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mierten Lucerne FestivaI sein Schweizer
Debüt. Das ausgezeichnete Werk mar-
kiert in der Geschichte des Delz-Preises
nicht die grösste Uberraschung: Aneig-
nung und Umformung stehen erktärter-
massen im Zentrum dieser lYusik, inner-
haLb derer das Wort <<Komposit ion>> zu
sich setbst f inden sotl  dadurch, dass
Zusammensetzungen und Verknüpfungen
eben nicht kaschiert,  sondern in verschie-
denen Perspektivierungen vorgezeigt wer-
den Ergebnis ist ein faszinierendes, im
Neue-Musik-Mainstream angesiede[tes
Stück, in dem Amanns ldote Beat Furrer
[ inklusive dessen ägyptologische Vor[ ie-
benJ und besonders Helmut Lachenmann
derart präsent sind, dass es nicht ganz
Leicht ist,  einen eigenen Tonfatl  zu erken-
nen. Das ZukunftspotenziaL dieser Preis-
musik gi l . t  es noch zu entfatten.

Amann hatte sich im Konzert gegen
zwei orchestrate Grossprojekte durch-
zusetzen: PhiLippe lYanourys Abgrund,
einem Hyper-Messiaenischen Ktang-
sumpf, in dem mit Ausnahme eines dünnen
Kontrapunkts nach und nach aLtes ver-
sinkt, und Christoph Delz' lm Dschungel
op. 6, dem exzentr ischen Paradestück
musikaLischer Transkomposit ion - beides
wirkungsvoL[ inszeniert durch die Basel
Sinfonietta unter P6ter Eötvös' Leitung,
der prekären Trocken-Akustik des Luzer-
ner Saats zum Trotz. Das Ereignis des
Konzerts war aber Jacques Wi[dbergers
Canto per 0rchestra t19821 al.s empfind-
I icher Batanceakt musikat ischer Sprach-
f indung im kompakten Format einer
<<guten Rede>> [Rol.and Moser): Witdberger
[öst sich hier etwas von der Semantik
seiner bekenntnishafteren Werke und
bringt überwiegend zarte und schwebende
Ktangkonstetlat ionen, die auch Unsicher-
hei t  und ZweifeI  angesichts musikat i -
scher Programmatik implizieren - eine
kostbare Atternative zur musikaLischen
Selbstbe ha u ptun g.
Michaet Kunket

Treppen, Flüsse, Brücken
Vergangenheit,  Gegenwart und Zukunft
bei  GN0M Baden

lonas Kocher (Akkordeon) und Hans Korh (Bassklari
nette) bei der GNOM raden. @ Urs Schmid

Der Mart insberg ist ein Berg. Und nicht
nur der kt ingende Name eines unter
DenkmaLschutz stehenden Wohlfahrts-
hauses in Baden. Das wurde al t jenen
kLar, die dieses Jahr die Veranstattungen
der GNOf4 [Gruppe für Neue Musik Baden]
besucht haben. Denn schon nur um zum
Gebäude Mart insberg zu geLangen, st ieg
der Konzertbesucher Lange Treppen
hoch. Und der imponierende Bau von
Armin lvleit i  se|.bst lebt ebenfal ls von
markanten Treppen, mit denen er sich
an den Hang schmiegt.  Seine drei  Trep-
pen standen unter anderem im Fokus
der diesjährigen GN0M-Veranstattungen.

Die Veranstattung <<Mart insberg l>>
am 17. Juni 2012 thematisierte den
Raum der Vorhatte des Gebäudes, das
Meit i  in den Jahren 1952 und 1953 im
Auftrag des ELektrotechnikkonzerns
Brown, Boveri [ t  Cie a|.s Freizeitzentrum
im Sinne einer soziaten lJnternehmens-
kuLtur für die Angestetl ten geschaffen
hat. Indem die drei Tänzer Dorothea Rust,
Nadine Schwarz und lwan Wolfe die Vor-
hatle in ihrer Performance mit Schrit ten
ausmassen und im InnehaLten Distanzen
erfahrbar machten, bezogen sie sich
auf den Ptatz und seine Geschichte, die
durch das geset l ige Zusammensi tzen
und -stehen von lYenschengruppen
geprägt ist Gl.eichzeit ig begteiteten Hans
Koch IBassktarinette],  Jonas Kocher
[Akkordeon] und Marianne Schuppe
[Stimme] das Geschehen musikatisch,
indem sie ihre lmprovisationen immer

wieder von neuen 0rten auf dem Ptatz
aus ineinanderfügten. Schtiessl ich ver-
Lieh die <kl ingende Struktur> der eLek-
tronischen Instattat ion von Hans-Jürg
lYeier der Performance einen Zusam-
menhatt  Auch sie inspir ier te s ich am
gewaLtigen Bau, indem die Sinustöne
nach der Struktur der Fensterbänder
der südsei t igen Fassade des Hauses
auf Band angeordnet waren. Das pLötz-
[ ich in täuschender Echthei t  dazwi-
schentretende G[ockengeLäut erinnerte
an den ursprüngtichen Ptan lYei l is, der
auf dem Dach des Hauses Mart insberg
einen Gtockenstuhl  vorsah. Fein ausge-
dacht und vorgetragen war dies aLtes,
und es fügte s ich sanft  in den Nachmit-
tag und den monumentaten Bau. Es l iess
den Zuschauern genug Raum und Zei t ,
das Gebäude und die Performance aus
verschiedenen Distanzen und BLickwin-
ketn wahrzunehmen und die Architektur
mit  dem monotonen Rhythmus ihrer
Fensterreihen und der starren Linearität
über Musik und Bewegung auf s ich wir-
ken zu Lassen.

Das markante Treppenhaus, das, vom
Gebäude Mart insberg abgeLöst, in dessen
AuLa führt,  verfügt über sechs Treppen-
Läufe mit je etf  Stufen. Diese erktommen
die Zuschauer am 23. September 2DI2,
an dem sich die GN0M in der Auta des
Wohlfahrtshauses in einer <<Zeitsonde>>
mit dem Jahr 1952 auseinandersetzte,
dem Baujahr des Gebäudes. Das Konzert
seLbst ste[t te drei Komposit ionen zweier
unterschiedLicher Querdenker des zwan-
zigsten Jahrhunderts nebeneinander.
Tomas Bächli  spie[te die Sonate pour
piano 1.1952) von Jean Barraqu6, mit
der sich der Zürcher Pianist viete Jahre
beschäftigt hat. Das Resuttat war schLicht
atemberaubend: Uber dreivierteI Stunden
Liess s ich BächLi  ganz auf die phäno-
menaLe Komposi t ion ein,  ersteLtte die
komptexen Ordnungen, um sie Langsam
wieder zu zerstören - wetch ein t ief-
gehendes Ertebnis einer wahnwitzigen
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tour de force. Die oassende Abwechs-
lung dazu boten die expressiven frühen
Komposit ionen Hermann Meiers, die
Sonate []950-521 und die Klavier-Varia-
tionen LI952l, in denen Dominik Btum
Ordnung und Ausdruck in ein Gteich-
gewicht brachte - einzig die zwei virtuo-
sen Bravourstücke aus Michael Wert-
mütters Zeitkugel standen in diesem
Kontext etwas ouer.

Die intensive Auseinandersetzung mit
dem Haus Mart insberg, in dem heute die
Berufsfachschul.e BBB untergebracht
ist,  steht exemptarisch für die Arbeit der
GN0M, die sich in den letzten drei Jahren
vermehrt in den öffentt ichen Raum
Badens begeben hat. Bewusst hat sich
das für das Programm und seine Umset-
zung verantwortt iche Team mit der Pia-
nist in Petra Ronner, dem Ftötisten und
Komponisten Hans-Jürg Meier und der
Tänzerin und Künstterin Dorothea Rust
dabei  mit  dem Lebensraum Badens
beschäft igt.  lm Jahr 2010 etwa hatte
die Reihe <<Pegetstand l- lV> die Badener
Holzbrücke mit Performances und Aktio-
nen von Matco[m Gotdstein, Dorothea
Rust und Cathy van Eck oder vom
Schweizer Ho[z Tr io [Hans Koch, Urs
Leimgruber, 0mri Ziegete) bespiett.  Aber-
mats hat die GN0M zudem die konven-
t ioneLte Bühnensituation aufgetöst: mit
Hörspaziergängen etwa oder mit experi-
mentetler KLangkunst im Kutturkaffee
Herbert

Hat die Off- lni t iat ive sich basierend
auf fast zwanzig Jahren Aufbauarbeit
ihre Randposit ion individuetler Prägung
abseits der Schweizer Zentren geschaf-
fen, kann sie sich derweil  nicht auf Lor-
beeren ausruhen. Denn nach der ent-
scheidenden personel ten Anderung
vor drei Jahren, ats Beat FehLmann und
Mart in Lorenz sich aus der GN0M verab-
schiedeten, erfährt der Vorstand nun
einen weiteren Abgang. Petra Ronner,
welche die Reihe über Jahre wesentt ich
geprägt hat, verlässt das Team, das seit

Beginn ehrenamttich gearbeitet und die
jedes Jahr neu zusammengetragenen
Mittel.  aLLein für die Interpreten und Pro-
jekte eingesetzt hat. Diese personette
Anderung hat für die nächste - die zwan-
zigste - Saison (die bei der GNOM jeweits
mit dem Kalenderjahr anfängt) noch keine
Konsequenzen: mit sechs Konzerten und
Podiumsgesprächen werden die Vergan-
genheit und die Zukunft der Konzertreihe
thematisiert werden. Vom 5. bis am
9. Juni werden im Historischen Museum
Baden, dem <<Geburtsort>> der GN0M, die
ehematigen GN0M-Gestal. ter zu Wort
kommen, indem sie jeweits für ein Kon-
zert eine Carte Btanche erhatten: Lars
Mlekusch mit drei Werken, die Sprache,
Musik und Raum thematisieren, Petra
Ronner in Zweierbesetzung mit Annette
Schmucki, lYats Scheidegger mit Gary
Berger, Mart in Lorenz mit Nyquist
Patterns //  und Christooh Brunner mit
Reguta Stibi in einem <<Liederabend ohne
Ftüget>. Doch was kommt danach? Oder
wer kommt danach? 0iese Fragen wer-
den im Jubitäumsjahr im Raum stehen;
die beiden verbteibenden Vorstandsmit-
gt ieder Hans-Jürg Meier und Dorothea
Rust sind offen für die Veränderuno.
Michette Ziegter

Silben, Szenen, Bilder,
Räume
<<Journees contemooraines> in Baset.
Musiktheater von Francesc Prat, Michet
Roth, Andrea Lorenzo Scartazzini und
Atfred Zimmerlin t18. bis 21. 0ktober 20121

Anne May Krüger, Protagonistin uon Michel ßoths dm
BauD. Die Aufnahme stammt uon einer Probefiir die
Uraufrjhrung am L4. September 2012 am Lucerne
Festiaal. @ Ptiska Ketterer/Lucerne Festival

<<Journ6es contemporaines>, das tönt ja
auch fast schon wieder ein bisschen att-
modisch. Viel. l .eicht hat sich das vom
Baster 0perndirektor Georges Detnon ini-
t i ierte neue FestivaI aber auch bewusst
eine neutrale Bezeichnung gegeben
Zeitgenössisches Musiktheater wit[  es
zeigen, mehr ist an Programmatik und
Leitgedanken noch nicht da.

Auf wenige Tage gedrängt stetten die
..Journ6es> neue Werke von katatani-
schen und schweizerischen Komoonisten
vor, auch das ist wohI eher terminticher
Getegenheit ats einem eigentt ichen Fes-
t ivatkonzept zu verdanken. Ein Mangel
ist es aber nicht - nach dem Besuch von
vier der insgesamt fünf Produktionen
ergibt sich eine Fotge von Stoffen und
Stücken, in der keines zurückfäl l t  und
jedes bereichert.  Erwähnenswert ist
zudem die Zusammenarbei t  mit  dem
nationaten Forschungsschwerpunkt
<<eikones Bi l .dkri t ik>, der die Vortrags-
reihe <<Sehen und Hören in der 0oer>
beiträgt

7 Si l .ben, 9 Szenen, 7 lyr ische Bitder,
15 Ktangräume - ganz unterschiedl. iche
Strukturen und Masseinheiten legen die
beteit igten Komponisten an. Mit dem
ersten Stück, den 7 Silben des Katatanen
Francesc Prat, eröffnet gl.eichzeit ig die


