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oder: Kompositronen f ùr Stimme zeitgenÒssischer
Liebe Leserlnnen,
,,Glbt es mmer noch e ne Tradition des Belcanto-Gesangs?" fragt
Ute Buchter-RÒmer, indem sie Vo-

kairomposit onen zeitgenòssiscner ta en scher Komponistinnen
-rrler-die Lupe nimmt und auf ihre
Klanglichkeit h n rnters,c-,. \ru/erke von Teresa Procaccini,
Gabriella Zen, Pao a a ar eft n und Paola Livorsi werden
von der Autor r. a e )€ cs. Sàngerin ist, vorgestellt und mÒgen weitere Sa.?:'--e' dazu einladen, doch einen intensiveren B ick - r a r:': iLrTen zu werfen.

italienischer Komponistinnen

50 Gebur::..;=::r (omponistinnen

Kaija Saanaho (2002),

Adriana HÒ su <., -.-! \,/ o eta Dinescu (beide 2003) bilden
den zen'tra e' S:- ,', er0unkt dieser VivaVoce. Alle drei haben mrt 50 la-'.' e c exzeptionelles Oeuvre, unter anderem viel beac'.::e 3ihnenwerke, vorgelegt und sind international aL-Be'.. :''c greich. Saariahos und HÒlszkys Opern
haben sogar '- -:r, uberarbeiteten ,,Handbuch der Oper"
von Kloibe.,'(c'c :,,\.,laschka Erwàhnung gefunden und gehÒren dan r .,:' ,,off ziell" zum zeitgenÒssischen Standardreperto

[€ -:-.^' er-en Sie sich selbstl

lm Archrr' '."- -rd Mustk ist der Zugang eines bedeutsamen Naci ess€s zi verzeichnen: der Umzug des musikalischen Erbes

,:'

Fe citas Kukuck von Hamburg nach Frank-

furt hat sta..::'-'ien, und wer diesen Nachlass besichtigen mÒcnte ..a-- dies mittlerweile in einem dafùr eigens
einger chteie - :. c ias-Kukuck"-Zimmer tun. Wir freuen
uns sehr ùoe'

: -'e

Bereicherung.

Der ausgieb ge ìeze"s onsteil dieser Ausgabe soll Sie zum
SchmÒkern e - a.:. rnct lhre Fantasie fùr den weihnachtlichen Gabent sc: a.re!ten. Weihnachten ist auch immer ein
guter Anlass, e n FÒ,cerabo der VivaVoce zu verschenken,
und/oder wichtrge Pr-oleKie und Einrichtungen mit einer Spende zu unterstùtzen. Arcn clas Archiv braucht fùr seine Arbeit
die finanzielle Unterstùtzung von lhnen, Eine Spendenbescheinigung senden w r lhnen gerne zu.

ln diesem Sinne wùnschen wir e ne besinniiche Advents-

von Ute Bùchter-RÒmer

Profile - Komponistinnen zum 50. Geburtstag
,,. . wie ein mit Goldfàden durchwirkter Teppich".
Ein Interview mit der Komponistin Kaila Saariaho

-

von Kirsten Liese

Es

gibt in der Welt keinen Ruhezustand.

Gespràch mit der Kompon strn Adrìana HÒlszky aus
Anlass ihres 50. Geburtstaqs von Rainer

KÒhl

-
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VivaVoce geht nach Europa. Kein anderes Musikland hat ùber die Jahrhunderte hinweg in so groBem Um-

fang stilbildend fùr Generationen von Komponistlnnen gewirkt wie ltalien. Ob dort geboren, Erholung suchend, studierend oder auf Kavaliers- und Bildungsreisen: lnspiration, Handwerk und Kontakte - alles dies
haben sich Musikerlnnen aus ganz Europa unter der sùdlichen Sonne schenken lassen oder erworben. Wie
aber sieht es im Land selbst aus - hier und heute? Ute Buchter-RÒmer hat aktuelle Komponistinnen getroffen
und eìnige ihrer Werke auf das musikanalytische Sezierglas gelegt. Sie zeigt: ltalien heute ist musikalisch so
reich wie eh und je - auch dank seiner kreativen TÒchter. (ric.)

lntroduktion
Ute Bùchter-Ròmer wurde 1946 tn
Ahrwei er geboren. Sie studierte Schulmus k an der lVus khochschule KÒ n und
Germanistik an der Universitiit Kòln. Zusàtzlich absolv erte sie ein Gesangsstudir-rm. 1989

Promoton zum Dr. phil. in

Mus kw ssenschaft an der Universitàt

Duisburg, anschlieBend Lehrauftrage
1995 Habilitation ìn KÒln Neben hrer
Tàt gkeìt als Pàdagogin konzertiert

si-^

als Sopranistrn mit ernem umfangrei

chen Repertoire, das auch d e Neue
Musik ernschlieBt. Forschungsschwerpunkte. zeitqenÒss sches Mus ktheater,
Komponslnnen des 19. und 20. Jahrhunderts (.1ùngste Publ kat on: Fanny
Mendeissohn-Hensel n der Rerhe rororo

-

Moncgraphien rm 5C619. 2001).

Die Beschaftigung mit der Frage nach der Behand ung der St mme in der zeitgenÒssischen Musik brachte im Zusammenhang mrt Komposit onen verschiedener Komponistinnen wie Cathy Berberian, Adriana HÒ szky, Sof a Gubaidulina oder Carola Bauckholt und lmprovisationen von Vokalist nnen ,,vie [auren Newton oder Maria Joao, eine
Fùlle von Ergebnissen. Ungeachtet des breiten Spektrums lassen diese sich letztlich zu
einem Tenor bùndeln: Die Stimme wird zum selbststàndiqen - vollkommen autarken lnstrument, das sich aller ihrer AusdrucksmÒglichkeiten bedient, sei es des belcantoàhnlichen Gesangs, der Sprachlaute, der Geràusche mit den Mundvverkzeugen er
zeugt oder des willentlich verfremdenden Stìmmklangs. lm Verlauf der Arbeit steilt
sich die Frage: Welche Wege gehen dre sùdeuropaischen Komponistinnen, wenn sie
fur die Stimme komponreren, \ryenn sie die Stimme Texte ausdrÙcken lassen? Wodurch wrrd die Klangerzeugung bestimmt? Gibt es darùber hinaus andere Kiangerweiterungen, Klangverfremdungen oder Integrationen von Stimme und elektronischer Klangerzeugung? und fùr ltalien sehr wichtìg: Gibt es immer noch eine Tradition des Belcanto-Gesangs, die die italienischen Kompontstinnen - \/enn vìelleicht auch nur rudimentàr, rrerfremdet, verwandelt - in ihre Stùcke einflieBen lassen? Diesen Fragen so11 an
Kompositionen von Teresa Procaccini (Rom), Gabrieiia Zen (Venedrg), Paola Ciarlant ni
(Ricanati) und Paoia Ltvorsi (Turin) exemplar"rsch in anaiytlschen Skizzen nachgeganqen und
reflektiert werden.
'rergleichenc

Hauptthema

[3

Die Komponistinnen und ihre Kompositionen fùr die Stimme
Teresa Procaccini
Teresa Procaccini ist eine Komporr st n, d e s ch in ihren Kompositionen (ca. 170 Arbeiten) mit
der Velfalt der musrkalischen Bere che auseinander setzt und deren Werke in ltalien und inter-

natronal aufgefùhrt werden. S e belorzugt
Instrumente, sondern nutzt deren jeweììigen Eigenarten in der dem Werk zu Grunde liegenden Kompositionsidee. Sie kom-

-

ihrem Werkkatalog zufolge

-

keine bestimmten

poniert in den Genres Oper, Sinfonie, Kam-

mermusik und Lehrstùck. 5ie ist Preistragerin nationaler und ìnternationaler Auszeichnungen (u.a. ,,A. Casella Prets" 1970,
Preis des ,,lnternationalen Wettbewerbs fùr

Streichquartett" in San Francisco, USA
1981 , ,,Foyer des Artistes" Frankreich
1993). Teresa Procaccini lehrt als Professo-

rin fùr Komposiiion am Konservatorium
,,5.Cecilia" in Rom und leitet Meìsterkurse
fùr Komposition in vielen Stadten Europas.
Der Stìl Teresa Procaccinis sei ,,verwurzelt
in der vorhergehenden musikalischen Generation" und bliebe ,,den klassìschen formalen Werlen verpflichtet, aber ihre krea-

Teresa Procaccin

tive Lercl. c<: , -rd Spontaneitàt der Expression" mache aus ihr ,,eine velseitige Komponistin
und ihre r,'.e '..e -nm tte bar zugànglich" bewertet Paola Damiani die Arbeit Procaccinis. Offens cht c. .: 'qt es hr, neue, verànderte Klangwelten aus traditionellen Vorstellungen entstehen

zu as.:- -...-l so auch die Distanz Neuer Musik zum

kann

-

Publ kum zu ùberwinden. Gerade dies
steigender Verweigerungshaltung auch eines lungen Publikums gegenùber
a s ern nicht zu unterschatzender Verdienst gewertet werden.

[.ts

arge:

Neuer Mus

(

,,Notte, Serene Ombre", Lirica per Mezzosoprano solo, op. 167 aus dem Jahr 200'l
Text: Ausschr

it

Notte, Notte, Serene ombre

Nacht, Nacht, freund iche Schatten

Culla d'Aria,
mi giunge il vento
se in te mi spazio
con esso il mare
odore della Terra
dove canta alla rva

Wiege der Luft

la mra gente
a vele, rasse, a bambrri
arzl lélba desti
Montr secch , pianure d'erba prima
Che asoera n andrie e greggi,
m'e dentr-o i male vostro

che

m

sca,.,a

.

aus ,,Terra" von Salvatore Quasimodo.

Es erreicht mich der Wind
Wenn ich mich in dir ( ausbreite )
Raum finden wùrde
Und damit das Meer
Duft der Erde
Wo das Ufer singt
Meine Leute
Mit Segeln geboren, den Krndern
Òffnet sich die MorgenrÒte

Trockene Berge, qrùne Tàler
Bevor die Herden kommen
lst in rnir drin euer Ùbel
Das mich aushÒhlt)

Ein Geo cl . i,or er s zr ianischer Schwermut! Dieser Ausschnitt aus "Terra" (Erde) von Salvatore
Quasrmcoo sc elle t o'e Gefùhle rn der Nacht, liisst die dunklen Gesange der Sirenen nachempfinden Das !r scf e ich fùhlt den Wind. das Meel den Dufr der Erde, die Vergangiichkeit, es
erwartel d e \/ei-e nnamung durch das Negative, was immer oas auch sei.

, Foto

pr vat

Betrachtet man d e Komposition des Textes, so fàllt die Dreitelligkeit des Stùckes auf. Der ers...
Tei des Textes ,,Notte
anzi l'aiba desti" wird zweimai in Musik gesetzt, zunàchst im tempc
di Andante = 60, dann- im Allegretto = 116, in einer erheblichen Verànderung des Tempos, nacr
einem Accelerando am Ende des zweiten Teils, wodurch das Tempo noch mehr gesteigert
erscheint. Der zweite Abschnitt des Gedichtes,,monte secchi - mi scava" erhàlt ein Allegretto-

Tem po.

Die Dreiteilrgkeit des Stùckes findet sich nicht nur in einer klaren formalen Einteilung begrùndet,

sondern spiegelt sich auch in der unterschiedlichen Umgangsweise mit der Stimme. Teresa
Procaccini làsst dte Stimme singen, sie verzichtet auf Geràuschproduktionen durch die Stimmwerkzeuge. Es wird vielmehr in kleineren lntervallen eine melodische Struktur hergestellt, deren
ZentraltÒne ùber das gesamte stuck hinweg die TÒne: des", es", d" und fis" sind. Die melodischen Schwerpunkte konzentrieren sich auf die chromatrsche Keimzelle es" und fis", wobei
aber nach und nach eine Ausdehnung des melodischen Ambitus'im Verlauf des Stùckes stattfindet.

Wie Ausrufe, fast tn Ertnnerung von Seufzermotiven, erscheint das erste,,Notte, notte',. Ahnliche - aus dem ersten Teil entwrckelte - Sekund- und Terzbewegungen werden auch im zweiten
Teil des Stùckes verwendet. Hier wird jedoch der Ambrtus der Melodik systematisch erweitert,
wobei in den letzten Takten des Allegretto eine Hàufung von Septimsprùngen in Kombination
mit Sekundfortschreitungen auftritt, eine Steigerung der Aussage des Textes, eine Zunahme der
lntensrtàt des Ausdrucks.
Das Stuck folgt mit der deutlich artikulierten melodischen Gestalt einem eher traditionellen
Gesangsideal, es ist dem italienischen Strmmideal des Belcanto nachempfunden, schlieBt Ge-

UsL

(_Loa^

)

--l-

N

IERESA "-r.'aJ{''

LL
l'p'u/,

l

i

z tt)

V{
Notte, Serene Ombre
Manuskript (2001)
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ràuschproduktion aus, ist klar geformi, zenirieri auf eine musika tsche lciee des Zentraltons unC
einer chromatischen Tonfoige ais Zentralkern im Dienste cles AusdrucKs der Empfinciunq des
lyrischen lchs.

Dreiteiligkeit, Gesanglichkeit und Auscirucksintensitàt sreiren in dieser" Kompcsitron Teresa procacctnis lrn Mrttelpun<t tnrer Komposi.lion, eine intensive Musik zu etnem intensrven
-Text.

Hauptthema

{

Gabriella Zen
Gabriella Zen studierte beides, Musikwissenschaften und Geisteswissenschaften allgemein. 1977 wurde sie im Fach Klavier graduierl, 1919 in Chordirigieren und 1985 im Fach Komposition am Konservatorium in Padua und in italienischer Literatur an der Ca'Foscari Universitat in Venedig. Dort erhielt

sie 1982 auch den Doktorgrad. Seit 198'l arbeitet sie als
,,Meisterin fùr Zusammenarbeit" am ,,La Fenice Opera Theatre". Sie unterrichtet zudem Musìktheorie am Konservatorium ,,Benedetto Marcello" Venedig. lm November 1993 war
ihre Komposition ,,Salmi" fùr Solo-Sopran unter den Finalisten der Olympia lnternational Composition Competition von
Athen.

,,Salmi" fùr Solosopran (1993)
Die ,,Salmi" fùr Solosopran gehÒren zu den verschiedenen
Werken fùr Stimme solo und fùr Stimme mit unterschiedlichen lnstrumentalbesetzungen. Die Texte der Komposition
,,Salmi" stamn-e. aus verschiedenen PsaÌmen. Dre kurzen Ausschnitte aus den Psalmen folgen Gabrlelia Zen,
nicht der ùbi cher io qe rhrer Zahlung, sie sind zeninert um Cas innere Konzept der" Kiage. der' !olc' irzano dalla Montà
Bitte cies Betencer Lrm Erhorung seines Flehens, wìe z.B.:
,,Srgnore ascora .a mia preghiera" (143) - "Aile mie paroie presta orecchio, O Signore ' (,143)
cer Schiussretr entnà t Cie Hoffnung auf Gnade unci Barmherzìgkeit. ,,jo spero nella tua salvezza, Signore" l'1 l9).
Die erste Passage Ces Werkes enthalt keine Taktangaben. Die Tempoangabe ist ,,Adagio, molto
iibero", im Pianiss mo beginnt die Sàngerin litaneiahnlich rhre Bitte ,,Signore ascoia la mia
preghiera" in Halbtonscnrrttwechseln, die aus dem ,,ais" rn einem Dolcrssimo Clissanoo, crescendierend zunr ianggehaltenen a" aufwarts steigen. Lerse Bitte und verzweifelter AufschreL
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liegen in dieser Psaln'erKC:.cos r on unmrttelbar nebeneinander. Der Amt,itus wird im dntten
Teil dieses ersten Stùcks auf 2,,,,e C<taven erweitert, bei ,,Piu mosso" -,,ti mio cuore" werden
rm Veriauf der Tonfolgen cliese oeiclen OKtaven ourchschritten, d h. sie sind Ausdruck des Aufschreis cies Herzens. Fast a s Schluchzen kann ciie sich 'rerlangsamende Sechzehntelfolge in
chromatischen Wendungen aufgefasst werden, die oann zuietzt zurùck zum Anfangs-Acìagio
fùhren. Betrachtet man ciie Komposrtionsureise der weiteren Psalmenausschnitte, so wird immer

5
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tLrne"or-di rrtsica italiana deìle donne

wird
wìeder der deutliche Textbezug der Komposition sichtbar und spùrbar. ln keinem Abschnitt
die Sanglichkeit infrage gestellt. Es gibt Textrezitation, d,h. eine Verwendung des reinen Sprachklangs ipsalm 119), stockende Tonfolgen bei Oktavsprungen, die z.T unmittelbar aufeinander
folgàn (psalm 146), verhaltene langgezogene Gesangslinien in entsprechend halben Notenwerten, langsam, ohne Takteinteiìung - ein subjektives, ein gesungenes Nachdenken Ùber den Text
(3, psalm 119). Die ,,Salmi" von Gabriella Zen verbinden bewusste Textinterpretation, Ausdeutung der biblischen Aussagen mit gesanglichen melodìschen Passagen, die aber in der Zeitgestaltung viel Freiràume fùr die Sàngerin lassen, ihr eine subjektive Zeitempfindung ermÒglichen
und eiÀ rhythmisch differenziertes und intervallvariables Ausdrucksspektrum, das der Solistin
bewusste
einen weiten Freiraum fur die Realisation der Kompositìon làsst, aber eine ungemein
in ihrer
verbìndet
Zen
Gabriella
erfordert.
Gestaltungsfàhigkeìt wie einen groBen Stimmumfang
Klangpartieller
und
Zeitgestaltung
offenen
Kompositiàn rtalienisches Stimmbewusstsein mit einer
erweiterung, bezogen auf die Aussage des Textes.

Paola Ciarlantini
Paola Ciarlantini wurde in Macerata geboren und lebt seit 1964 in Recanati'

Bacchelli,
Sie studierte Klavìer am Konservatorium ,,Luigi Cherubini" in Florenz bei Antonio
bei lvan
Bologna
in
Chormusik 1985 und Komposition 1990 am G. B. Martini Konservatorium
Mirigliano
Rosario
Vandor Spàter vervollkommnete sie hre Studien bei Paolo Renosto und
Neben der Musik studierte sie ebenfalls moderne Literatur. Nach ihrem Klavierstudium besuchte
sich
sie einen Meisterkurs in Ancona bei Jorg Demus und konzertierte selbst. Zudem setzte sie
das
und
die
Gitarrenmusik
fÙr
z.
B.
auch
ein,
Jahrhunderts
20.
fùr das Repertoire der Musik des
Komponials
hat
gewidmet.
Sie
Stimme
rst
der
Klavierduo. Ein groBer Teil ìhrer Kompositionen

sre in
strn und lnterpretin an vtelen Auffùhrungen teilgenommen. Historische Bezuge vermittelte
geLìteratur
italienìsche
die
Musikgeschichte am ,,G. Rossini Konservatorium" in Fermo. Auch
unterfÙr
sehr
hÒrt zu ihren Lehrfàchern. Ciarlantinìs Werk iste umfasst etne FÙ le von StÙcken
fÙnf
schiedliche Besetzungen. Dazu gehÒren die 1985 herausgegebenen ,,Duds of Emerald" auf
Gedichte von Emrly Dickinson fÙr Frauenstimme solo

).oo

con ttistozza, doliààéfi

Paola Ciarlantini,
Auszug aus ,,Duds of Emerald
@ Bèrben, Edizroni musicalì
E.25318.
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,,Duds of Emeraid"
in verschiede
Es handelt sich bei dem Text um fùnf Gedichte von Emily Dickinson, entstanden
Grade de
verschiedene
zeigen
Gedichte
der
nen Jahren (1861, i864 und 1878). Die Vertonung
Gesangs
und
von
SprachMlschung
Melodischen, der Verdichtung eìnzelner Textpassagen, der
Klang, mit Glissandi und zusatzlichen Vìbrati der Stimme ergànzt'
Mit ,,Trau1gkeit, mit SuBe" ist das Gedìcht ,,This quiet Dust" Ùberschrieben. Ohne Text erkling
die erste passage, melodisch, ìanggezogen, in unregelmaBigen lntervallen fortschreitend. Eìn
groB
erste Verdichtung des Rhythmischen durch eine Triolenfolge beginnt mrt dem Text, eine
g€
Konsonanten
den
bei
,,st"
und
Dust"
Ùberwunden,
Septime wird bei den Worten ,,quiet

Hauptthema
ràuschhaft sprachbezogen abgeschlossen. Paola Ciarlantini sucht mit den Mitteln der rhythmischen und variablen Stimmgestaltung die Essenz der Gedichte zu musikalisieren. Es ist aber
immer wieder der Wille zu erkennen, die Stimme nicht an ihre physischen Grenzen stoBen zu
lassen, oder * anders formuliert - den Stimmklang nicht durch Geràusch zu ersetzen sondern
allein zu ergànzen. Es bleibt sanglich - selbst im Schrei, durchsetzt mit melodischen Elementen,
die der unmittelbaren Emotion der Interpretin Raum lassen. ltalienische Gesangsàsthetik als
Reminiszenz an die Tradition? Verknùpfung von Geràuschanteilen und Gesang als zeitgenÒssische Einheit, die sich nicht nur in irgendeiner Form ,,realisieren" sondern schlichtweg auch
,,singen" Iasst?

Paola Livorsi
Paola Livorsi studierte studierte Komposition bei Riccardo Piacentini am Conservatorium "Giuseppe Verdi" in Turin und erhielt dort 1996 ihr Diplom fùr Komposition,1994 wurde sie mit einer
Arbeit ùber Bela Bart6ks Streichquartette an der Universitàt von Turin im Fach Musikgeschichte
graduiert.
Die Komponistin hat an vielen verschiedenen Kursen und Meisterklassen teilgenommen und
sich so einen international geschèirften Blick auf die zeitgenÒssische Musik verschafft, gerade
auch in Hinblick auf die Computer-Musik. Dazu gehÒren unter anderem Kurse der Accademia
Chigiana in Siena (mit Franco Donatori 1995).

"Ohnfad" fùr Sopran und Elektronik, 2000
Fùr das Stùck "Ohnfad" fùr Sopran und Elektronik verwendete die Komponistin Texte infranzòsischer, englischer und italienischer Sprache.

O monde entier des choses... C'étaient

de

très grands vents sur toutes faces de ce
monde, De très grands vents en liesse
par le monde, qui n'avaient d'aire ni
de gite, Qui n'avaient garde ni mesure,
et nous laissaient, hommes de Paille,
En l'an de paille sur leur erre .." Ah, oui i
de très grands vents sur toutes faces de
vivants
(SaintJohn Perse, Vents, Paris,
Gallimard. 1960)
I

Da waren sehr groBe Winde auf allen
G-^sichtern/ Seiten der Welt,/ Sehr groBe

Winde, dre keinen Platz noch Unterkunft
ùber/ in der Welt hatten,/ Die weder
Wàchter noch MaB hatten,/ Und uns IieBen,
die Menschen von Stroh/ lm Jahr des Strohs
auf ihrem lrrtum./ Ah - ja - sehr groBe
(heftige) Winde auf allen Gesichtern der
Lebenden.

Die Partitur zergt erne immense Fùlle unterschiedlicher Zeichen. Einzeltòne. Tonverdichtungen,
geflùsterte Textpartikel, auseinandergerissene Wòrter, Phoneme aus den Texten, genau festgelegte Ablàufe gegenùber eher improvisierten Motiven, Sprachartikulation, Zuschaltung des Tonbandes mit geflùsterten Worten, Klangpartikeln, gesungenen Einzeltònen, alles jewerls in kurze
Zeitràume gefasst, die durch Minuten und Sekundangaben den zeitlichen Rahmen der jeweiligen Klangfolge festlegen. lnnerhalb dieser Zeitvorgabe ist die lnterpretation dem subjektiven
Zeitempfinden der lnterpretin ùberlassen. Betrachtet man die Folge der dicht zusammengezogenen Passagen gegenùber denen, die eine Dehnung aufweisen, so tritt der interpretatorische
Wille der Komponistin in der Partitur klar hevor. Die musikalische Realisation macht das Anliegen hòrbar.
Zu Beginn erscheinen die EinzeltÒne des sich wiederholenden es' in einer Zeitspanne von insgesamt 40". Aus dem Text selbst wird nur der Vokal .,O" aus dem Zusammenhang ,,O monde des
choses" herausgenommen - tiefe Verzweiflung? - Erstaunen? - die Frage nach der Deutung
bleibt offen. Zustimmend artikuliert sich der Ausruf in dichter werdenden Motivablàufen, die
jetzt vom es'ausgehend langsam einen gròBeren Tonraum umfassen. Zugeschaltet wird der
Klang d'-es'-f'-h, d. h. die Tòne der in Quintolen und Einzeltònen produzierten Stimmaktion
erscheinen als Klangband im Tonband wiedeL somit wird eine Beziehung zwischen Stimme und
elektronischer Klangerzeugung hergestellt, die beide ,,Klanggeber" zu einer Einheit verbindet.
Ein grÒBerer Ambitus in Stimme und Elektronik erscheint nach weiteren 30". ln Quintolen und
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Triolen wird der Tonraum von h -f'-e'-gis'-a'- bis zu es" erweitert, und durch die rhythmische
Gestalt verdichtet; die Stìmme flùstert auf dem Band die Zentralworte des Gedichtes hinzu, sie
bleibt aber am Ende der ersten Passage in einer Dauer von zunàchst sechs und nachfolgend von
neun Sekunden nachklingend Ùbrig.
lm we teren Verlauf des Stùckes sind immer wieder drei Motivideen gestaitungsbestimmend: ln
einem Sprachglissando wird aus dem Melodreton b'bei ,,erre" ein sprachbetontes ,,R", welches
systematisch im Tonband abwàrts gefÙhrt wird, Ùber c'- g - D - C - zu dem gesprochenen ,,Ah,
oui". lm ,,dolce" wird der Text: ,,de très grands vents sur toutes faces de vivants » gesungen, es
bleibt zudern dìe schnelle Bewegung bestehen, dre bereits mehrfach zur Verdeutlichung jener
Kraft der Winde komponiert wurcie. Nach einem Tonausbruch in hÒchster HÒhe fùr die Singstimme - e"'- hat die Stimme keine Gesangskliinge mehr. Die Aussage des zweiten Gedichtausschnitts wird nur noch gesprochen, in der'lonbandeinsptelung wie in cier akustischen Solostimn-re. ,,Die Blàtte; zerstÒren den Wind" - ern Satz dessen absurCe Realitài auf die ZerstÒrung cies
Weli, auf die Umkehrung der LebensbeCingungen hinzuweisen scheint
Die Komposition refiektìert mit Singstimme und Tonbanoeinspielung kompositorisch adàquat
den Gehalt der beiden Geciichtpartikei. Gedicntteile und Komposition bilden eine Einheit, zeitgenÒssische Verdrehung der Sprache und des semantischen Zusammenhangs in der Ver"bindung
mit den kompositorischen Mittein zeugen von cier Lebensangst und der Beoroh"ng der Menschen. Mit den Mittei tradìtìonelien akustischen Gesangs und denen der elektrontscherr Zuspielung gelingi es der Komponistin, die Ar-rssagen der Gedichtpartikel sinnfà ìig zu machen.

Zusammenfassung
Bereits diese wenigen skizzenhaften Analysen der vor iegenden Kompositionen zeigen eine
intensive Auseìnandersetzung mit den MÒglichkeiten der 5t mme und ihren Lautgebungen. Sangliche passagen, sprachintensive und sprachklangliche Aoschnitte stehen in den Kompositionen
nebeneinander und sind Teii der Erweiterung der Klanglichkert. Die EinbeziehunE des Geràuschs
als kompositorisches Mìttel ist Teil der musikaiischen Gestaltung der Geciichte. Hinzu kommt bei
Paola Livorsi die Auseinandersetzung mit dem zeitgenÒsstschen Mìttei der elektronischen Klangerzeugung in Form der Zuspielung vorher eingespielter Klangszenen oder K angfetzen.
Keine der vier Komponistinnen làsst die Stinrme aber nur als reine Geràuschgeberin fungieren.
Die akustische Stimme, rhr reiner Stimmklang bleiben im Mittelpunkt des musikalischen Gestaltungsprozesses, in dem die Aussagen der Gedichte refiektiert und musikalisch gedeutet werden.
Sind der weniger verwendete pure Stimm-, Vernetzungs- oder Sttmmgeràuschkiang und die
Betonung des Sanglichen Ausdruck italienischer Tradition?
Dieser Frage mùsste in einer umfassenderen Untersuchung nachgegangen werden. Die skizzenhafte Darstellung der Kompositionen fùr Stimme Solc von Teresa Procaccini, Gabriella Zen,
Paola Ciarlantini und Paola Livorsi lassen diese Vermutung ledoch zu: Eine solche Musikanalyse
wàre ein wahrhaft lohnenswertes Unterfangen
!

