
Gesellschaft für Zeitgenössische Musik erinnert mit Konzerten an 100 Jahre Dada. Uraufführung und musikalische Überraschungen.

Klangvoll absurdeGlanzstücke imLudwig Forum

VON PEDRO OBIERA

Aachen.Mit einemdreitägigen Fes-
tival erinnerte die „Gesellschaft
fürZeitgenössischeMusikAachen“
(GZM) an die Dada-Bewegung, die
vor 100 Jahren in Zürich ihren An-
fang nahm, im Laufe der Zeit aber
zunehmend aus dem Blickfeld
einer größerenÖffentlichkeit gera-
ten ist. In drei stattlichen Konzer-
ten rückte die GZM damit die bis
heute nachwirkenden Einflüsse
der Dadaisten auf die zeitgenössi-
schen Künste ins Bewusstsein. Mit
der aktuellen Mies-van-der-Rohe-
Ausstellung bot die Ausstellungs-
halle des Ludwig Forums eine
ideale Kulisse. Dabei spannte man
einen zeitlich weit über die Blüte-
zeit von 1916 bis etwa 1930 rei-
chenden Bogen. Angefangen von
Erik Saties „Gymnopédies“ aus
dem Jahre 1888, die man im Sinne
Dadas simultan abspielte, bis zu
einerGemeinschaftsarbeit von sie-
ben Aachener Komponisten, die
aus der Taufe gehobenwurde.

„Mada toda goda asda vida snda
wada“ nennt sich das viertelstün-
dige Gemeinschaftswerk von Ma-
rius Suciu, Theodor Pauss, Gott-
fried Stein, Adriana Sanchez, Viola
Kramer, Johannes Quint und Al-
fons Winkelmann, das freilich so

schnell am Ohr vorüberrauschte,
dass eine detaillierte Beschreibung
des stilistisch bewusst zerrissenen
Stücks schwerfällt. Hier wäre eine
Wiederholung der kompetenten
Darstellung durch die Musiker des
„Neue Musik Ensembles Aachen“
sinnvoll gewesen. Möglichst mit
der Auflösung des Rätsels, wemwir
die Teile zu verdanken haben.

Das Werk lässt zwar verschie-
deneHandschriften der zeitgenös-
sischenMusik erkennen, orientiert
sich freilich nur ganz lose am Leit-
gedanken des Dadaismus. Letzt-
lich entstand die Bewegung als an-
archische Reaktion auf das hohle
Pathos der hochgestellten Kriegs-
treiber im Umfeld des erstenWelt-
kriegs. Zufall, Unlogik und kindli-
che Spielfreude bis an die Grenze
der Albernheit gehörten zu den
Stilmitteln. In diesem Sinn fühlte
sich der Amerikaner Eric Erickson
mit dem 1969 entstandenen „Ge-
neral Speech“ für Posaune solo den
Urvätern besonders eng verbun-
den. Er lässt die von Ehre, Pflicht
und Vaterland pathetisch ver-
seuchte Abschiedsrede einesGene-
rals von West Point von einem
Posaunisten in Uniform vor einer
US-Flagge mit etlichen Wackel-
kontakten akustisch nachzeich-
nen und skurril verzerren.

Der Solist Ludger Singer ver-
edelte nicht nur dieses Stück mit
seinemKönnen zu einemdadaisti-
schen Schmuckstück, sondern
sorgte mit seiner eigenen Kompo-
sition „SCHNP“ für Stimme und
Instrumente auf einen Nonsens-
Text von Jürgen Damen für einen
geradezu virtuosen Schlusspunkt
des Eröffnungsabends.

An Absurdität übertroffen

wurde diese interessante Arbeit al-
lenfalls noch von „Originalen“ aus
derGründerzeitwie der „sonata er-
otica für Solo-Muttertrompete“
vonErwin Schulhoff aus dem Jahre
1919. Ein Sprechstück, das einen
imaginären Orgasmus vortäuscht
und in Anna Schalten eine bril-
lante Interpretin fand. Zu den
Klassikern der Bewegung zählen
Stefan Wolpes Melodram für

Stimme und Klavier auf den Text
von Kurt Schwitters „An die Anna
Blume“ (1929) und Hanns Eislers
„Palmström“-Vertonungen nach
Gedichten von Christian Morgen-
stern (1924). Hier hatte Catharina
Marquet ihre großen Auftritte,
souverän unterstützt von den
ebenso glänzenden wie engagier-
tenMusikern des „NeueMusik En-
sembles“.

100 Jahre Dada: Spannende und ungewöhnliche Konzerte im Geiste der Dada-Bewegung gestaltete das Neue
Musik Ensemble Aachen im Ludwig Forum. Foto: Andreas Steindl


