skordierte zwischenwelten
MÄRTON ILLES'«RAJZOK» FÜR STREICHORCHESTER
VON MARCO FREI

Mit Rajzok für 24 Streicher ist dem ungarischen Komponisten Merton lIIes
ein gewichtiger Beitrag zu dieser Gattung geglückt. Das rund zwanzigminütige Werk, das 2010 entstanden ist, wurde vom Münchener Kammerorchester in Auftrag gegeben und im Februar 2011 uraufgeführt. Bei der
Münchener Biennale für neues Musiktheater 2010 hatte außerdem die
erste Oper des Rihm-Schülers Premiere.
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• NEUES WERK

nachvollzogenen Energieentladungen. Wenn
Illes stets betont, in seinen Partituren eine
«P~lydimensionalität» zu verfolgen (womit
er die Koexistenz von Gesten meint, die
zwar unabhängig geführt werden, sich aber
dennoch aufeinander beziehen), so erfährt
dies in Rajzok eine besonders konsequente
und konzise Ausprägung.
Die drei akustischen Ebenen in diesem
Werk sind ein weitgespanntes Legato, das
unmittelbar zu Beginn des Werks erwächst,
nervöse 32stel-Repetitionen, Arpeggien und
schnelle Sprünge sowie eine «Verflüssigung
der Linie» (wie es Illes formuliert). Vor diesem Hintergrund ist der Werktitel zu ver-

stehen: «Rajzck» ist ein ungarisches Wort
und bedeutet Zeichnung. Zugleich weist
Illes selber darauf hin, dass in der großen
Arpeggien-Kulmination
ein ungarisches
Volkslied aus seiner Heimatregion auftauche: «Welke, mein Schatz, welke, denn du
bist nicht mein. Wärest du die Meine, blühtest du viel schöner.» Erst beim Komponieren sei ihm dies aufgefallen, so Illes. Er habe
die Melodie später tatsächlich auch in der
musikethnologischen
Sammlung seines
Landsmanns Zoltän Kodaly gefunden.
Doch zurück zur «Polydimensionalitat»: «Seit Jahren stelle ich immer wieder
fest, dass meine intimsten musikalischen

Gedanken zumeist in ein paar Linien erscheinen, die gleichzeitig oder einzeln in
verschiedenen Gruppierungen und formalen Konzeptionen auftreten», wird Illes
häufig zitiert. «Die linearen Ereignisse behalten ihre eigenen Spannungsabläufe, sind
also als gleichzeitig auftretende Individuen
anwesend.» Diese Worte greifen exemplarisch in Rajzok, und zwar auch noch in
einem anderen Sinn. So verrät schon alleine
die dezidiert individuell geführte Skordatur,
dass auch die Streicher selber «als gleichzeitig auftretende Individuen» behandelt werden. Hier gibt es letztlich eine Parallele zu
Richard Strauss: Wenn dieser seine Metamorphosen als «Studie für 23 Solostreichers
bezeichnete, so ist Illes' Rajzok gewissermaßen eine Studie für 24 Solostreicher. Nichts
anderes sagt Illes selber in einem Interview,
das kürzlich in der Kammermusik-Zeitschrift ensemble veröffentlicht wurde. «Ich
bin eigentlich ein kammermusikalischer
Komponist», bekennt er dort. «Auch die
groß besetzten Werke wie etwa für Streichorchester gelten bei mir noch als Kammermusik, weil eben das solistische Element
auch dort gegeben ist.» Das galt schon für
sein Werk Post Torso für Streichorchester,
das 2008 uraufgeführt wurde - ebenfalls
vom Münchener Kammerorchester. Und
auch bei der Uraufführung von Rajzok hat
das MKO unter seinem Leiter Alexander
Liebreich die Arbeitsweisen und Haltungen
von Illes stringent ausgestaltet.
Tatsächlich hat sich das Ensemble zu
einem verdienstvollen, vielfältigen, offenen
Laboratorium für Streichorchester-Werke
entwickelt. Neben Illes wurden in der Vergangenheit bereits Gattungsbeiträge von
Komponisten wie Nikolaus Brass, Samir
Odeh- Tamimi, Mark Andre oder Georg
Friedrich Haas in Auftrag gegeben. In der
Spielzeit 2011/12 folgt eine Uraufführung
von Miroslav Srnka, und auch die Planungen für ein gemeinsames Projekt mit Salvatore Sciarrino sind schon fortgeschritten .•
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