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Ghamp d'action / Pouf Cendo el Lanza

L'dpre gesle cr€ateur
I Awi :'lnsedble flarnand
Ca.||.p d'a.tion coll de prc-
jec&aa, lti di e Musica, sur
daur iurdo!6s de la g6o6ration
mmnrb.

Il y a loujolrs quelque cho-
se r:e pal!6r'que dans 1 €ffon
d'rn lnusicien d aujourd hui
drerchanl :r arracher une
treauaa rcuvelle a un mar6-
aia! inlbaie er rebelle. E! il
en slgniia.atif que le Fra.qais
Pdltrael Cendo eI I ltalien
Maurr lanza. rous deux n€s
en 1975. aient chacun pris
pou. sujet dans une de leffs
piaces le tatonnement ragelr
de I acre de craation.

Irriouas de h€e lalz
et de do,ence plnk

A.tion Painting l2OO1) de
ce*do lrrnspose ainsi e la
.onpositlon musicale le ges
l. 9ictlt.al dun Pollock Un
piano y d€chaine des clusters
vahdmenis. suivi par des ins-
lurnendstes qui rivalisert
avec lui de hargne, saturaat
er dislordanl les sons. 3:en
srlr rour cela esr icrk, l€ i:uJ(
debordanr s'organise en s6-
quences. dont cenanes te-
cherchent mCme un€ mania-
re d'apaisement l,{ais on sena
le desir de saisir et p.6server
un€ verita vi6:e chargee
d€ne.gie qr'u.e prfiition est
irn9uissanae a noter.

Ac,iotl dieete l2oo7l. se-
cond rolet d ulr cyale, radica'
lase la da.narche en exrapo-
lant i la musique :allusion
de 9on atre au terro.isme,
les sons .sales', des exclus,
dit cendo. y sont rameures
avec une Nr€sse rnsurrec-
tionnelle. Une racaille qu: va

rour cass€r? [h bien non La
encore, une torlne se dessi
re. :a pi6ce est frnalemerl un
concer,o porrr cla.ire|.e bas
se {Sarire u},lrerhoeven. for'
firidab:e r.eneuse) av?c des
raoLlfa:.enls i..rgudr de ftee
jazz et d. v:ol.nce pr1nk et
ineme une crd€lr.r. le 9ca-
taro rirppelle ?rr.f du me-

e Cendo €n|.nd! a an der'

Malrro Lar:x a Ptofi Pro-
cede tolt[ artfe*erl. affec.
rionnanr les sons seduisants
el per lds don( i ]  sernble s en-
chanter dans F"rba neru rhe
cresci sryno narc t riri
(20011 Ecri te pour la voix de
Donarienne trlichel Dansac e!
sons de synthase. la piCce da-
roule un ganr€lan €lectroni-
que sur lequel la soiisrc disiil
le les phon€'nes repdt6s d un
vers ilaLi€n L-auteur a beau
iflvoquer les theories linguis-

riques de Chomsky. le resu!
rar e$ plaisani mais lasse.ait
sans I exuaordinarre p.ese.'

En reva.rche, son As.ran-
blume QOAZ\ .onvainc p..
une pe.daenc€ dtamanr.gi-
qua qui !!i donne consislan.
ce. Ine saqlle1rce clarrnause
ea arrnspar€n|e se perd dens
rna tenlal:re de dei,eloppe-
menr qui l'en3:ue. esr :n:assa-
blernent .epi1se, r'exnspare
.lusqu a :a iu.eur, rejoignant
curieusement les soas :nsur-
g* dc Cendo. Metapnore
d ulr labeur artsnq e de
composlleur Sisyphe. l(ru-
rre re*ace n aclec. mais
ceate .uarrat ion".  el le,  esl
t]ne bel:e relssite La comme
dans to| l l  le conce.t-  lensem-
ble Champ d action se mon
rra exe'nplarrement engage
sous la vigorreuse direclion

Christian Fru(hart

oonataenne Michel-Dansac. IPhoto DNA Th erry Suzan)
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Verfasst von: Dr. Ivl ichaela Preiner Mittwoch, 23.09.2009, 14i22 Ul 'r

Unter diesem Titel, der zugleich der Name des an diesem Abend agierenden,
f l i imischen Ensembles f0r zeitgendssische [4tisik ist, veranstaltete das Festival
Musica in StraRburg ein Konzert, das zwei jungen Komponisten gewidmet war.

Raphael Cendo und Mauro Lanza, beide im lahr 1975 geboren, l ieferien je zwei
StLlcke ihres K6nnens ab. Kurz zusammengefasst kann gesagt werden: Es war
ein spannender Abend, i lberaus gut zusammengestel l t  und ausgewahlt  mit
herausragenden Interpreten und einem Ensemble, welches zeitgenossische 14usik
so spielt,  als ob dies ein Tanz alber sechs Autobahnspuren wAre, welcher die
vorbeibrausenden Autos gar nicht zur Kenntnis nimmt, Nicht zuletzt hat Arne
Deforce, der die Leitung des Champ d'action inne hat, einen groBen Antei l  an
diesem Perfektionismus, der sich so presentiert, als wdren zeitgendssiche
Parti turen leicht zu spielen.

Von Raphael Cendo hdrte man mit , ,Action directe" und ,,Action painting" zwei
wahrl ich programmatische Titel. In beiden Stricken arbeitet der gesamte
Klangkdrper beinahe atemlos, schwil l t  zu LautstArken an, die nicht mehr zu
0berbieten sind und arbeitet heuflg mit dem Einsatz von Obertbnen. Sabine
Uytterhoeven bearbeitete ihre Bassklarinette im Sti ick .,Action directe" mit
gewalt iger Atemresonanz und l ieR glaubhaft erkennen, dass die [4usik
menschiiche Emotionen wie aufgestaute Wut, Hass, Hil f losigkeit,  Verlassenheit
und Entschlossenheit wieder gibt, die bis zum euRersten gehenden konnen. Ihr
Instrument brLl l l te und scharrte in den Tutt i ,  begann aber im Solopart auch zu
wimmern, zu lament ieren und le idend zu singen. Einer f ixen, geradl in igen
Rhythmik unterwarfen sich sowohl die Soioparts, als auch jene des
Zusammenspiels, was die Eindringl ichkeit der lvlusik sehr verstdrkte. Immer
wieder kehrende, aufsteigende cl issandi verl iehen der Komposit ion ein Raster,
an welches sich das Ohr festhing. Der Titel,  der Verbindungen mit der
gleichnamigen, franzosischen, l inksradikalen Terrorgruppe evoziert, f i ihrte auch
dazu, dass wAhrend des Hdrens Bilder des Terrors vor den geist igen Augen des
Publikums auftauchten. Auch sein zweites, an diesem Abend vorgestel l tes Werk,
,,Action painting" erzwang eine walrre innere Bildeflut. Action painting, oder im
Franzdsischen auch ais Tachismus bezeichnet, benennt eine Kunstrichtung, in
welcher die Maler und Malerlnnen ihrem Gestus al len Raum verleihen, Ihre Bilder
entstehen in kurzen, begrenzten Malaktionen, in welchen sie so spontan wie
moglicfr agieren um dadurch ihre ungefi l terte, ki instlerische Handschrif t  zum
Ausdruck zu bringen. IYomente der Aktion, die zur Raserei ausarten kdnnen,
wechseln mit solchen der Entspannung und der Uberlegung die Protagonisten
nehmen Abstand von i l ' rren Bildern, betrachten dlese, um danach wieder an sie
heranzutreten und in einem neuen Kraftschub weiterzuarbeiten. Raphael Cendos
lvlusik gab dies mehr als bi ldhaft wieder. Die Tensionen und die ihnen folgenden
Erschbpfungsmomente waren deutl ich hdrbar, ja die im Verlauf des Stt lckes
lalnger werdenden, ruh'geren Reflexlonsmomente begannen sich zu Augenbllcken
zu dehnen, die mit  Spannung geladen warcn. Spannung vor dem nAchsten,
eruptiven Ausbruch einer Aktion. Ein Sti ick, das vom Ensefible den intensiven
Einsatz ai ler Betei l igten verlangte, was diesen aber auch voll  und ganz gelang.
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Mit den beiden Werken ,,Erba nera che cresci segno nero tu vivi" Lrnd
,,Aschenblume" des ital ienischen Komponisten Mauro Lanzo standen zwei Sti icke
auf dem Programm, die jenen von Cenda nicht gerade entgegengesetzt
gegeni. lberstehen, jedoch eine andere kompositorische Handschrif t  aufweisen
und Cendas Werke an dlesem Abend komplementt jr ergi inzten oder wenn man
mochte, so kann man dies auch umgekehrt sehen. Im ersten Werk ,,Erba nera"
bri l l ie|te die Sopranist in Donatienne Michel-Dansac, indem sie mit ihrer lyrischen
Stimme i iber der elektronisch eingespielten Glockenbegleitung, die tei lweise rein
rhythmische Passagen 0bernahm, eine arabeske Linie legte. Das Sti]ck lst so
angelegt, dass die Siingerin die Eins:i tze der sound-f i les nach ihren Fermaten
mitbestimmen kann, was zugleich bedeutet, dass ein gewisser
Handlungsspielraum fi lr  jede neue Auff0hrung gegeben ist. Was sich zu Beginn
als einfache, fast kindl icfre lvlelodie praisentierte, in welcher die Sdngerin der
Silbenfolge des Textes anmutig Ausdruck verl ieh, entwickelte sich zu einem
komplexen Klangteppich, der mehrere Brl lche aufwieB. Der Schluss, in welchem
nach einer langen Fermate in hoher Lage gesungen, sich die elektronisctre
Begleitung langsam entfernt, kann nur als schdner Zauber beschrieben werden.
Ein Moment, der den Saal in Atem und Riihrung zu halten schien. Das zwerte
Werk von lvlauro Lanza, ,,Aschenblume" wird sich garantiert als Dauerbrenner in
den KonzetsAlen der Welt festsetzen. Selten gibt es Stt lcke, die neben ihrer
Schdnheit auch eine so nachvollziehbare, kompositorische Klarheit besitzen, wie
dieses. In der ersten H:j l f te des Stl lckes treten zwei kurze Themen - jedoch mit
unterschiedlichen Schlr lssen - wie in Reimform - hintereinander in
unterschiedlicher Abfolge immer wieder auf. Eine wesentl iche Rolle i lbernimmt
hier das Klavier, welches perlt  und hLipft und auf weite Strecken die
Durchsichtjgkeit der Komposit ion ausmacht. Ihm gegenLlber steht ein
ausdrucksstarker Streicher- und Percussionblock. welcher nach ungef: jhr der
Halfte des Stuckes die Oberhand gewinnt. zu Ende hin entwickelt sich die Musik
ins Fort issimo fLlr al le Instrumente - was an diesem Abend wie ein Sich
schlieBender Kreis zum ersten, erklungenen Werk von Cendo aufgefasst werden
konnte. Mauro Lanza schuf ein einzigart iges Strlck, welches - was selten in der
zeitgendssischen lvlusik ist- den originairen Cl-,arakter der Instrumente beleBt,
und dennoch zukLrnftsweisende klanqliche Momente schafft,  die an Schonheit
nicht mehr zu r lberbieten sind.

Weitere Infos zum Festival unter: http:// fesl ival musica.ofg
Lr nd
http r//art-preiner.de
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