
BEAT FURRER: „ANDERE STIMMEN“ FÜR VIOLINE UND ORCHESTER
UA Graz 28.11.; Wien 29. /30.11.: Wiener Philharmoniker /Metzmacher; Kovacic

D A N I E L  E N D E R

Bereits der Titel von andere stimmen, entstanden als Auftragswerk von Graz
2003, lässt einen ganz wesentlichen Aspekt der Musik von Beat Furrer anklingen:
Instrumenten werden häufig Klänge entlockt, die sich dem Ausdrucksspektrum 
der menschlichen Stimme mehr oder minder annähern; Spielanweisungen wie 
„sprechend“ oder „flüsternd“ zeugen davon. Oft spielt sich dies in einem viel-
stimmigen Gewebe ab, und so geht es in andere stimmen auch weniger um die 
traditionelle Konzertsituation, also eine Gegenüberstellung von Individuum und
Masse, als um die Herstellung von kammermusikalischen Kontexten sowohl inner-
halb des Orchesters als auch zwischen diesem und dem Soloinstrument.

Furrer hat das inzwischen wohl wichtigste Movens seiner Musik, die Filter-
technik, seit Nuun und den wichtigsten Werken danach, den Musiktheaterarbeiten
Begehren und invocation, weiterentwickelt: Ein Klang wird dabei nicht nur als 
ein real klingendes Ereignis verstanden, sondern zugleich auch als „Filter“ eines
benachbarten Klanges. So kann etwa ein ins Stocken geratender Violinton, wenn
der sich verlangsamende Bogen nur noch getrennte Impulse erzeugt, als Rhythmus
in einer anderen Schicht wiederaufgenommen werden. Kleine Teile, wiederholt 
und sequenziert, werden dabei fast unmerklich verändert und tragen insgeheim 
das gesamte Geschehen.

Die vier Sätze sind von unterschiedlicher Faktur, dabei aber durch untergründige
Beziehungen miteinander verbunden: Steht die Violine im 1. Satz in einem intimen
Dialog mit dem immer im Tutti „sotto voce“ geführten Orchester in „sprechenden“
Linien, so bildet der 2. Satz zuerst zahlreiche in klanglicher, rhythmischer und 
harmonischer Hinsicht verschiedene Ebenen, die dann plötzlich in eine Schicht zu-
sammengeführt werden. Gegen Ende dieses Satzes, von dessen Ereignisvielfalt nur
mehr wenige sparsame Gesten übrig bleiben, geht der sehr hohe Violinklang ins
Geräuschhafte über und wird zum Atemgeräusch der Bassflöte umgedeutet (NB).
Im 3. Satz, in dem das Orchester weitgehend zurücktritt und die Solovioline domi-
niert, bringt diese – absteigend von hohen Flageoletts bis zur leeren g-Saite –  an-
satzweise eine Melodie, einen langsamen Choral, der sich allerdings nur auf einen
sehr unsicheren metrischen Grund stützen kann: Er ist im 7 / 16-Takt notiert. 
Der 4. Satz setzt dann die Bewegung des 2. Satzes in mehreren differenzierten
Schichten fort, bis sie ein plötzlicher jäher Klang unterbricht, ehe die gesamte 
Energie in einem Unisono focussiert wird, das in seiner Gestalt dem des ersten Satzes
verwandt ist, nun aber mit einem lauten, metallisch-geräuschhaften Klang erscheint.
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