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Das Goeyvaerts Streichtrio, benannt nach Karel Goeyvaerts, einem belgischen
Komponisten aus der „ersten Stunde“ der Nachkriegs-Avantgarde, setzt sich
neben dem klassisch- romantischen Repertoire konsequent für die Musik des
20. und 21. Jahrhunderts ein. Hier nun sind es Komponisten aus der seinerzeit
alternativen Szene der sowjetischen Musik: die Tatarin Sofia Gubaidulina, der
Russe Alexander Knaifel, der Georgier Giya Kancheli und der sehr viel jüngere
Russe Oleg Paiberdin (Jg. 1971). Sie alle eint eine strukturell dichte, gleichwohl
hochexpressive Musik in einem Tonfall, der gleichermaßen meditativ und
hymnisch ist und sich in einer Tradition russischer Musik weiß, die weit hinter
die romantische Epoche zurückreicht. Diese Klangwelt ist sehr persönlich, sehr
authentisch, und sie schert sich weder um vordergründige Religiosität noch um
rückwärtsgewandte Harmonie-Illusionen; sie ist zeitgenössisch in allen, auch
experimentellen Klangfacetten.
Das macht diese Produktion hörenswert, wozu nicht zuletzt der hohe
spieltechnische Standard und die identifikatorische Intensität der Interpreten
beiträgt. So weit, so gut – nur ist leider die editorische Ausstattung mangelhaft.
Die Zeitangaben im Booklet sind teilweise geradezu haarsträubend falsch: so
dauert das Werk von Paiberdin nicht 9’50“ wie angegeben, sondern 12’03“,
Time... and again von Kancheli nicht 12’15“, sondern 23’07“ und Rag-gidon-

time nicht 23’17“, sondern lediglich 3’55“. Auch hätte man zu letzterem gern
eine Erklärung der Anspielung auf Gidon Kremer gelesen, ebenso wie zu dem
Titel Paiberdins, möglicherweise eine Anspielung auf die Dichterin Anna
Achmatova.
Die erst kürzlich aufgefundenen Gedichte des russischen romantischen Dichters
Fjodor Tjutschev, die Alexander Knaifel auf CD 2 rezitiert, sind im Booklet im
russischen Original und in einer englischen Übersetzung abgedruckt, die
allerdings manchmal ungenau ist. Auch gibt es für den des Russischen nicht
mächtigen Benutzer – und das dürfte die überwiegende Mehrzahl sein – keinen
Hinweis darauf, dass CD 2 Track 2 nicht mit dem ersten Gedicht Tjutschevs
beginnt, sondern mit einer Erläuterung Knaifels. Diese editorischen
Sorglosigkeiten sind umso bedauerlicher, als die Einspielung musikalisch
überzeugt.
Künstlerische Qualität: 9
Klangqualität: 9 Gesamteindruck: 5
Bewertungsskala: 1-10
Hartmut Lück (13.06.2012)

Maarten Beirens - De Standaard

Als er één kenmerk is waarmee hedendaagse componisten uit de
ex-Sovjet-Unie opvallen, is het de donkere toon van hun muziek.
Dat blijkt ook uit wat het Goeyvaerts Trio hier samenbracht:
strijktrio's geschreven tussen 1988 en 2008 door drie generaties
componisten. De stijlen gaan van de bezwerende modernistische
impulsen van Sofia Gubaidulina tot de ijle harmonieuze klanken
van Alexander Knaifel en de flarden barokmuziek die in Giya
Kancheli's ‘Time... and again' binnenwaaien. De jonge Oleg
Paiberdin maakt een sterke indruk en het Goeyvaerts Trio treft de
passionele lading van deze muziek met scherpe vertolkingen.
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DE MEEST ADEMSTOKKENDE MUZIEK
De meest ademstokkende muziek heeft het Belgische Goeyvaerts Trio voor het laatst bewaard: Alexander Knaifels E.F. and three
visiting cards from the poet is muziek van boven de boomgrens. IJle, ultrahoge en soms eindeloos uitgerekte flageoletten bepalen het
klankbeeld, waarin de noten door een zeef lijken te sijpelen. Net als de overige werken op deze cd met Oost-Europeanen, wordt het
ongelooflijk goed gespeeld.
Het Goeyvaerts Trio, dat zich toelegt op muziek van pakweg de afgelopen honderd jaar, heeft voor deze opnames samengewerkt met
de componisten zelf. Zo draagt Knaifel voorafgaand aan zijn werk zelf de gedichten voor die er een rol in spelen. Maar ook in de
overige composities kun je horen dat de musici zich hebben gescherpt aan het kritisch oor van de maker. De muziek van de met twee
stukken vertegenwoordigde Georgiër Gija Kantsjeli neigt naar het langdradige, maar het Strijktrio van Sofia Goebajdoelina is muziek
op het scherp van de snede. Verrassend is ook het tot het maximum uitgediepte minimalisme in Organum A-nn-A van de Rus Oleg
Paiberdin, de jongste en minst bekende componist van de vier.
(Recensie door Frits van der Waa, gepubliceerd op 29-02-2012)

