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IUIITLEIDENDE
MUSIK

DIEPACKENDEN
KOMPOSITIONEN
DERLUNAALCALAY
DerekWeber

orchesterderAkademieSt. Blasius

Die Komponistin,
von der hier die Redeist, drängendlwarund ist sie. Dabeihat die 1928
stammtzwarnichtausRusstand,
abersiege- in ZagrebgeboreneMusikerinschontrüh - in
hört dochzumindest- vonder Herkunfther den 1950er-Jahren
- zu komponieren
begonzum slawi-schen
Kulturkreis.Wassie darüber nen und ab 1963auch an der WienerMusihinaus-mitder ri.rssischen
Kutturverbindet. kuniversitätldamatsnoch: Musikakademiel
ist der humaneBodenihres Komponierens. unterrichtet.sie fand rasch internationale
die $uchenach"Wahrheit"im Ausdruck,der Anerkennung,nicht zutdtztbei den Darmim positiven
Sinn"heitige"ErnstihrerWerke städterFerienkursen
Iür NeueMusik.
und ihre"direkte"Art, zu schreibenundWer- Nachdemsie '1951nach Wien - in die Geke zu schaffen.
derensinnlicherUnmittetbar- burtsstadtihrer Mutter - übersiedelt.,.war
keit man sich nicht entziehenkann. "Prima studiertesie bei Bruno SeidLhofer
lKLavierl
['umanitäe poi [a musica"ist ihr selbstge- und beim FranzSchmidt-Schüter
AtfredUht
wähtteskünstlerisches
Credo.Dashört man Komposition.
NachEndedesStudiumserhiett
"lch.qgißnicht, sie das begehrte"Rom-Stipendium";
in jederihrer Kompositionen.
in Rorn warum ich Musikschreibe,ich weißi'oA&if
entstand- nach Brecht'scherVortage- die
'. In den frühensechmich, daß die Tendenzzur Suchenach der--rQp-er"antigonemodett
'Wahrheit'einen
Triebzum Gestattenin mir
zigerJahrenschtugihr - der immerriochder,
hervorruft", beschreibt sie ihren kreativen serielten KompositionsweiseVerDflichteten
lmpetus.Das ist ein Saii, ded man ohnein- - in DarmstadtAnerkennungentgegenlund
tellektueltes
Verrenken
mit der gro8enrussi- Anregungen
durchBrunoMaderna,der ] 968
schenLiteraturdes 19.und20,Jahrhunderts in Wien auch die Uraufführungeines ihrer
und mit der MusikvonSofiaGubaidulina
oder Werke- "una strofedi Dante"für Chor und
Gal.inaLjstwotska.ia
in Zusammenhang
brin- orchester-dirigiertel.
gen kann.
lhre frühenWerkeerschienen
zum Tei[unter
Dieösterreich
ischeKomponistinLunaAtcatay demNamenLuciaGärtnerlihremeigentlichen
werdense[bstunter denen,die sich fürzeit- Vornamenund dem Mädchennamen
ihrer
genössische
Musikinteressieren,
nurwenige Mutterl.Die Listeihrer Werkeist [ang.auch
kennen.Zu unpretentiös,
zu wenig hervor- wenn viete ihrer Kompositionen
verscholten
stechend{im Sinnevon: in den Vordergrund sind oder sel,bstkritisch
wieder4urückgezo-

genwurden.Bis 1975komponiertsie in seri- menten."lch habewasfürs Szenische
über",
elter Manier.Einesder erstenpost-serietten sagtsie tapidar.
"synthedieTonband-Studie
Werkewar eine in ansoietender
Weise"new '1990entstanden
pointof view"genanntemuttimediate
Kompo- tic puppet'unddie- darfmansie so nennen?
sition.Auchder Titel der 1977komponierten - Kantate"ftuchtpunkt"nach Peter Weiss'
"Funk-Kantate""homo sapiens.akustische 1962veröffenttichtem
gleichnamigen
Roman
Szenenfür Sprecher,
Orchesterund Einb[en- für Mezzosopran,
BaritonundgroßesOrchesdungen"sprichtIn dieserHinsichtgleichsqm ter. Die vor einigenJahrenvottendete
0per
"Der übergangeneMensch"ist ihr zweites
für sich.
lhre Musikzeichnetsich - wenn man das so großesmuttimediates
Werk nach "lch bin in
Die ersten Entwürfe
sagendarf - bis heutedurcheinenungemein Sehnsuchteingehütl.t".
persönlichen
Stitaus,der keinerRichtung
zu- dazu liegenmehr ats vierzigJahre zurück.
zuordnenist. es sei denn.man erfändeeine Luna Atcataybezeichnetdas Werk als "Zijene der zutiefst"menschti- tatenoper",die keineHandl.ung
neueKategorie,
habe.In def
chen"undpersöntichen
Musik.SienimmtAn- Tat nimmt diese"Oper"Sätze,oedichteund
teihenbei attendenkbarenMusikrichtungen, anderes oesprochenesals Ausgangspunkt
ohne sich dabei im Dostmodernen
Sinn zu ihrer Nicht-Handtung.
Der wahreAusgangs"bedienen".
Sie montie das Materialnicht, punktsindjedochsechsabstrakte0raphiken
die sechsmenschlisondern vareint Geräuschhaftes,
der Wett aus den l960er-Jahren,
geteseneTexte,Gesungenes che0rundsituationen
zum Themahaben.Sie
Entnommenes,
den Menschen,
zu einerfreien,iedesMatanderenForm.Seit zeigen,sagtdie Komponistin,
Mitteder siebzigerJahretrat der Aspektder "wie er teidet,fühtt, tiebt,kämpft,haßt und
M9[imediaLität
zur Musikhinzu,derinder 1984 stirbt".
"lch bin in Sehnsucht Das90minütige
Werk harrt nochimmer seibeendeten
Komposition
Wasexistiert,ist "Fitmproeingehüttt
Reftexionen
nachTex- ner Uraufführung.
- Szenische
ten von SetmaMeerbaum"zu einemersten log", ein kurzerAufrißin Formeinesinhalt"großen"Ergebnis
der Szenenzeigt,
führte,DieseKomposition, tichenQuasi-Querschnitts,
die beim "steirischenHerbst" uraufgeführt die manals TeileeinesFitmsauffassen
könnwurde,wird auch von LunaAtcatayselbst als te. Hergestettthat diese szenische0uvertüeinesihrerHauptwerke
betrachtet.
Es strahtt re zum Werk der Musikerund Multimediaeine ungeheureEmotionalität
aus, der man KünstterKtausKartbauer,der auch bereits
sicha[sHörernichtentziehenkann.Eswurde an Atcalays"lch bin in sehnsuchteingehül.tt"
immer wiederaufgeführt,mehr ats zwanzig mitgearbeitethat.
Mat,auchin NewYork.
Luna AlcataysMusik ist packend,ja geradenimmt den Hörerganzunmitlm Mittel.punkt
ihrer Werkestandund steht zu zupackend,
immer der Mensch,der potitische,
verfotgte, telbar gefangen.Form, schrieb sie einmal
"übergangene".
biographischen
Skizlm Fattvon "lch bin in Sehn- in einer potemisch.en
suchteingehü[[t"ist dies das jüdischeMäd- ze, sei für sie notwendig,"um den Gefühten
des
chen SetmaMeerbaumaus Czernowitz,
das ihre Norm zu geben,um der Täuschung
jung oedichtezu schreibenbegannund .im Vergänglichen
zu widerstrcben".
Kein WunAttervon 18 Jahrenan Erschöpfung
starb.In der aGo,daß man erfahrenkann,ihr großes
"radio- Vorbil.d
sei,wie für SofiaGubaiduLina,
Johann
dem 1977entstandenen,
40minütigen
phonen"Stück 'homosäpiens"lür Sprecher, Sebastian
Bach.Der mag manchemzwara[s
e$or,,Ofchestar und Tonbandzuspietungen Meisterder strengenFormerscheinen,
doch
stehtder 1938in einemstatinistischen
Lager wer genauhinhört,erfährtvoneine.Spirituaumgekommene
Kanonder Zeitweit
russische
DichterossipMan- tität,diedenformethaften
detstamim Zentrum.
hintersich [äßt.In LunaAtcataysMusikliegt
Mitteder 1980er-Jahre
schiiebsie die oper dasEmotionale
weit offenerzutage.
"JanPatach",
aus
5ie basiertaufTextcotlagen
authentischen
Aussendungen
des sterbenden Jan Patachlder sich aus Protestgegen
den Einmarschder Truppendes Warschauer Pakts in die Tschechoslowakei
mit Benzin
übergoßund anzündete),
Ftugbtättern,
seinem Abschiedsbrief
und Reden.die bei seinem Begräbnisgehattenwurden.Text und
Musikgehenbei LunaAtcalayimmerwieder
neue, vietfättigeVermengungenein, nicht
selten in Kombinationmit szenischenEte-

