das Solocello bleibt über abgrundtiefen Bäs-

vorkommen.“

sen wie in unermesslicher Höhe hängen, sein gefährlich-dünner,
pfeifender Flageolett-Ton zerbricht schließlich. Den Schluss des

MÁRTON ILLÉS & GYÖRGY LIGETI
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Das Konzert für Violoncello und Orchester hat Ligeti 1966

zweiten Satzes bildet die sich wie im Nichts verlierende Flüster-

für Siegfried Palm komponiert, der auch den Solopart bei der

Kadenz: Sie ist eine figurierte Variante des vorangegangenen

Uraufführung gespielt hat (sie fand am 19. April 1967 in Berlin

zerbrechenden Flageolett-Tons. Ähnliche Korrespondenzen las-

statt, Henryk Czyz leitete das damalige Radio-Sinfonie-Orches-

sen sich in allen Details der beiden Sätze aufzeigen; musika-

ter). Bei beiden Sätzen handelt es sich um „Abkömmlinge“

lische Keime, die im ersten Satz angedeutet sind, kommen im

früherer Werken Ligetis: „Der erste langsame Satz“, so der Kom-

zweiten zur vollen Entfaltung.“

ponist, „gehört zum Typus ‚Atmosphères‘, seine Form ist staGyörgy Ligeti, Komponist, Interpret, Theoretiker, Analytiker

nale Durchbruch gelang ihm mit seinen revolutionären Orches-

tisch ohne Rhythmus, kontinuierlich; der kontrastierende zweite

und Historiker in kreativer Personalunion, begann seine Karriere

terwerken „Apparitions“ (1960) und „Atmosphères“ (1961), in

Satz dagegen ist dynamisch abrupt, zum Teil hektisch und mit

drucksmöglichkeiten suchte, erweiterte sein stilistisches Reper-

Ende der 1940er-Jahre in der Nachfolge Béla Bartóks und Zoltan

denen er jene Techniken entwickelte, die fortan sein Schaffen

‚Aventures‘ verwandt. Die Musiksprache ist chromatisch, jedoch

toire permanent, was bald zu einer partiellen Rückgewinnung

Ligeti, der zeit seines Lebens nach neuen musikalischen Aus-

Kodálys mit Adaptionen ungarischer Volksmusik, wobei er sich

bestimmten: „In ‚Atmosphères‘“, so der Komponist rückblickend,

nicht dodekaphonisch (dies bezieht sich auf alle meine Stücke

der in „Atmosphères“ radikal negierten Parameter Rhythmik,

zum Ziel gesetzt hatte, Bartóks ästhetisch-kompositorischen

„versuchte ich, das strukturelle kompositorische Denken, das

der 60er-Jahre). Der erste Satz, der mit einem wie aus dem

Melodie und Harmonik führte: „Während meine Musik in den

Ansatz in einer eigenen Tonsprache fortzusetzen und zu erwei-

das motivisch-thematische ablöste, zu überwinden und dadurch

Nichts kommenden E im Violoncello beginnt, besteht aus einem

späten fünfziger Jahren hauptsächlich auf der engen und dich-

tern. „ Wir waren beide Bartók-Anhänger“, so György Kurtág, der

eine neue Formvorstellung zu verwirklichen. In dieser musika-

einzigen Spannungsbogen mit einem deutlichen Höhepunkt an

ten Verquickung von Instrumentalstimmen beruhte, strebte ich

wie Ligeti die Kompositionsklasse von Sándor Veress besuchte,

lischen Form gibt es keine Ereignisse, sondern nur Zustände;

der Stelle, an der das Solocello plötzlich zu hohen Flageolett-

etwa ab der Mitte der sechziger Jahre in die Richtung einer Poly-

„und sahen in Bartóks Musik die Grundlage für eine weitere Ent-

keine Konturen und Gestalten, sondern nur den unbevölkerten,

Tönen übergeht. Diese Stelle wirkt wie ein Riss: Der Bogen wird

phonie, die transparenter, klarer gezeichnet, dünner und sprö-

wicklung eines neuen, chromatisch-modalen Idioms, das inter-

imaginären musikalischen Raum; und die Klangfarben, die ei-

weiter und weiter gespannt, bis er die Spannung nicht mehr

der war. Die statischen, sich verwischenden Klangnetze wurden

national sein sollte, und dennoch in der ungarischen Tradition

gentlichen Träger der Form, werden – von den musikalischen

aushält. Hier stellt die abstrakte musikalische Form einen fast

immer mehr durchleuchtet; divergente, heterogene und kon-

verwurzelt.“ Spätestens ab 1951 begann sich Ligeti vom Folklo-

Gestalten gelöst – zu Eigenwerten.“ An anderer Stelle heißt es:

konkreten Materialzustand dar. Der zweite Satz ist collage-artig:

trastierende Bewegungsabläufe nisteten sich in die komplexen

rismus der Bartók-Nachfolge abzusetzen und nach einer Musik-

„Ich nannte diese Kompositionsart Mikropolyphonie, da einzelne

Aneinander ‚geklebte‘ Episoden bilden eine mit Spannung ge-

Klangnetze ein.“ Diese komplexen, polyrhythmischen Klang-

sprache zu suchen, in der es „weder Melodien noch Akkorde

rhythmische Vorgänge im polyphonen Netz unter die Verwi-

ladene Abfolge – diese Folge ist weder determiniert noch chao-

räume, die in Ligetis Arbeit Einzug hielten, führten zu einer

noch Rhythmen“ gebe (Ligeti). Nach seiner Flucht in den Westen

schungsgrenze tauchen. Das Gewebe ist so dicht, dass die ein-

tisch, sie ist sozusagen halb geordnet, denn einige Episoden

stilis tischen Wende, die am deutlichsten im fünfsätzigen Kon-

Europas besuchte er die Internationalen Ferienkurse für Neue

zelnen Stimmen als solche nicht mehr wahrnehmbar sind,

scheinen logisch aufeinander zu folgen, andere wiederum ste-

zert für Klavier und Orchester sichtbar wird, das der Komponist

Musik in Darmstadt und wurde nach und nach mit nahezu allen

[…] nur noch das ganze Gewebe ist als übergeordnete Gestalt

hen in keinem Zusammenhang. Beendet wird dieser Satz mit

während seiner Zeit als Kompositionslehrer an der Hamburger

Vertretern der damaligen Avantgarde bekannt. Der internatio-

erfassbar.“

einer virtuosen ‚Flüsterkadenz‘: Das Solocello produziert ge-

Musikhochschule geschrieben hat. (Erste Skizzen des Werkes
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sich attacca anschließende zweite Satz überrascht dann durch

war 1986 vollendet, die beiden letzten Abschnitte des Stücks

ein Maximum an expressiver Klanglichkeit, da zahlreiche Seuf-

wurden 1987/1988 zu Papier gebracht.) „Nicht nur die tonale

zer-Klänge der Bläser einen regelrechten Eindruck von Klage-

Chromatik habe ich inzwischen aufgegeben (da sie mir histo-

lauten suggerieren. Im dritten Satz, der sich in seiner Exotik

risch verbraucht schien)“, so der Komponist in einem kurzen

dem ersten annähert, sind vor allem die von afrikanischer Musik

Werkkommentar, „sondern auch die Arbeit mit mikropolyphonen

inspirierten, übereinander geschichteten und von Bongos und

Texturen. Nach einer Reihe von ‚weichen‘ Musikstücken mit ver-

Xylophon akzentuierten Rhythmen hörbar. Ligeti wies darauf

schwommenen Übergängen und hohem Verschmelzungsgrad

hin, dass er bei der Arbeit Anregungen von zwei musikethnolo-

der Stimmen und Klangfarben wandte ich mich distinkteren,

gischen Studien erhalten hätte: Die eine stammt von Israeli

durchsichtigeren, kristallineren musikalischen Gebilden zu.

Simha Arom, der in Zentralafrika auf polyrhythmische Orches-

Der Markstein der stilistischen Wende war das erste Heft meiner

termusik stieß, die andere von Gerhard Kubik, der in ostafrika-

Klavieretüden, komponiert 1985, das Klavierkonzert schrieb

nischer Xylophonmusik „inherent patterns“ – versteckte Melo-

ich unmittelbar danach. Etüden und Konzert basieren auf einer

diemuster – entdeckt hatte. Der dominierende Klavierpart, dem

neuartigen rhythmischen Denkweise. Bis dahin erzielte ich die

eine Sechzehntelfiguration sein charakteristisches Gepräge

Polyrhythmik durch Überlagerung von verschiedenen Geschwin-

gibt, gleicht einem Perpetuum mobile. „Neu im Klavierkonzert“,

digkeitsschichten. Die neuen Stücke haben eine ‚körnige‘ rhyth-

so Ligeti, „ist die Mixturentechnik: Ich koloriere die Klavier-

mische Struktur: Eine Sukzession von gleichmäßigen schnellen

stimme wie Zeichnungen, wie mit farbigen Stiften, besonders

Impulsen durchzieht zum Beispiel den dritten Satz des Klavier-

im dritten Satz mit der Mixturharmonik im Orchester.“ Die Musik

konzerts, und die einzelnen melodisch-rhythmischen Gestalten

des folgenden Allegro risoluto ist dann in hohem Maße von

ergeben sich aus verschiedenen Gruppierungen der Impulse,

Diskontinuität geprägt, wobei die musikalischen Charaktere

d. h. der ‚Körner‘. Der Sachverhalt ist analog zu dem Verhältnis

„eine Atmosphäre des Schreckens“ verbreiten (Constantin Floros).

‚Pixel‘ und ‚Bild‘ am Fernsehschirm. Die Pixel leuchten auf und

Die rekursive Struktur – verschiedene Figuren werden durch

verlöschen in schneller Sukzession, sie bewegen sich nicht.

leichte Manipulationen und Hinzufügung von ähnlichen Elemen-

Das alternierende Aufleuchten und Verlöschen der unbeweg-

ten zu einem zunehmend komplexer werdenden musikalischen

lichen Bildelemente erzeugt aber die Illusion von sich bewe-

Gewebe verdichtet –, spiegelt Momente der fraktalen Geometrie,

genden Bildern, die Bildfläche ‚lebt‘.“

die die Bremer Wissenschaftler Hans-Otto Pleitgen und Peter
Richter in ihrem 1986 erschienenen Buch „The Beauty of Frac-

Die technischen Anforderungen, die Ligetis Klavierkonzert an

tals“ visualisiert haben. Am Ende des Konzertes steht ein iri-

den Interpreten stellt, lassen einerseits an die großen Virtu-

sierendes Presto luminoso, in dem die Musik laut Ligeti im Zei-

osenstücke des 19. Jahrhunderts denken, andererseits erinnern

chen einer nicht enden wollenden Konsonanz steht (obwohl alle

sie aber auch an die hochkomplexen Kompositionen für Player

zwölf Töne zur Anwendung kommen). Mit „minaccioso, brutale,

Piano des amerikanisch-mexikanischen Eigenbrötlers Conlon

ma jazzy“ einfallenden Blechbläserfanfaren steuert die Musik

Nancarrow, der rhythmische Labyrinthe schuf, die kein Pianist

schließlich ihrem Ende zu.

der Welt realisieren kann. Der Klavierpart in Ligetis Konzert
erstreckt sich über das gesamte Register – etwa im polyphon
dichten ersten Satz, in dem die rhythmischen Figuren auf ihrem
Weg durch die verschiedenen Register die unterschiedlichsten
Klangveränderungen erfahren –, lässt kaum eine dynamische
Abstufung aus und verweigert sich auch nicht rauen, gebrochenen Linien. Die komplizierte Metrik ergibt sich daraus, dass
12 triolische und 8 duolische „Pulse“ überlagert werden. Der
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ent standen im Jahr 1980, eine traditionell dreisätzige Fassung
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BIOGRAFIEN

die Musiker jedes Jahr durchschnittlich
70 Werke neu, darunter etwa 20 Urauf-

nen Masterstudiengangs in Kooperation

vence als musikalischer Leiter betreut. Zu

Das Ensemble Modern, 1980 gegründet

führungen. Das Ensemble Modern wurde

mit der Frankfurter Musikhochschule

den Höhepunkten der laufenden Spielzeit

und seit 1985 in Frankfurt am Main behei-

2003 von der Kulturstiftung des Bundes

„Internationale Ensemble Modern Akade-

zählen Konzerte mit der London Sinfoniet-

matet, ist eines der weltweit führenden

zu einem „Leuchtturm“ zeitgenössischer

mie – Masterstudiengang der Hochschule

ta beim Aldeburgh Festival, im Linbury

Ensembles für Neue Musik. Derzeit vereint

Kultur in Deutschland erklärt und damit

für Musik und Darstellende Kunst Frank-

Theatre, in Covent Garden und auf zwei

es 19 Solisten verschiedenster Herkunft:

in die Spitzenförderung aufgenommen.

furt am Main“. Michael M. Kasper wohnt

Konzertreisen durch Spanien, Rihms

Argentinien, Bulgarien, Deutschland, In-

Seit 2004 erhält es eine Drei-Säulen-För-

in Offenbach/Main und ist eingetragenes

„Jagden und Formen“ mit dem Ensemble

dien, Israel, Japan, Polen und die Schweiz

derung: für das Ensemble Modern Orche-

Mitglied bei den Kickers Offenbach.

Modern bei den Salzburger Festspielen und

bilden den kulturellen Hintergrund dieser

stra, die Internationale Ensemble Modern

Formation. Das Ensemble Modern ist

Akademie sowie ausgewählte Projekte

bekannt für seine weltweit einzigartige

des Ensemble Modern. Das Ensemble

Arbeits- und Organisationsweise: Es gibt

Modern (www.ensemble-modern.com)

keinen künstlerischen Leiter; Projekte,

wird gefördert durch die Kulturstiftung

Der französische Dirigent Franck Ollu stu-

Koproduktionen und finanzielle Belange

des Bundes, die Stadt Frankfurt sowie

dierte in Paris Musik und wurde zunächst

werden gemeinsam entschieden und

über die Deutsche Ensemble Akademie

erster Hornist im Ensemble Modern, be-

getragen. Seine programmatische Band-

e. V. durch das Land Hessen, die GEMA-

vor er 1999 als Assistent von John Adams

breite umfasst Musiktheater, Tanz- und

Stiftung und die GVL. Die Musikerinnen

zu dirigieren begann. Mittlerweile gilt er

Videoprojekte, Kammermusik, Ensemble-

und Musiker des Ensemble Modern dan-

als weltweit anerkannter Experte im Be-

1957 in Winterthur geboren, erhielt Ueli

und Orchesterkonzerte. Tourneen führten

ken der Aventis Foundation für die Finan-

reich der zeitgenössischen Musik und ist

Wiget mit zehn Jahren den ersten Klavier-

das Ensemble Modern bereits nach Afrika,

zierung eines Sitzes in ihrem Ensemble.

künstlerischer Leiter des Kammarensem-

unterricht bei Klaus Wolters. Von 1978

Australien, China, Indien, Japan, Korea,

bleN, einem schwedischen Ensemble für

bis 1983 studierte er Klavier und Harfe

Südamerika, Taiwan, Russland und in

Neue Musik. Ollu tritt regelmäßig mit in-

in den Klassen von Hans Leygraf und Ruth

die USA. Regelmäßig tritt es bei renom-

ternational renommierten Formationen

Konhäuser in Hannover und schloss beide

in der Kölner Philharmonie, Strawinskys
„The Rake’s Progress“ in Paris, Xenakis’

FRANCK OLLU, Dirigent

„Oresteia“ in Polen sowie mehrere Aufführungen von Pascal Dusapins „Passion“
in einer Neuproduktion von Sasha Waltz.

UELI WIGET, Klavier

auf, etwa dem Ensemble Modern, der Bir-

Fächer mit dem Konzertexamen ab. Von

MICHAEL M. KASPER, Violoncello

mingham Contemporary Music Group und

1983 bis 1986 setzte er seine Studien

dem Remix Ensemble, dem Orquesta Na-

bei György Kurtág und Zoltán Kocsis an

den Festwochen Wien, dem Musikfest

Michael M. Kasper erhielt mit sieben

cional d’España, dem Orchestra National

der Budapester Liszt-Akademie fort. Ueli

Berlin, der MusikTriennale Köln, dem

Jahren Blockflöten-, später Violoncello-

de Lyon und dem Helsinki Philharmonic

Wiget gewann den 1. Schweizer Jugend-

Lincoln Center Festival in New York,

unterricht. Er studierte in Berlin und in

Orchestra. Franck Ollu hat Werke vieler

musikwettbewerb sowie den Wettbewerb

settembre musica in Turin, dem Festival

Köln. Von 1980 bis 1985 war er Mitglied

zeitgenössischer Komponisten uraufge-

der BRD-Musikhochschulen, ebenso ist

d’Automne à Paris, dem Festival Ars Mu-

des Ensemble Modern, anschließend bis

führt, u. a. von Hans Zender, Peter Eötvös,

er Träger internationaler Preise (Sydney,

sica in Brüssel, dem Holland Festival in

1997 Cellist im Kölner Rundfunk sinfonie-

Emmanuel Nuñes und Wolfgang Rihm, und

Monza, Leipzig). Seit 1986 ist Ueli Wiget

Amsterdam und dem Lucerne Festival,

orchester. Von 1988 bis 2001 war er Dozent

war bei Festivals wie den Berliner Fest-

Pianist des Ensemble Modern und dort

der Alten Oper Frankfurt, der Oper Frank-

für Violoncello und zeitgenössische

wochen, dem Lincoln Center Festival in

mit vielfältigen Aufgaben betraut; soli-

furt, der Kölner Philharmonie, dem Kon-

Kammermusik an der Musikhochschule

New York und der Musica Viva in München

stisch ist er bei den großen Festivals auf-

zerthaus Berlin, der Philharmonie Essen

Aachen. Dort gründete er 1997 eine eige-

zu Gast. Für das Musiktheater hat er unter

getreten, ebenso als Solopartner nam-

und dem Festspielhaus Baden-Baden.

ne Konzertreihe für Neue Musik. Seit 1997

anderem die Premiere von George Ben-

hafter Orchester. Auch als Kammermusi-

Jährlich gibt das Ensemble Modern ca.

ist er wieder Mitglied des Ensemble Mo-

jamins Oper „Into the Little Hill“ an der

ker ist er häufig präsent, regelmäßig mit

100 Konzerte. In enger Zusammenarbeit

dern sowie Gründungsmitglied der Inter-

Opéra Bastille in Paris dirigiert und 2008

dem Vermeer– und dem Carmina-Quartett.

mit Komponisten, verbunden mit dem Ziel

nationalen Ensemble Modern Akademie

die Inszenierung von Pascal Dusapins

größtmöglicher Authentizität, erarbeiten

(IEMA) und Leiter des seit 2006 angebote-

Oper Passion beim Festival Aix-en-Pro-

mierten Festivals und an herausragenden
Spielstätten auf wie etwa den Salzburger
Festspielen, den Klangspuren Schwaz,
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ENSEMBLE MODERN

Ihre nächsten Konzerte in der Reihe
NDR das neue werk

HASRETIM – EINE
ANATOLISCHE REISE
HAMBURG, KAMPNAGEL

SAMSTAG, 30.07.2011 | 20 UHR
DRESDNER SINFONIKER
(Solistenensemble)
ENSEMBLE MIT TÜRKISCHEN
UND ARMENISCHEN MUSIKERN
Dirigent: ANDREA MOLINO
Eine musikalisch-filmische Collage mit Videodokumenten anatolischer Volksmusiker
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