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Vokale Spannungen
Puccini, Wagner, Weill und Kurtag bei Sterling, SWR, audite und Ensemble Modern

Im vielfältigen Oeuvre des ungarisch-französischen Komponisten György Kurtág
(*1926) ist auffällig, dass die menschliche Stimme eine herausgehobene Bedeutung
hat, wobei er die kleine, oft ganz kleine Form bevorzugt. So ist jetzt bei audite unter
dem Titel „scenes“ eine CD erschienen, die durchweg Miniaturen enthält, von denen
die längste 3:04 und die kürzeste 0:18 Minuten dauern. Die auffällige Kürze erfordert
eine Komprimierung, die der Minimalist der besonderen Art Kurtag meisterhaft
beherrscht. In typisch ungarischer Besetzung präsentieren die junge Sopranistin und
Dirigentin Viktoriia Vitrenko mit dem Geiger David Grimal, Luigi Gaggero (Zymbal)
und Niek de Groot (Kontrabass) zunächst 15 Gesänge zu Gedichten der russischen
Lyrikerin Rimma Dalos („Szenen eines Romans“ op. 19). Ausdrucksstark beherrscht
die Ukrainerin den höchst anspruchsvollen Gesangs- und Sprechpart mit teilweise
aberwitzigen Intervallsprüngen in der knapp 20-minütigen Liedfolge, die wie in den
„romantischen“ Liedzyklen eine unglückliche Liebesbeziehung zum Inhalt hat. Die
knapp 10-minütigen „Hét Dal“ op. 22 (Sieben Lieder) sind eine Art Zyklus von
japanischen Haikus; ebenfalls in typischer Knappheit erklingen die vier Lieder „In
Erinnerung an einen Winterabend“ op. 8. Außer acht aparten „Mini-Duos“ für Violine
und Zymbal op. 4 enthält die CD äußerst knapp gefasste Vertonungen von 22 der
geistreichen Aphorismen aus den „Sudelbüchern“ von Georg Christoph Lichtenberg
op. 37a. Hier wäre es angebracht gewesen, die Texte im Booklet abzudrucken, weil
sie infolge der ungewöhnlichen Komposition und der hohen Tessitura schlecht zu
verstehen sind. Allerdings ist diese CD mit Ersterscheinungen eine gute Möglichkeit,
die genannten Werke überhaupt kennen zu lernen (audite 97 762).
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