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Samplersuite findet Goebbels in gespenstisch brodelnder Lyrik (Les Ruines) und
den von beissenden Bläsersätzen zefietzten Gesängen ermordeter jüdischer Kantoren (Kanterloops) zu einem ganz eigenen, eindringlich beschwörenden Ton.

Die gespenstische Metropolis-Stimmung des zweitletzten Satzes, die endlich auch von der enttäuschend spar-

Das Festival als Forschungsstätte
Zum Herzstück wurden die Horatiergesänge, die ebenso von der ergreifenden Soul-Stimme von locelyn B. Smith

mehr virtuos ächzend als zweiter Vokalsolist) schlossen hier wirkungsmässig unmittelbar an. Selten zeigle sich
das Festival als Forschungsstätte für
die Orchestermusik der Zukunft wie
an diesem in jeder Hinsicht bemer-
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unterstitzt wurde, und der vielftitltig
gebrochene Orchestergroove des
Schlusssatzes (David Moss einmal
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len expressiven Chageprägt von konstruk(antabilität. Mit dem
Stück <Viola> ftir Bratas gut besuchte Bett:t. Ungewöhnlich ist,
lle erdenklichen Frei-

rnte sie mit jedem der
:n, je nach Lust und
itück beenden, wann
itig hielt. Tanja Christ,
l, gab dem Stück Pro-

: auf und zeigte,
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entelles durchaus geusgesetzt, man öffnet
undlegend Neuem.

rnd Martina Schucan
lalls an ein musikaliheran, dies beim Duo
ello des fapaners To-

Begeisterung
für Helen Keiser

shio Hosokawa. Präsentiert wurden ein
ICangfarbenspektakel und ein Dissonanzencocktail, und man staunte, was
für Effekte sich mit den beiden Streichinstrumenten erzielen liessen. Franqois
Devienne, ein Blasmusikkomponist und
einer der grössten Flötenvirtuosen des
18. Iahrhunderts, war mit zwei seiner
drei im Iahre 1798 in Paris publizierten
Quartette ftir Fagott, Violine, Viola und
Cello vertret en. Zuden erwähnten Streicherinnen gesellte sich hier der Fagottist

Stefan Buri, künstlerischer Geschäftsfuhrer der Kammer Solisten Zug, hinzu.

War bei den

Klangexperimenten

höchste Konzentration erforderlich,

so

konnte das Publikum sich bei den Quartetten zurücklehnen und sich am reich
strömenden Melos, dem Ideenreichtum
und der engagierten Spielweise der vier
Musiker freuen. Viel zu erzählen über die
beiden Werke glbt es eigentlich nicht,
ausser, dass sie bestens unterhalten.
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Unter grossem Beifall wurde im Nationalmuseum in Damaskus Helen Keisers
Fotoausstellung usalaam, eröffnet, die
im vergangenen Iahr in Zug zu sehen
war. Das Interesse des dortigen Publikums ftir die Zager Reisendä und ihr
Werk war sttirmisch und hält weiterhin
an. Die Zuschauer sind beeindruckt von
Helen Keisers Liebe und Kenntnis der

arabischen Kultur und Tradition und
drängen sich täglich um sie, um zu
erfahren, wie es fttiher bei ihnen war.
Die Zugerin hat Damaskus vor zwölf
Iahren das letzte Mal besucht. Die
jetzige Reise sei eine Herausforderung
gewesen, weil sie sich vor den Veränderungen geftirchtet habe, sagte sie. Doch
jetzt komme ihr alles wie ein unwirkli-

cher Traum vor. Vor über 50 lahren
lernte sie in dieser märchenhaften Stadt
Arabisch auf dem Basar und entdeckte

ihre Leidenschaft für die Wüste und
deren Bewohner.
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