lannis Xenakis: Ikhoor / Michel Roth: verinnerung / Martin Jaggi: Schebka / Giacinto Scelsi: Trio
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hbrend
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machte.

Nicht
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Mondrian

ebenso wie fUr die inneren Qualitaten
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Giacinto
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einen ausgezeichneten
usik-Ensemble

Pro-

Spiel

Ruf als (Nicht-nur-)Neue-

erworben. Die MGB-Portrat-CD
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nd Streichquartett
sachlich

Mondrian-

Martin

Klangen von Klavier

mit Kontrabass

ist es tat-
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der CD. Mit prazisen

Klangvorstellungen

hat

packend

Komponierens

ist.

deshalb
Auch

Wechsel der Energiezustande,
spielerischem

Ausprobieren

gut bis sOffig und zeugen

die

weiteren

Hommages

gewiss auch aus
gewonnen,

klingen

von einem Kompo-

rohen

Glissandi

setzten
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Konstruktionsmitteln

Tonfalle

gleichsam

mitunter

manchmal

wechselte,

sondern bei allem Ernst des Gesche-

geheuere Raume entstehen.

hens Power und Rhythmus bewahrt und - selten

musikalischer

genug
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unter
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-
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jungen
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sich die aufgestaute

tet im Gegensatz zu Jaggi auf «Effekte» und legt

verspiegelte,

Ensemble,

nicht

ganz

Dies alles mit voller
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all die wechselnden
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Bekannten so ineinan-

der fUgt, dass daraus
erheiternde,

indem es,
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Lauschen ver-

«Naive»,
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