
NOAM BIERSTONE mountains move like clouds (No Hay Discos, NHD 001): Dieser Mann in Montréal ist kein
Komponist, sondern Spezialist für perkussive Performanz, mit Daniel Áñez und Geneviève Liboiron als No
Hay Banda, mit dem Saxophonisten Joshua Hyde als Scapegoat, mit Ben Duinker, Alexander Haupt und
Alessandro Valiante als Architek Percussion. Oder solo wie hier, wo er zuerst 'Message from the
Lighthouse' von Hanna Hartman anpackt, der schwedischen Klangkünstlerin in Berlin. Er lässt eine
Bierflasche kreisen, gestrichene Kanten 'singen' und Geräusche flattern, er suggeriert einen Taubenschlag,
betappt Congas, grummelt mit Pauke. Woher nimmt er die Hände für das finale Alltogether, da muss einiges
von Band kommen. Doch das letzte 'Wort' hat die Flasche. Mit 'Mani.Δ ί κ η ' – Δ ί κ η  wie in 'Δ ί κ η  Wall - Dyke
Wall' (for percussion and 6 instruments) - von Pierluigi Billone folgt ein solistischer Halbstünder aus der
'Mani'-Reihe - Mani. Giacometti (string trio), Mani. Long (for ensemble), Mani. De Leonardis (for four
automobile springs and glass), Mani.Mono (for springdrum)... - des von Sciarrino und Lachenmann
geprägten Italieners, von dem er mit Scapegoat schon '2 Alberi' eingespielt hat. Als maximale Aufgabe für
einen Rauscher, Kratzer, Klingler, Eisenhauer, für einen, der bis zu den Ellbogen in Blech wühlt, aber auch
ganz fein pingen und zirpen kann. Das Titelstück hat Bierstone bei der angehenden türkischen
Meisterin Zeynep Toraman bestellt, die, aus Istanbul stammend, ebenfalls in Berlin lebt, aber durch ihre
Promotion an der Harvard University, Cambridge, MA, kosmopolitisch bestens vernetzt ist. Hier liefert sie
metallisch 'singende', dröhnende, bebende Schichtungen, flach eingebettet in ein Ambiente mit
Vogelgezwitscher. Bierstone 'malt' sie mit Fingerspitzengefühl und Finesse. [BA 113 rbd]

 

ROSE BOLTON The Lost Clock (Cassauna, SAUNA59, C-38): Rose Bolton hat als Violinistin in Toronto Rhys
Chathams 'Guitar Trio Pt. 2' performt und eine Version von Aidan Bakers 'Triptych Four'. Für was sie sich
mit EQ: Women in Electronic Music engagiert, ist offensichtlich, beim stimmgewaltigen 'Song of Extinction'
und dem Soundtrack zu 'Anthropocene: The Human Epoch' sind es unsere Lebensgrundlagen an sich. Denn
Bolton ist an sich Komponistin von Film- und Konzertmusiken sowie von elektronischen wie 'Unsettled
Souls', 'The Lost Clock', 'Starless Night' und 'The Heaven Mirror'. Da wird auch besonders deutlich, warum
sie sich Sonic Landscapist nennt. Und warum ihr Name Kenner* kanadischer Avantness ebenso aufhorchen
lässt wie Bekah Simms und Nicole Lizée. Sie hebt hier mit dunklen Dröhnwellen an, die sie in stereophoner
Bewegung metalloid sirrend und leise klackend umspielt. Das Titelstück bringt zu dongendem Pulsen feine
ambiente Suggestionen, die leise wischeln und touchieren wie raschelnde Zweige, zu einer
synthimelodischen Anmutung, die zu nun pochendem Beat orgelig dröhnend, streichorchestral flimmernd
und sonor surrend an- und wieder abschwillt, so dass nun wieder die feinen Akzente hörbar werden. In der
finstern Nacht 'flöten' Synthidrones, rechts knistrig und flattrig besirrt, von links quert melancholisch
gepickter Saitenklang, wummrige Spuren mischen sich mit wellig dröhnenden und glockenspielerischen.
Und viertens lösen sich von flimmernden Strings summende und helle Klangfäden und zu monotonem
Geisterpiano wieder anschwellend und gewellt dröhnende. Zu gradualen Tönungen kehren die Strings
zurück, bebend und schimmernd, während von rechts und links ein sanftes Brummen einrückt. Himmlische
Geigen und bärendreckschwarzes Kontra, per speculum in aenigmate? [BA 113 rbd]

 

SAMAN SHAHI Microlocking (People Places Records, PPR 030): Shahi, wie Rose Bolton in Toronto, hat dort
six orchestral works, three operas, two ballets works, and many works for choral, vocal and chamber forces
komponiert. Als Pianist führt er Werke iranischer Komponisten in der Diaspora auf, er leitet die ehrenwerte
Peterborough Concert Band, spielt mit der Circle Music Band Fusionrock und hat zuletzt Eindruck gemacht
mit seinem Kunstliedalbum „Breathing in the Shadows“ (Leaf Music, 2020). Hier dirigiert er, erste Version,
The junctQín Keyboard Collective, dem dabei drei weitere Händepaare wachsen, um sich 6-spurig
klimpernd, hämmernd, zunehmend donnernd zu verzahnen – nächste Verwandte: Steve Reichs 'Six Pianos',
Julius Eastmans 'Evil Nigger' & 'Gay Guerrilla'. 'II' variiert das als derbes und bei aller Präzision Krach nicht
scheuendes Traktat für E-Gitarre solo, gespielt von Andrew Noseworthy (der auch schon der Richtige für
'impurity chains' von Bekah Simms war). 'III' für Akkordeon (der sensationelle Matti Pulkki) und Electronics
(Shahi selbst) steht dem nicht nach als infernalische Balgerei, bei der dröhnend, zuckend, trillernd,
schillernd die Fetzen fliegen. Behrooz Zandi in Teheran beschließt das mit einem 'Microlocking Remix', der
Pianosamples auf die elektronische Ebene liftet, mit Reis bewirft, rhythmisch übers Knie bricht, orchestral
aufschäumt und knackig euphorisiert. [BA 113 rbd]


