
JOANNA WOŹNY: „MUSIK FÜR ZWEI GITARREN“ (2005)
Klangspuren  Michael und Martin Öttl /Git: Schwaz, Autohaus Picker 11.9.

D A N I E L  E N D E R

Wenn in einem Gesprächskonzert am Eröffnungswochenende der heurigen
Klangspuren das neueste, im Auftrag des Schwazer Festivals für zeitgenössische
Musik entstandene Werk von Joanna Woźny (*1973 in Zabrze /PL) erklingt, steht
damit nicht nur eine der interessantesten der in Österreich lebenden Komponistinnen
aus der jüngeren Generation im Mittelpunkt. Kaum zufällig überschneiden sich in
dem Stück mit dem lapidaren Titel Musik für zwei Gitarren auch einige der the-
matischen Schwerpunkte im diesjährigen, vom Team um Peter Paul Kainrath 
ansprechend disponierten Programm: Zum einen richtet sich der Fokus in Richtung
der neuen Mitgliedsländer der Europäischen Union heuer neben Lettland auf 
Polen, dessen neueste Musikgeschichte durch den Leiter des „Warschauer Herbsts“,
Tadeusz Wielecki, im Eröffnungskonzert auch als Komponist zu erleben, pro-
minent vertreten ist. Zum anderen gilt ein besonderes Augenmerk dem neueren 
Repertoire für Gitarre, repräsentiert etwa durch Kompositionen von Brian Ferney-
hough, Beat Furrer und Helmut Lachenmann. Zum dritten wird der 70. Geburtstag
des Letztgenannten – wie übrigens auch der 80. von Pierre Boulez – entsprechend
begangen, zu dessen Schaffen die Arbeit von Woźny einige vielsagende Parallelen
aufweist. Bereits der Titel wirkt wie eine Verbeugung vor dem einflussreichen 
Klangerforscher, in dessen Werkkatalog sich ähnliche Formulierungen ein gutes
Dutzend Mal finden. Eine sich auf den ersten Blick in die Partitur offenbarende 
äußerliche Übereinstimmung mit Lachenmanns Notationsweise findet sich in dem
Verfahren, Intensitäten von geräuschhaften Ereignissen durch unter Anführungs-
zeichen stehende dynamische Vorschriften anzuzeigen („f“, vgl. Takt 2 / 3 im NB
unten). Diese Praxis verweist auf ein allgemeineres und wesentlich wichtigeres
Merkmal, das Woźnys Stücke mit denen Lachenmanns häufig teilen: Ziel ist nicht
nur eine möglichst genaue Abstufung zwischen den verschiedenen Klangqualitäten,
sondern die Reflexion auf die Bedingungen der Entstehung von Klang überhaupt.

Woźny, die nach einem Philosophiediplom in Katowice /PL Komposition bei
Gerd Kühr und Beat Furrer an der Grazer Kunstuniversität studiert hat und für das
Jahr 2005 ein Staatsstipendium für Komposition in Empfang nehmen konnte, geht
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es nämlich stets um ein Ansetzen an aus den Spezifika der jeweiligen Instrumente
entwickelten Klangvorstellungen, die sich in bestimmten, oft recht gegensätzlichen
Ausgangssituationen manifestieren und dann auf ihr Potenzial hinsichtlich ihrer
Anordnung und Entwicklung untersucht werden. Auch in Musik für zwei Gitarren
werden zu Beginn einige stark kontrastierende, die „Aura“ der Instrumente auf-
greifende und im weiteren Verlauf hinterfragende Elemente vorgestellt, die für 
einen ersten Abschnitt weitgehend verbindlich bleiben (NB links). Schon die 
anfängliche rasche Figuration täuscht allerdings: Ihr vitalistischer Impetus wird,
obwohl das Motiv der zweiten Gitarre später noch mehrfach in derselben Gestalt
ansetzt, sukzessive zurückgenommen, in diesem Fall durch ein Decrescendo inner-
halb der Figur, bei vergleichbaren Motiven durch immer leiser werdende Wieder-
holungen sowie dadurch, dass sie sich zunehmend in ihrem Umfeld verlieren. 
Dies trifft auch bereits auf die anfängliche Konfrontation der raschen Bewegung
mit einer Kombination aus Flageoletts, einem crescendierten Flageolett-Tremolo
und kurzen, scharfen Akzenten zu, mit der sie das Fortschreiten in lauter meist 
aufsteigenden Sekundintervallen teilt. Während die „erstickten“, nur von der linken
Hand erzeugten Triller ab dem Ende von Takt 2 einen starken Kontrast zu den 
Flageoletts und den klaren, hohen Akzenten bildet, stellt das Glissando zwischen 
f‘‘ und as‘‘ (ebenfalls ab Takt 2) das Rahmenintervall dar, das ab Takt 5 eine neue 
schnelle Figur in chromatischer Aufwärtsbewegung ausfüllt.

Etwa in der Mitte des Stücks (NB oben) dringen arpeggierte Akkorde in den
Satz ein und verdichten sich mitunter in Richtung eines Kontinuums, während sie
andererseits auch im Nacheinander der Töne zu melodieartigen Verläufen zerdehnt
werden. Der epilogartig kurze dritte Abschnitt (NB unten) beschränkt sein 
Material schließlich auf einige wenige, im Wesentlichen unverändert wiederholte
Gedanken: regelmäßige Wiederholungen desselben Tons im Wechsel zwischen 
verschiedenen Saiten, mit Pausen durchsetzte Repetitionen hoher, enger Akkorde
sowie wiederum Flageolettklänge, nun zu einem glockenartig aufsteigenden Motiv
gruppiert, mit dem die Musik in letzten, immer sanfteren Vibrationen entschwebt. 
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