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KLASSIKKOLUMNE
Claudio Monteverdi, dessen 450.
Geburtstag dieses Jahr ausgiebig gefeiert wird, hatte mit der bis dahin üblichen Mode Schluss gemacht, dass die
Musik bis dato recht unbeeindruckt über
die vertonten Texte hinwegschwappte.
Stattdessen zwang er fortan Melodien
und Harmonien dazu, ganz genau auf
die Texte zu hören und ihnen bis in die
letzten Feinheiten hinein zu folgen.
Doch obwohl sich die Musik so in eine
geradezu sklavische Abhängigkeit von
den Texten begab, war der Effekt paradoxerweise ein völlig anderer: Monteverdi konnte über diesen Umweg der
strengen Textgläubigkeit der Musik völlig neue Ausdrucksmöglichkeiten und
Formen erobern, die letztlich ihre Autonomie stärkten. Dieser Schritt war revolutionär, sie begründet die Sonderstellung dieses Komponisten.
Vielleicht noch strenger als Monteverdi
setzte Jean-Baptiste Lully, der Begründer der französischen Oper, auf die
Unterwerfung der Musik unter den Text.
Deshalb heißt Oper bei ihm auch nicht
Oper, sondern „tragédie en musique“,
komponierte Tragödie. Jedes Wort musste bestens verständlich sein, zudem
durfte die Musik nie an die feinen Nuancen der gesprochenen französischen
Sprache rühren.
Damit aber geht Lully einen Schritt über
Monteverdi hinaus, seine Musik ist für
Nichtfranzösischsprachler deshalb auch
immer schnell etwas zu monoton,weil
etwas zu unspektakulär. Nikolaus Harnoncourt hielt Lully sogar für keinen
wirklich guten Komponisten. Der
Ensembleleiter, Cembalist und Musikforscher Christophe Rousset ist dagegen ganz anderer Ansicht. Weshalb er
schon seit Jahren regelmäßig Lully-

Opern auf CD herausbringt. Jetzt ist er
bei der „Armide“ angekommen, diesem
späten und knapp gehaltenen Meisterwerk. Die Heldin ist Zauberein von
Beruf, sie kämpft gegen die christlichen
Kreuzritter und sie macht sich nichts aus
Männern – bis sie den hübschen Rambo
Renaud sieht, ihren größten Gegner.
Damit setzt ihre psychische Selbstzerstörung ein, die Lully derart schonungslos komponiert hat, als wäre Sigmund
Freud sein Berater gewesen. MarieAdeline Henry zeigt bei der ersten
Begegnung ihrer Armide mit Renaud
(„Enfin il est en ma puissance“) das
Erschrecken einer zuvor ganz der Karriere ergebenen Frauenseele über ihre
eigenen sexuellen Abgründe. Kein
Wunder, dass hier alles Melancholie ist,
Verwundung und Aussichtslosigkeit.
Hinreißend auch für Hörer, die kein
Französisch können. (Aparté)
Der vor einem Jahr gestorbene Komponist und Dirigent Pierre Boulez ging
mit Texten völlig anders um als sein
Vorgänger Lully. Das zeigt überwältigend schön „Le marteau sans maître“,
ein 40-minütiger Neunsätzer für eine
Sopranistin und sechs Instrumentalisten.
Boulez hat dunkle Verse des Dichters
und Résistance-Kämpfers René Char als
Grundlage genommen, die ihn aber nur
selten zu traditioneller Textvertonung in
der Nachfolge Monteverdis, öfter jedoch
zu rein instrumentalen Kommentaren
inspirieren. Gitarre, Schlagwerk, Vibraphon und Xylorimba weben ein pointillistisch helles Klanggewebe, das stets
jene Faszination für asiatische Musik
erkennen lässt, wie sie in der französischen Musik seit Claude Debussy und
Maurice Ravel zu beobachten ist. Wobei
die Glasperlenspiele der Gamelan-

Musik immer frappant denjenigen der
französischen Cembalo-Komponisten
ähneln, die wie ihre asiatischen Kollegen rätselhaft lockende Gebilde ersinnen, die kaum von dieser Welt zu sein
scheinen. Die Neueinspielung des „Marteau“ durch den Dirigenten Pascal Gallois überwältigt nicht nur durch die
gelassene Eleganz, dank derer die durch
und durch unregelmäßigen Rhythmen
ganz selbstverständlich daherkommen.
Diese Aufnahme ist zudem ein starkes
Plädoyer dafür, dass der stets etwas
unterschätzte „Marteau“ womöglich das
Hauptwerk von Pierre Boulez ist. (Stradivarius)
François-Xavier Roth gehört zu jenen
seltenen Dirigenten, die die beiden
wichtigsten Klassiktendenzen der letzten Jahrzehnte zur Synthese bringen: die
von Harnoncourt befeuerte historische
Aufführungspraxis und die von Boulez
vorgelebte Leidenschaft fürs Zeitgenössische. Roth, derzeit Chef der Kölner
Oper, dirigiert also viele Zeitgenossen,
sein Orchester Les Siècles spielt auf
Instrumenten der Stückeentstehungszeit.
Roth und seine Musiker sind von CD zu
CD besser und mitreißender geworden.
Den Höhepunkt markiert jetzt diese Einspielung von Maurice Ravels Ballett
„Daphnis et Chloé“. Das Stück bedient
sich der auch bei Boulez zu findenden
Möglichkeit von Textvertonung, die die
antike Liebesgeschichte in eine reine
Tonerzählung verwandelt, und die bei
Roth und Les Siècles auch ohne Tänzer
völlig verständlich ist.
(Harmonia Mundi) REINHARD
BREMBECK
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