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Wie ein Paukenschlag wirkte die Bostoner Uraufführung von Bernd Frankes 1985/86 
entstandener Kammermusik  "Die Zeit ist ein Fluß ohne Ufer" auf die künstlerische 
Entwicklung des Leipziger Komponisten: Er hatte auf die Auswahl gerade seines Werkes 
unter rund 400 eingesandten Partituren, die begeisterte Aufnahme der Komposition durch die                
dortige Musikkritik und die damit verbundene Verleihung des "Kucyna International 
Composition Prize 1987" kaum zu hoffen gewagt, zumal das Notenmaterial damals nur auf 
abenteuerliche Weise Leipzig verlassen konnte und er selbst keine Ausreisemöglichkeit nach 
den USA erhielt. Auf Empfehlung von Gewandhauskapellmeister Kurt Masur und des            
Komponisten Hans Werner Henze sowie auf Grund eingereichter Partituren, die von einer 
Auswahlkommission mit Zustimmung aufgenommen wurden, gelang es Bernd Franke 
schließlich im Sommer 1989, für zwei Monate zu einem Studienaufenthalt in die Vereinigten 
Staaten zu gehen und im berühmten Tanglewood mit so bedeutenden Musikern wie Leonard                
Bernstein, Lukas Foss und Oliver Knussen über seine Arbeiten zu sprechen. Darüber      
hinaus unterstützte Louis Krasner, der als Geiger schon die Violinkonzerte von Alban Berg 
und Arnold Schönberg zur Uraufführung gebracht hatte, die Proben zur amerikanischen 
Erstaufführung von Bernd Frankes "Solo 3fach" für Violine, Horn und Klavier.                                                                                                   
Ganz erfüllt von diesen Eindrücken, begann er 1990 über die Konzeption seiner "Music for 
Trumpet, Harp, Violin and Orchestra" nachzudenken, als ihn die überraschende Nachricht 
vom Tode des weltweit umjubelten Dirigenten, Pianisten und Komponisten Leonard 
Bernstein traf, der ihm noch kurz vorher geschrieben und eine künstlerische Zusammenarbeit 
in Aussicht gestellt hatte. So beschloss Bernd Franke "aus Dankbarkeit für den 
unvergesslichen Aufenthalt in Tanglewood und aus Trauer um Bernsteins Tod", sein neues 
Werk diesem "außergewöhnlichen Menschen" zu widmen und aus den vertonbaren 
Buchstaben von Bernsteins Namen wichtige strukturelle Keimzellen abzuleiten. 
 
Als ob die Todesnachricht in musikalisches Geschehen transformiert worden sei, zerscherbt 
der diatonische Schönklang des Prologs durch einen schrillen Klang des Orchesters, den 
Bernd Franke mit dem glasbrechenden Schrei des Oskar aus Günter Grass' "Blechtrommel" 
vergleicht. Im Zentrum steht dabei der Ton a, der über seine italienische Bezeichnung la (=a) 
aus dem Initiale des Vornamens des amerikanischen Widmungsträgers ableitbar ist, bevor 
vom Ton b aus, dem Anfangsbuchstaben des Nachnamens, ein dreifacher Absturz erfolgt, aus 
dem sich der requiemartige Adagio-Charakter des ersten Satzes entfaltet. Dabei spielt 
wiederum ein Symbol, das Viertonmotiv b-e-es-d, auf Bernsteins Namen an und trägt über 
permutierende Ton- und Dauernreihen zur Erinnerung an den großen jüdischen Künstler und                
zum allmählichen Aufblenden des musikalischen Flusses bei.     
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Das programmatisch zu verstehende spannungsgeladene Intervall der None a1 - b2, das als 
zündender Funke dem ersten Satz vorausgeht, verbindet die lückenlos aneinandergefügten 
vier Teile der Komposition strukturell und hebt die sinfonischen Intentionen des Werkes              
hervor. Außerdem wird dieses Kopfmotiv als Septime b – a1 im Epilog von Vibraphon und 
Soloharfe angestimmt, während sich die Solovioline anfangs konform mit der Solo-Trompete 
über einem chromatisch ausgeweiteten Streicherteppich bewegt und sukzessive immer höher 
steigt.                               
Der tänzerisch-vitale, scherzoartige zweite Satz mit dem rasanten Wechselspiel zwischen 
Trompeten- und Violinsolo meidet diese Tonsymbolik, denn Franke knüpft in seiner 
Komposition zugleich an seine "Chagall-Musik" für Orchester an, die 1988 vom 
Gewandhausorchester erfolgreich uraufgeführt wurde und Kurt Masur zu dem nun 
erklingenden neuen Auftragswerk veranlasste. Die neue Komposition sei, wie der Komponist                              
erklärt, „das nächste Kapitel eines mehrteiligen Buches", wobei die Solo-Violine erneut an 
das Bild des Chagallschen Fiedlers erinnert, während die Solo-Trompete diesmal nicht erst 
gegen Ende des Werkes an Einfluß gewinnt, sondern von Beginn an gemeinsam mit der Harfe 
in den musikalischen Prozess eingreift.  
Gesteigert und verfremdet wird das Konzertieren zwischen den Soloinstrumenten im dritten 
Satz, da hier unter Führung von Harfe und Violine zwei völlig unterschiedlich gestaltete 
Orchesterblöcke collageartig übereinandergeschichtet sind, in denen die Klangfarben der 
Blechbläser fehlen. Die gegensätzliche innere Ereignisdichte dieser beiden strukturellen 
Ebenen bewirkt, dass sich Adagio- und Allegro-Charakter simultan überlagern, ohne 
miteinander kommunizieren und aufeinander reagieren zu können.  
Ähnlich voneinander abgehoben entwickelt sich das Verhältnis zwischen Solisten und 
Orchester im Finalsatz, da sich hier ein schlichter instrumentaler Gesang der Protagonisten 
über das mit motorischen und aleatorischen Passagen ins Leere laufende Orchester erhebt und 
den vorausgegangenen individuellen Konflikt in einen veränderten, umfassenderen Kontext 
stellt. 
 
 
 
 
(Christoph Sramek, aus dem Programmheft der UA am 6. Juni 1995 im Gewandhaus) 
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