
Zeitfenster, fließend.

Die Zeit, die ist ein sonderbares Ding...Manchmal hör ich sie fließen, unaufhaltsam. Manchmal  
steh ich auf, mitten in der Nacht, und laß die Uhren alle stehen.
(Hugo von Hofmannsthal, Auszug aus „Der Rosenkavalier“)

Eines der rätselhaftesten Phänomene in der Musik ist nach wie vor die Art und Weise, wie 
Zeit in Klang umgesetzt wird: äußerlich gemessen, strukturiert, innerlich fließend, endlos 
stehend,  zerrissen,  kugelhaft,  flächig,  wissenschaftlich,  mystisch,  verspielt...  Mit  ihren 
Musikwerken  haben  in  diesem  Konzert  sechs  Komponisten  Zeitfenster  aufgetan,  die 
jedes für sich, aber auch gemeinsam als buntes Spektrum, einen Blick in verschiedene 
geografische, kulturelle, historische, kreative und rationale Zeit-Räume ermöglichen.

Da  wäre  erstens  die  historische  Zeit:  gut  30  Jahre  alt  ist  die  Komposition  Salvatore 
Sciarrinos, die mit dem Titel „introduzione all´oscuro“ - Einleitung in das Dunkel – auch 
schon  wörtlich  einen  (un)heimlichen  Zeitverlauf  andeutet.  Wie  so  oft  bei  Sciarrino, 
passiert das Wesentliche nicht im Rampenlicht, sondern im Halbdunkel, Chiaroscuro, an 
den  Rändern  der  sinnlichen  und  emotionalen  Wahrnehmung.  Zeit  ist  hier  etwas 
Innerliches, existiert erst durch das Klopfen des Herzens, das Rauschen unseres Bluts, 
unkontrollierbar von außen.

Im geheimnisvollen Halbdunkel, von außen kaum verständlich, verläuft zumeist auch der 
Prozess des Komponierens.  Hier tut sich als zweites eine Zeiterfahrung auf,  die noch 
jenseits  von  physischen  Eindrücken  liegt.  „Es  ist  wie  ein  somnambuler  Zustand“, 
beschreibt die Komponistin Joanna Wozny ihr Erlebnis beim Komponieren. Spürbar ist  
dies in ihrem Werk „return“,  in dem sich die Musik selbst  zu formen scheint.  Klänge 
bahnen  sich  traumwandlerisch  einen  Weg,  durch  Wiederholungen  und  Veränderung, 
vorbei  an Leerstellen und eruptiven Ausbrüchen. Das Schaffen von Musik kann einer 
Epiphanie gleichkommen, einem radikalen Moment, in dem Zeit, Kausalität, Rationalität 
außer Kraft gesetzt sind. Auf solch einen außerordentlichen Moment bezieht sich auch 
Daniel  Moser  mit  seinem  „Blumenstück“.  Die  überbordende,  manchmal  kraus 
erscheinende, aber immer fein gestaltete Fantasie von Jean Paul stand Pate für diese 
Komposition.  Hier  mischen  sich  spektrale  Einflüsse  mit  klassischem  Satz,  punktuelle 
Passagen gehen über in „satte“, romantisch anmutende Gesten.

Als  rationales  Gegenstück zur  Erscheinung darf  als  drittes  die  strukturierte  Seite  von 
musikalischer Zeit nicht fehlen. Bruno Strobl erprobt mit „t.o.p.“ einen Weg, frei erlebt-
gestaltete  Zeit  und  rational-gestaltete  Strukturen  miteinander  zu  verbinden, 
gewissermaßen als Synthese strengen Handwerks und freier Eingebung. Der Komponist 
Orestis Toufektsis jedoch hat sich für eine rein objektive Betrachtungsweise von Zeit in 
seinem Werk entschieden:

„Ich denke, dass die ‚Formung‘ der Zeit in einer Komposition das Wichtigste sein muss. Ich habe  
immer bewusst  (oder unbewusst?)  das Tonmaterial  bzw. die Tonhöhen zu einer Zweitrangigkeit  
‚degradiert‘ (bzw. verdrängt), indem ich sie als ‚Diener‘ einer bestimmten Zeitstruktur betrachtete.  
[..] Am Ende bleibt nur die ‚strukturierte‘ ZEIT und, wenn wir am richtigen Ort sind, dann klingt sie  
auch und kann uns – oder unsere ‚Psyche‘ – langfristig ändern, vielleicht sogar befreien.“
(Orestis Toufektsis, 2010)

Material, Struktur, Formung - schon rein optisch gibt Toufektsis' „epitria“ in der Partitur 
den  Eindruck  von  gewissermaßem  architektonischen  Zeitdenken  wieder.  Statt  durch 
Gesten wird  Zeit  durch Elemente erfahrbar,  die  wie Flächen,  Blöcke,  Winkel  zu einer 
Skulptur zusammengesetzt werden. Ein Seitenblick auf Iannis Xenakis bietet sich da an, 
dem wohl berühmtesten Architekten der Neuen Musik.



In  die  Zeiterfahrung  einer  anderen  Kultur  tauchen wir  als  viertes  mit  „Dyslexia“  von 
Kiawash Sahebnassagh ein. Der 1968 in Teheran geborene und seit 1995 in Österreich 
beheimatete Komponist verbindet die musikalische Tradition seines Heimatlandes mit 
einer westlichen Kompositionsausbildung zu einer eigenen Musiksprache. Ihn inspiriert 
die  persische  Sprache,  in  deren  Klang  und  Ornamentik  sich  ein  eigenes  Zeitgefühl 
ausdrückt – „eine unendliche Spirale von ähnlichen Phrasierungen und Wortschätzen, die 
ineinander schmelzen und von sich aus faszinierende rhythmischen Patterns ergeben.“ 
(Kiawash Sahebnassagh)

Mit  den Werken von Toufektsis,  Wozny,  Moser,  Sahebnassagh und Strobl  tut  sich als 
fünftes ein geografisch-ästhetischer Zeitraum auf. Wie auf einem Familienfoto sind hier 
fünf  KomponistInnen  versammelt,  die  trotz  unterschiedlicher  Herkunftsnationen  ihr 
Studium  nach  Österreich  geführt  hat,  und  die  seither  ihren  Lebensmittelpunkt  dort 
haben. Ihre Musik gibt einen Eindruck des enormen stilistisch-kulturellen Pluralismus, 
der die „zeitgenössische Musik in Österreich“ heute prägt.

Nicht zuletzt ist auf dem „Familienfoto“ nicht nur die KomponistInnenfamilie dargestellt,  
sondern auch ein Stück Interpretationgeschichte. Das Ensemble Zeitfluss, seit 10 Jahren 
in Graz beheimatet, hat es sich zur Aufgabe gemacht, getreu seines Namens mit und 
gegen den Fluss der Zeit zu arbeiten. So begleiten das Ensemble seit seiner Entstehung 
einerseits die „Klassiker“ der Moderne, die sich wie Steine dem schnellebigen Fluss der 
Neuen Musik entgegenstemmen. Solche Kompositionen werden gepflegt und wiederholt 
aufgeführt. Auf der anderen Seite erweitert das Ensemble sein Repertoire kontinuierlich 
mit neuen Werken. So sind über die Jahre zahlreiche Verbindungen zu KomponistInnen 
entstanden, die auch über den lokalen und nationalen Raum hinaus bis zum Balkan, 
nach Italien, sowie nach Nordeuropa reichen.

(Margarethe Maierhofer-Lischka)

Dieses  Werk  ist  lizenziert  unter  einer  "Creative  Commons  Namensnennung-
Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz“.

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

