
ISABEL MUNDRY: „PANORAMA CIEGO“
Mozartwoche Salzburg, 31.1. Wiener Philharmoniker /Daniel Barenboim 

I L S E  S C H N E I D E R

Es kann schon vorkommen, dass Isabel Mundry öffentlich als Pianistin auf-
tritt. In einem über 20-stündigen Marathon beteiligte sie sich Ende November in
Köln als eine von 40 PianistInnen an einer Aufführung von Eric Saties Vexations.
Ihr eigenes Klavierkonzert Panorama ciego– das bislang einzige – hat sie aber noch
nie gespielt: „Das überlasse ich Spezialisten.“ – Spezialisten wie Daniel Barenboim,
der das im Auftrag des Berliner Mozart-Fests entstandene Werk am 2. Juni 2001
in der Philharmonie Berlin aus der Taufe hob. Barenboim selbst war der musika-
lische Leiter – denn genau das wollte Mundry: ein Werk aus dem Geist klassischer
Praxis heraus schreiben, bei dem das Orchester vom Solisten aus dirigiert wird. 

In einem Komponistengespräch mit Heiner Goebbels im März 2003 bekannte
die in Freiburg lebende und demnächst eine Lehrtätigkeit als Professorin an der
Hochschule für Musik und Theater in Zürich auf-
nehmende Komponistin, dass sie es schätze, kon-
krete, ja strenge Auflagen für die Entstehung eines 
Stückes zu erhalten. Im Falle von Panorama ciego
bestehen diese in der thematischen Gebundenheit
des Auftraggebers sowie im vorhandenen Raum.
Spezifischen örtlichen Vorgaben begegnet Mundry
gerne damit, dass sie sich Architekturpläne des
Saales kommen lässt und ihr Orchester – quasi
maßgeschneidert – klanglich dem Raum anpasst. 

Panorama ciego ist ein streng klangsymmetrisches Stück. Elf verschiedene In-
strumente – Lieblingsinstrumente Mozarts – auf der einen Seite, schmetterlingsför-
mig gedoppelt die gleichen elf Instrumente auf der anderen Seite – in der Mitte der
Corpus, das Klavier, genau an dem Platz, der sonst dem Dirigenten vorbehalten ist.
Zwei in sich geschlossene und gleichzeitig aufeinander reagierende Spannungskreise
mit einem in der Mittelachse befindlichen Zentrum, das bald Akteur, bald Mittler ist.

Zu Beginn des 1. Satzes lässt Mundry für kurze Zeit den Zuhörer im Glauben,
eher ein Violinkonzert zu hören als ein Werk mit Klaviersolo. Flirrende, extrem 
hohe Streichertöne setzen eher vage als entschlossen ein, werden aus der Tiefe 
beantwortet und beginnen sich fast unmerklich zueinander zu bewegen, bis sich
plötzlich – ebenso hoch und beiläufig – das Klavier „dazuschummelt“. Dieser
schwebende Einsatz weckt Assoziationen an Mozart’sche Praktiken, etwa an das
Klavierkonzert C-Dur KV 467, wo sich das Soloinstrument mit dominantischem
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Spielwerk und einem viertaktigen Triller zwanglos zum Orchester gesellt, um sich
dann erst mit dem Hauptthema richtig ins Geschehen zu bringen. 

Die drei Protagonisten belässt Mundry in einem basslosen, bodenlosen Gefüge,
bis eine deutliche Zäsur die schwebende Stimmung unterbricht. Eine unspektaku-
läre Introduktion, die den Zuhörer, etwas ratlos, Aufschluss im Titel des Stückes
suchen lässt: „Panorama ciego“, „blindes Panorama“, hilft im Moment nicht wirk-
lich weiter, und daher lässt man sich – quasi blind weitertastend – auf Mundrys
Klangverführungen ein. Nach und nach tritt dann doch das Klavier mit markigen,
flächigen Statements in den Vordergrund und entwickelt eine Lebendigkeit, 
die sich nun ihrerseits auf die Instrumente überträgt. Im wechselseitigen Spiel 
zwischen den Orchesterhälften treten die Instrumente alternierend hervor. 

Einmal fächert die Komponistin den Klang in die Breite auf, dann reduziert sie
ihn auf ein lineares Geflecht, um ihn gleich darauf wieder auf ein ähnlich flächiges
Muster zurückzuführen. Etwas, das gerade zur Formel geworden ist und sich zu
etablieren scheint, verschwindet, ohne Spuren zu hinterlassen. Momente – einzig-
artige, unverwechselbare Gestalten –, die notengetreu oder imitatorisch wieder-
kommen, erstarren nicht, thematisieren aber die Möglichkeiten und Gefahren von
Verwandlung und Stillstand. 

Der 2. Satz beginnt mit einem vitalen, fast euphorischen Aufschwung. Spiel-
freudig wie in einem Mozart-Konzert gebärdet sich das Klavier, gibt das Tempo an,
hinkt dann wieder dem Orchester hinterher. Besonders hier erbringt die Kompo-
nistin mit ihrem feinsinnigen Gespür für Strukturen den Beweis, wie gut zeitgemäße
Mittel mit tradierten Mustern harmonieren können. Erst im 3. Satz kehrt sich die
Stimmung wieder um. Diesen Satz bezeichnet Mundry als Loch voller Fülle.

Jetzt erst hilft die Information, dass das Werk nach Eindrücken der New Yorker
Gedichte von Garcia Lorca entstanden ist, weiter. Lorca hatte sie nach seiner Ame-
rika-Reise 1929 zu Papier gebracht, eine „Lyrik zum Pulsadern-Aufschneiden“, 
wie er selbst sagte – Gedichte am Scheideweg zwischen Sich-Aufgeben und 
Kämpfen, Auflösung und Fortgang, Moment und Dauer, Tod und Leben. 

Mundrys Klavierkonzert spiegelt die Stimmungen des andalusischen Dichters
wider. Musik sei eine Form des Denkens, beschreibt sie ihre kompositorische 
Haltung. Sie analysiere Augenblicke, ohne sie programmatisch nachzuzeichnen.
Augenblicke, deren Herkunft ebenso unerklärbar ist wie deren Fortgang. 

Auch das düster verhaltene Finale bewegt sich zwischen gestaltetem Verweilen
und eigenwilliger Beschleunigung, zwischen Verwandeln von Wiederholungen und
Wiederholen von Verwandeltem. Weder Formalisierung noch Spontaneität sind ein
verlässliches Mittel dafür, dem Moment beikommen zu können. Die richtige Ant-
wort hat der Moment selbst. Lorcas Leben endete tragisch durch Mord, Mundrys
Klavierkonzert mündet in linearer Beruhigung – genauso beiläufig und scheinbar
zufällig, wie es mit hohem Streicherflirren begonnen hat.
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