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Erleben Sie den musica viva-Konzertabend auch im Radio auf BR-Klassik
– mit Musik und vielen Hintergründen: KomponistInnen erklären ihre
neuen Stücke, namhafte DirigentInnen berichten von der Probenarbeit
mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und hochkarätige Interpreten erzählen, was sie an der Gegenwartsmusik so fasziniert.
Das musica viva-Orchesterkonzert wird aufgezeichnet und am Dienstag,
den 21. Mai 2019, ab 20.05 Uhr, auf BR-Klassik gesendet. Im Anschluss an
die Sendung können Sie den Konzertmitschnitt noch innerhalb von 30
Tagen über die Website www.br-musica-viva.de/sendungen zum Nachhören aufrufen.

04

Bitte schalten Sie Ihr Mobiltelefon vor Beginn des Konzertes aus!

musica viva
Freitag, 3. Mai 2019
20.00 Uhr Herkulessaal der Residenz
Einführung 18.45 h: Michaela Fridrich

PETER EÖTVÖS ZU EHREN
Peter Eötvös [*1944]

The Gliding of the Eagle in the Skies

für Orchester (2011; rev. Fassung 2012/2016)

Alle vittime senza nome
für Orchester (2016)
I, II, III
/ Pause /

Halleluja – Oratorium balbulum

Vier Fragmente
für Mezzosopran,Tenor, Erzähler, Chor
und Orchester (2015)
Original ungarischer Text von Péter Esterházy
Deutsche Übersetzung von György Buda
1.Teil:
2.Teil:
3. Teil:
4.Teil:

Wer sind wir?
Wo sind wir?
Was wollen wir?
Worüber schweigen wir?
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Peter Eötvös zu Ehren
Chor des Bayerischen Rundfunks
Symphonieorchester
des Bayerischen Rundfunks
Herkulessaal der Residenz
Freitag, 3. Mai 2019
20.00 Uhr

Peter Eötvös [*1944]

The Gliding of the Eagle in the Skies
für Orchester [2011; rev. Fassung 2012/2016]
3 Flöten (1. und 2. auch Piccolo, 3. auch Piccolo und Altflöte)
3 Oboen (3. auch Englischhorn)
3 Klarinetten in A (3. auch Bassklarinette in B)
3 Fagotte (3. auch Kontrafagott)
4 Hörner
3 Trompeten (alle drei straight, wawa und cup mute)
2 Posaunen (beide straight und cup mute)
Bassposaune
Tuba
3 Pauken (auch Grelots und große Trommel)
Schlagzeug
2 Harfen (2. Harfe mit scordatura)
Streicher: 14 – 12 – 10 – 8 – 6

Entstehungszeit: 2011; überarbeitet 2012/2016
Auftraggeber: Euskadiko Orkestra (Baskisches Nationalorchester)
Uraufführung: 15. Oktober 2012 in Pamplona mit dem Euskadiko Orkestra

unter der Leitung von Andrés Orozco-Estrada
Uraufführung (der revidierten Version): 31. Januar 2013 in Bordeaux mit
dem Orchestre National Bordeaux Aquitaine unter der Leitung von
Kwamé Ryan
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Peter Eötvös:
Das Gefühl vollkommener Freiheit
Zu The Gliding of the Eagle in the Skies
Ich muss gestehen, dass ich bis zu dem Zeitpunkt, als ich vom Euskadiko
Orkestra Sinfonikoa den Auftrag für ein kurzes Orchesterwerk erhalten
habe, wenig von der baskischen Musik wusste, mit Ausnahme, dass es ein
erstaunliches Instrument gibt: das baskische Tamburin. Glücklicherweise
fand und hörte ich viele traditionelle Lieder aus Ximun Harans Sammlung
über Google; außergewöhnliche Stücke, die ohne Worte oder Texte singen.
Als ich diese Musik hörte, sah ich ein Bild vor meinem inneren Auge: einen Adler, hoch am Himmel gleitend, bewegungslos, mit weit gespannten
Schwingen. Ich sah den Blick des Adlers, hörte das Rauschen der Flügel im
Wind, spürte den endlosen Raum und das Gefühl vollkommener Freiheit.
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Egbert Hiller:
Die Seele der baskischen Folklore einfangen
Zu The Gliding of the Eagle in the Skies
»Was ich in Ungarn von der Musik gelernt habe, das entspricht dem Teil
der Pflanze, der oberhalb der Erde ist, also die Blätter, die Blüten, der
Stamm. Dann kam ich nach Deutschland und die Erfahrungen, die ich
hier gemacht habe, bildeten die Wurzel. Dadurch ist diese Pflanze in mir
eine ganze geworden«, bemerkte Peter Eötvös im Rückblick. Am 2. Januar
1944 wurde er in dem Städtchen Székelyudvarhely in Transsilvanien geboren. Zoltán Kodály nahm ihn als 14-Jährigen in seine Klasse auf. Während
seines Klavier- und Kompositionsstudiums an der Budapester Musikakademie (1958–65) arbeitete Eötvös als Dirigent am Theater, das ihn prägte und
seine Klangfantasie maßgeblich anregte – bis hin zu der Vision, ein akustisches Theater zu realisieren, in dem Sichtbares hörbar und Hörbares sichtbar wird. Der Anstoß zum Komponieren kam von der Budapester Filmhochschule, die ihn um eine improvisierte Begleitmusik zu einem Film
bat. Kurze Zeit später schrieb Eötvös bereits die Musik für mehrere Theater in Ungarns Hauptstadt. Er ging, kaum 20-jährig, zwar zunächst ganz
darin auf, war aber viel zu neugierig, um nicht doch zu neuen Ufern aufzubrechen.
Ein DAAD -Stipendium ermöglichte Eötvös 1965 einen Aufenthalt in
Darmstadt. 1966–68 studierte er dann Dirigieren an der Kölner Musikhochschule. Viele Jahre war er Mitglied im Ensemble von Karlheinz Stockhausen, und als Dirigent erwarb er sich rasch international hohes Renommee, etwa als musikalischer Direktor des Pariser Ensemble intercontemporain (1979–1992). Ab Anfang der 1990er-Jahre trat dann der Komponist
mehr und mehr in den Vordergrund – und dass Eötvös seine Werke auch
und gerade als »Theatermusik« im weiteren Sinne begreift, lässt sich bis in
die jüngste Gegenwart verfolgen. Indes, diese Charakterisierung zielt nicht
nur auf den großen dramatischen Zusammenhang in der Oper, sondern
schließt ausdrücklich auch gestische Regungen und narrative Impulse in
seinen Instrumentalwerken ein.
Als Peter Eötvös zum 30. Geburtstag des Euskadiko Orkestra (Baskisches
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Nationalorchester) in 2012 das Orchesterstück The Gliding of the Eagle in
the Skies komponierte, verband er mit diesem Auftrag den Anspruch, die
ursprüngliche Musik des Baskenlandes einfließen zu lassen – freilich ohne
sie zu imitieren oder sich (zu) eng an ihr zu orientieren. Entstanden ist
das Werk 2011, vollendet laut Partitur am 24. Dezember in Budapest. Ende
2012 und dann noch mal im Dezember 2015 erfolgten Revisionen. Gekannt
hatte Eötvös die baskische Folklore bis dato so gut wie gar nicht, was für
einen Vollblutmusiker wie ihn aber nicht von Nachteil sein muss, suchte
er doch gerade die intuitive Auseinandersetzung mit diesem Repertoire.
Inspirieren und tief berühren ließ sich Eötvös von traditionellen, vom
Tamburo basco (baskisches Tamburin) begleiteten Liedern.
Den Titel des Werks leitete er von einer Vorstellung ab, die einer dieser
»Gesänge ohne Worte« vor seinem inneren Auge auslöste: einen hoch am
Himmel gleitenden Adler, der seine Schwingen ausbreitet und erhaben
über der Landschaft schwebt. Dass Eötvös das »Gefühl vollkommener
Freiheit«, das das Bild vom Adler für ihn repräsentierte, zumindest unbewusst auch mit dem Freiheitswillen der – zumal im spanischen Teil der
Region nach Unabhängigkeit und Autonomie strebenden – Basken verknüpfte, liegt nahe.
Tonmalerische Dimensionen nehmen in The Gliding of the Eagle in the
Skies aber allenfalls eine untergeordnete Rolle ein. Eötvös trachtete vielmehr danach, Geist und Seele der baskischen Folklore einzufangen, wofür
er zwei ihrer typischen Instrumente prominent berücksichtigte: zwei
Cajónes (baskische Kistentrommeln), die auf dem Podium zwischen Konzertmeister bzw. erstem Violoncello und Dirigenten platziert werden, und
das besagte Tamburo basco.
Sich Volksmusik unterschwellig anzuverwandeln, sich mehr an sie zu
»erinnern« als sie zu zitieren, ist Eötvös als Prozess sehr vertraut. Für ihn
geriet die Musik seiner Heimat Transsilvanien, wo er in den Wirren des
Zweiten Weltkriegs nur ein paar Monate seines Lebens als Säugling verbracht hatte, zum fiktiven Sehnsuchtsraum, der in einigen seiner Werke,
etwa in Atlantis (1995), aufscheint – und zwar verstärkt in jener Phase, als er
dem Schöpferischen höchste Priorität einzuräumen begann und sich vor
diesem Hintergrund auf seine (imaginären) Wurzeln besann.
Die mit den Händen gespielten Cajónes eröffnen wirbelnd The Gliding of
the Eagle in the Skies, als flattere der Adler, noch am Boden sitzend, heftig
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mit den Flügeln, um sich auf seinen Flug vorzubereiten. Oder hat er ein
Beutetier unter seinen Fittichen? Langsam hebt die Musik ab und kommt
in Fahrt. Ahnungen traditioneller baskischer Lieder durchdringen sich
mit markanten Aufwallungen. Das Leichte und Luftige hat seinen Gegenpol in komplexen Gravitationsfeldern der Streicher und erdenden Einwürfen der Cájones. Majestätisch-festliche Phrasierungen alternieren mit dem
Hineinzoomen in mikrokosmische Zusammenhänge – als beobachte der
Adler individuelle Erlebnisse, Schicksale und Bedrängnisse aus der Luft,
die er mit scharfem Auge wahrnimmt, sie jedoch nicht zu beeinflussen
vermag. Fast physisch spürbar wird im Gegenzug auch der Traum jener,
die den Adler fliegen sehen, sich ebenfalls in die Lüfte erheben zu können. »Hätte der Herr mir Flügel gegeben, wäre ich nimmer hier, wäre längst
schon entflogen«, heißt es im Psalmus Hungaricus von Zoltán Kodály, der
neben Béla Bartók ein wichtiges Vorbild für Peter Eötvös war.
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Peter Eötvös:

Alle vittime senza nome
für Orchester [2016]
4 Flöten (2. auch Altflöte, 3. und 4. auch Piccoloflöte)
3 Oboen (Englischhorn)
3 Klarinetten (Es-Klarinette, Bassklarinette)
Alt-Saxophon
Bariton-Saxophon
3 Fagotte (Kontrafagott)
4 Hörner in F
3 Trompeten in C
2 Posaunen
Bassposaune
Tuba
Schlagzeug
Harfe
Klavier (auch Celesta)
Streicher: 14 – 12 – 10 – 8 – 6

Entstehungszeit: 2016
Auftraggeber: Associazione Orchestra Filarmonica della Scala, Mailand;

Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Rom; Orchestra
Sinfonica Nazionale della RAI, Turin; Orchestra Sinfonica dell’ Opera di
Firenze/Maggio musicale Fiorentino
Widmungsträger: »An die namenlosen Opfer« (Alle vittime senza nome)
Uraufführung: 8. Mai 2017 in der Mailänder Scala mit der Filarmonica della
Scala unter der Leitung von Peter Eötvös
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Peter Eötvös:
Vorwort zur Partitur
Alle vittime senza nome
Die Italiener nennen mein Orchesterstück Requiem. Für die Europäer ist
das Requiem eine Trauermesse, aber ich habe Scheu, es so zu nennen, weil
ich im Andenken an Menschen anderer Kulturkreise schreibe. Deswegen
habe ich mich entschieden, es »An die namenlosen Opfer« zu betiteln. Das
Stück soll an die vielen arabischen und afrikanischen Menschen erinnern,
die in der Hoffnung, in einer glücklicheren Welt zu landen, unwissend in
überfüllte Boote gestiegen und noch vor der italienischen Küste im Meer
versunken sind.
Während des Komponierens sah ich die ergreifenden Bilder; sowohl die
Gesichter von einzelnen Personen als auch die unvorstellbare Masse von
dicht im Boot stehenden Menschen. Dieses Bild transformiert sich in
der Komposition zu zarten Melodien der Soloinstrumente und zu dichten
Klangmassen, bei denen das ganze Orchester spielt.
Als die fertige Partitur vor mir lag, hatte ich den Eindruck, dass die rhythmische Struktur und die thematische Dramatik des Stückes für eine Choreographie geeignet sind, dass es, vielleicht zum ersten Mal in der Musikgeschichte, ein »getanztes Requiem« sein könnte.
[2016]
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Egbert Hiller:
» … die im Meer versunken sind … «
Zu Alle vittime senza nome
»Blickte« Peter Eötvös in The Gliding of the Eagle in the Skies im übertragenen
Sinne aus der Vogelperspektive auf die Welt, so scheint er sich in dem dreisätzigen Orchesterstück Alle vittime senza nome (An die namenlosen Opfer)
von 2016 mitten hinein in die Wirren des Lebens zu stürzen. Erschütternde
Bilder von der Flüchtlingstragödie im Mittelmeer mit vielen Ertrunkenen,
die aus arabischen und afrikanischen Ländern stammen, motivierten
Eötvös zu dem Werk. Ein »Requiem« für die Opfer komponierte er aber
ausdrücklich nicht. Er vertonte keine liturgischen Texte, auch nicht in instrumentalmusikalischer Abstraktion, und vermied den Titel »Requiem«,
der ja für die katholische Totenmesse steht, da er in Alle vittime senza nome
vor allem Menschen aus anderen Kulturkreisen und mit anderen religiösen
Hintergründen gedachte.
Dass es Eötvös um die Hervorhebung persönlicher Schicksale geht und er
damit der verbreiteten Darstellung von Bootsflüchtlingen als anonymer
Masse entgegentritt, wird schon am Anfang des Stücks deutlich, wenn die
erste Violine unter der Vortragsanweisung »inquieto« (beunruhigt, beängstigt) zum prägnanten, latent (an)klagenden Solo ansetzt. Lange alleine
bleibt die Sologeige nicht, rasch wird das Klanggewebe dichter. Versponnen
werden auch imaginäre volksmusikalische Allusionen im Spannungsfeld
aus ungarischer Folklore und arabischer Melodik – zwei schier unerschöpfliche Repertoires, die viele wechselseitige Bezüge aufweisen. Dieser
Ansatz eröffnet mannigfaltige Assoziationen, deren Spektrum von den
Herkunftsländern vieler Flüchtlinge über Eötvös’ eigene kulturelle Identität bis hin zur (unrühmlichen) Rolle des ungarischen Staates in der so
genannten Flüchtlingskrise reicht. Sachte versiegt der erste Satz, ausdrücklich fordert die Partitur »non attacca« und mithin eine Atempause.
Auch im zweiten und dritten Satz entfacht Eötvös ein schillerndes Kaleidoskop an musikalischen Gedanken, Reminiszenzen, Bedeutungsfeldern.
Tänzerische Elemente paaren sich mit dramatischen Zügen, die im Kontext des Sujets an (gescheiterte) Rettungsaktionen gemahnen. Ostinatoarti-
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ge Passagen geraten nicht nur zur Folie für eine Fülle klanglicher Details,
sondern auch zur Basis unterschiedlicher Stimmungsgehalte. Mal leuchten
Schiffssirenen im vollen Orchester auf, dann dünnt der Satz kammermusikalisch aus, wodurch einzelne Farben und Linien stark in den Vordergrund rücken.
Auch das Meer als Ort des »Geschehens« kommt in all seinen Facetten
nicht zu kurz: Zart glitzernde Klänge – zumal am Beginn des zweiten
Satzes – mögen die Lichtspiele der Sonne auf den Wellen symbolisieren,
doch diese Idylle ist trügerisch und kann über die Gewalt des Meeres, seiner von schäumenden Posaunen dargestellten zerstörerischen Kraft, nicht
hinwegtäuschen. Mit Pathos hatte Eötvös in Alle vittime senza nome allerdings nichts im Sinn, und jede(r) erlebt beim Hören seine eigene Geschichte(n), wenngleich das Anliegen des Komponisten, jenen ein Denkmal zu
setzen, »die in der Hoffnung, in einer glücklicheren Welt zu landen, im
Meer versunken sind« (Eötvös), klar benannt ist.
In der Coda weicht Peter Eötvös indes davon ab. Er widmete sie dem Gedenken an seinen Freund Péter Esterházy, der im Juli 2016 verstorben ist.
Aber auch in diesem kleinen »Requiem« für den ungarischen Schriftsteller
vermied er eine pathetisch-feierliche Note. Stattdessen zeichnet sich die
Coda durch Demut und Bescheidenheit aus, durch nachdenkliche Rückschau und Gesten des verhaltenen Trostes angesichts der Allgegenwart des
Todes.
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Peter Eötvös:

Halleluja – Oratorium balbulum
Vier Fragmente für Mezzosopran,
Tenor, Erzähler, Chor und Orchester [2015]
Original ungarischer Text von Péter Esterházy [1950–2016]
Deutsche Übersetzung von György Buda
Engel (Mezzosopran)
Prophet (Tenor)
Erzähler

Chor (48 Sängerinnen und Sänger)
4 Flöten (3.+4. auch Piccoloflöte, 4. auch Altflöte)
3 Oboen (Englischhorn)
3 Klarinetten (Bassklarinette)
3 Fagotte (Kontrafagott)
4 Hörner
3 Trompeten
2 Posaunen (1. auch Altposaune)
Bassposaune
Tuba
Pauken
Schlagzeug
2 Harfen
Akkordeon
Klavier (auch Celesta)
Streicher: 14 – 12 – 10 – 8 – 6
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Entstehungszeit: 2015
Auftraggeber: Salzburger Festspiele gemeinsam mit Wiener Konzerthaus/
Wien Modern, Tonhalle-Gesellschaft Zürich, Müpa Budapest – Palast der
Künste, WDR und ACHT BRÜCKEN / Musik für Köln sowie Sydney
Symphony Orchestra, mit Unterstützung der Ernst von Siemens
Musikstiftung
Uraufführung: 30. Juli 2016 in Salzburg im Großen Festspielhaus durch
die Wiener Philharmoniker, den Chor des ungarischen Rundfunks, die
Solisten Iris Vermillion (Mezzosopran), Topi Lehtipuu (Tenor) und
Peter Simonischek (Erzähler) unter der Leitung von Daniel Harding
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Monika Mertl / Peter Eötvös:
»Ein stotternder Prophet, der nichts
voraussagen kann«
MONIKA MERTL : Herr Eötvös, Sie sind ein sehr erfahrener und erfolgreicher

Opernkomponist. Wie kam es, dass Sie ein Oratorium geschrieben haben?
Das ist für einen Komponisten im 21. Jahrhundert ja eine eher ausgefallene
Gattung.
PETER EÖTVÖS: Bei den Salzburger Festspielen 2008 habe ich die Wiener
Philharmoniker bei einem szenischen Bartók-Abend mit Herzog Blaubarts
Burg dirigiert. Anscheinend habe ich gute Referenzen bekommen (lacht).
Als Ergebnis davon erhielt ich einen Kompositionsauftrag, mit der konkreten Bitte, ein Oratorium zu schreiben. Ich war überrascht von der
Größenordnung des Auftrags und habe dann nur meinerseits gebeten,
dass ich dafür einen neuen Text schreiben lassen darf, und zwar von Péter
Esterházy, der dann leider knapp vor der Uraufführung bei den Salzburger
Festspielen 2016 gestorben ist. Wir kannten uns gut, wir waren auf derselben Wellenlänge, es gab eine Humor-Ebene zwischen uns, wie sie nur auf
Ungarisch möglich ist. Dieser Humor kommt in diesem Stück auch sehr
zur Wirkung.
MERTL : Das Libretto ist aber in deutscher Sprache.
EÖTVÖS: Ja. Das Original von Péter Esterházy war viel umfangreicher, die
Langversion ist auf Ungarisch auch im Druck erschienen. Ich habe zuerst
eine gekürzte Fassung gemacht, die haben wir dann gemeinsam eingerichtet, und diese Fragmente, die ins Deutsche übersetzt wurden, haben wir für
das Libretto verwendet. Ich habe den deutschen Text vertont. Ich glaube
aber, dass die Übersetzung die Eigenart und den Humor von Esterházys
Schreibweise sehr gut wiedergibt.
MERTL : Und das Fragmentarische ist ausdrücklich Teil der Konzeption?
EÖTVÖS: Ja. Das wird bei Esterházy sehr schön erklärt, dass man bei
Fragmenten nie weiß, worüber man eigentlich redet, dass das eigentliche
Thema ausgespart bleibt. Wir befassen uns ja schließlich mit der Unmöglichkeit, etwas zu prophezeien.
MERTL : Ihr gemeinsamer Plan war, ein Zeitstück zu schaffen?

20

Wie es im Text heißt: »Das unverhohlene Ziel des Oratoriums ist
es, ein Zeitbild zu erstellen.« Denn darin liegt die Rechtfertigung dafür,
heute noch ein Oratorium zu schreiben: Dass man versucht zu zeigen, was
wir jetzt erleben. Dabei war es Esterházy wichtig, dass es inhaltlich auch
um die ganz großen Fragen geht, zum Beispiel um die Frage nach Gott:
»Gott ist unsere Arbeitshypothese […] Ohne Gott ist es schwierig, ein Zeitbild zu basteln.«
MERTL : Die entscheidende Figur ist der stotternde Prophet, der auf ein
historisches Vorbild zurückgeht. Wie kamen Sie auf diesen Notker Balbulus?
EÖTVÖS: Als wir gemeinsam überlegten, was ein zeitgemäßes Thema sein
könnte, meinte meine Frau, die als Dramaturgin schon mehrere Opernlibretti für mich gemacht hat: Über einen Propheten könnt ihr schreiben!
Diese Idee fand Esterházy phantastisch – heute kann man schließlich
nichts voraussagen. Er hat also recherchiert und stieß auf die historische
Figur des Notker Balbulus, einen Dichter und Kirchenmusiker aus dem
Mittelalter, der diesen Sprachfehler hatte; ich habe ihn übrigens auch mit
einem kleinen musikalischen Zitat eingebaut… kurzum, das passte dann
immer besser: ein Prophet, der nichts voraussagen kann, und der noch
dazu stottert. – Es ist aber kein Stück über ihn, er ist nur eine Figur im
Stück.
MERTL : Er ist auch keine komische Figur, und er stottert keineswegs
immer!
EÖTVÖS: Das war mir ein großes Anliegen! Im Libretto heißt es: »Wem das
Wort wichtig ist, dem ist es auch schwer« – das war mein Ausgangspunkt.
Auf diese Weise ist er keine komische Figur, sondern jemand, der unbedingt etwas ausdrücken möchte, auch wenn es eventuell schon geschehen
ist, ehe er ans Ende des Satzes kommt.
MERTL : Die Komplementärfigur zum Propheten ist der Engel, der mit den
Worten eingeführt wird: »Wir denken ihn uns als Mann, doch sehen zwei
Männer nicht gut aus auf der Bühne, also wird der Engel eine Frau« …
EÖTVÖS: Diese Partie habe ich für Iris Vermillion geschrieben, die ich
schon lang kenne. Der Engel ist eine handfeste, bodenständige Type:
raucht, ist ständig leicht besoffen, von »Hopfensaft« und Nietzsche gleichermaßen …
MERTL : Und dann gibt es den Narrator – eine Sprechrolle.
EÖTVÖS:
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Es ist mein Wunsch, dass diese Rolle ein sehr populärer Schauspieler übernimmt, der das Publikum durch das Stück begleiten kann wie
ein Guide. 90 Prozent seines Textes sind mit Musik unterlegt, das ist also in
Form eines Melodrams gestaltet.
MERTL : Die vierte Rolle im Stück übernimmt ein Kollektiv: Der Chor, der
ständig Halleluja singt, nicht erst am Ende, wie sich das im Oratorium gehört, sondern gleich von Anfang an.
EÖTVÖS: Der Engel kann Fragen von außerhalb der Erde stellen, der Prophet versucht, Antworten zu geben, und der Chor verkörpert unsere Gesellschaft. Ob dieses Halleluja, dieser fortwährende zustimmende Lobgesang, allgemein gültig ist oder nur für Ungarn, das weiß ich nicht. Péter
hat diese Idee eingebracht, und mir hat sie sehr gut gefallen!
Der Chor wird von vornherein negativ annonciert: Das sind diese Leute,
die nichts anderes können. Aber sie protestieren dagegen und versuchen im
gesamten Ablauf zu beweisen, dass sie eventuell doch etwas anderes könnten als Halleluja singen. Das war die Herausforderung für mich: Eigentlich
dürften sie gar nicht, aber sie probieren es immer wieder… Ich finde das
schön formuliert von Péter: Dass der Chor ständig für seine Rechte kämpft
und seinen schlechten Ruf korrigieren möchte. Auf diese Weise kann er
auch als Einziger Kritik üben und Fragen stellen. Der Engel sagt das auch:
»Der Chor ist hier der Klügste«.
MERTL : Das Halleluja bildet also quasi eine tragende Konstruktion im
Stück, das Sie damit auch in einen musikhistorischen Zusammenhang
stellen?
EÖTVÖS: Ja. Für dieses wiederkehrende Halleluja habe ich ausschließlich Zitate verwendet. Da habe ich eine große Sammlung durch die ganze
Musikgeschichte gemacht. Meine Lieblinge sind das von Monteverdi aus
der Motette Jubilet [1640] und das von Mussorgski aus Boris Godunow in cisMoll – damit endet der zweite Teil. Es gibt auch ein sehr schönes, strahlendes Stück von Johann Hermann Schein, und es gibt auch ein Gospel-Zitat.
Und ganz am Schluss habe ich eine interessante Kombination von Mozart
und Bruckner gewählt, bei der beide Stücke gleichzeitig erklingen. Das
Halleluja von Mozart ist nur für Frauenstimmen, das von Bruckner nur
für Männerstimmen, und es hat sich herausgestellt, dass es sehr gut zusammenpasst, ich musste nicht einmal transponieren. Die Frauen singen
Mozart, die Männer singen Bruckner – wunderbar!
EÖTVÖS:
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MERTL : Ein eigenes Halleluja haben Sie nicht komponiert?
EÖTVÖS: Nein, bewusst nicht – das ist wirklich nicht mehr aktuell. (lacht)
Esterházy fand es schade, dass es von Bartók kein Halleluja gibt, deshalb
habe ich versucht, für ihn eins im Stil von Bartók zu schreiben. Ich war
sehr traurig, dass Péter nicht mehr erleben konnte, wie das Oratorium
klingt. Er ist zu früh gegangen, er war nur 66 Jahre alt.
MERTL : Wenn so viele Zitate in traditioneller Tonalität eingebaut sind, ist
deshalb auch das Stück stärker der Tonalität verpflichtet?
EÖTVÖS: Nur für den jeweiligen Moment. Meine Musik ist generell ziemlich tonal, mit dem Unterschied, dass sich die Tonalität jeden Moment
ändert. Aber der harmonische Aufbau ist immer nachvollziehbar, immer
in klaren Farben, auch durch die Instrumentation.
MERTL : Auch formal ist das Werk klar gebaut. Jeder der vier Sätze wird mit
einer vom Chor gesprochenen Frage eingeleitet, die auf Existenzielles zielt.
Da heißt es gleich am Anfang: »Wer sind wir?« Und dann setzt Musik ein,
wie ein Motto: Robert Schumanns Klavierstück Vogel als Prophet, von Ihnen
für Orchester bearbeitet.
EÖTVÖS: Das Wort Prophet hat diesen Einfall bei mir ausgelöst. Diese
Nummer aus Schumanns Waldszenen war mein Lieblingsstück als Kind.
Ich habe es nicht nur orchestriert, sondern wirklich verarbeitet, und es
läuft die ersten Minuten, während der Einführung durch den Narrator.
MERTL : In einer Interpretation von Schumanns Vogel als Prophet habe ich
den Satz gefunden: »Ist dieser Vogel Prophet, so spricht er wahr, aber die
Wahrheit ist rätselhaft.« Es ist ja vielleicht auch für Schumann ein Schlüsselstück. Er hat die Waldszenen 1848/49 komponiert – als die 48er Revolution gescheitert war.
EÖTVÖS: Unglaublich! Dieses Stück hat eine eigenartige Stimmung, die
auch etwas Bedrohliches hat. Es ist tonal nicht fix verortet, es hat so ein
Schwirren und Flirren. Der Grundakkord ist übrigens derselbe wie in meiner Oper Drei Schwestern… da geht es auch um das Scheitern. Interessant.
Das ist offenbar etwas, das man im Kopf trägt.
MERTL : Das Libretto lebt von Zitaten und Anspielungen: Wittgenstein,
Rilke und Karl Kraus figurieren im Text.
EÖTVÖS: Ja, das entspricht generell der Art, wie Péter Esterházy geschrieben hat. Das Zitieren gehörte zu seinem Stil.
MERTL : Es werden auch zwei historische Ereignisse angesprochen, nach
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denen die Welt nicht mehr dieselbe war: Sarajewo und das Attentat von 9/11
in New York…
EÖTVÖS: Und das kann der Prophet eben nicht voraussehen; das ist der
springende Punkt. Er beobachtet im Fernsehen, wie das Flugzeug auf das
World Trade Center zusteuert, und schaltet ab, weil er glaubt, es ist ein
schlechtes amerikanisches B-Movie. Diese Szene aus dem zweiten Teil wird
ganz am Ende nochmals aufgenommen. Den Schluss des Ganzen bildet
diese letzte Sekunde vor dem Krach, mit diesem Wort »Und«, auf dem der
Chor quasi hängen bleibt.
MERTL : Gibt es im Text bestimmte Schlüsselsätze, die Musik auslösen?
EÖTVÖS: Es ist eher so, dass ich die Musik darauf hinführe, dass solche
Sätze dann musikalisch entsprechend aufgehen. Aber diese schmunzelnde
Art, wie Esterházy selbst etwas vorgelesen hat, das ist auch in meiner Musik
sehr deutlich; meiner Musik ist immer Humor beigemischt, besonders in
diesem Stück.
MERTL : Wie drückt sich dieser Humor aus?
EÖTVÖS: In Wiederholungen zum Beispiel, etwa wenn der Chor anfängt,
wie der Prophet zu stottern. Oder die Stelle in der ersten Szene, wo es heißt,
der Prophet könnte auch ein Lottospieler sein: Die ist in einer Art Zirkusmusik dargestellt, und der Chor antwortet auf das Herausrufen der Lottozahlen mit einem Bach-Choral.
MERTL : Wie würden Sie das Klangbild insgesamt beschreiben?
EÖTVÖS: Es ist ausdrücklich für ein großes Publikum komponiert, so dass
es in großen Konzertsälen auch im Repertoire bleiben kann. Stilistisch
allgemein verständlich, nicht populär, aber deutlich. Die Hörer werden
durch den Erzähler geführt, die Musik sitzt wie ein Handschuh auf dem
Text. Es ist keine leichte Musik, aber ich glaube, sie ist leicht für jedermann
nachvollziehbar. Da helfen auch die Zitate sehr viel, und wenn ein Teil des
Publikums diese Zitate erkennt, entsteht eine bestimmte Aufmerksamkeit,
auch beim ersten Hören.
MERTL : Sie komponieren üblicherweise gleich in die Partitur. Was ergibt
sich daraus für dieses Stück?
EÖTVÖS: Wenn ich ein Projekt starte, habe ich eine strukturelle Vorstellung, aber schreibe sie nicht mehr auf. Vom Skizzieren habe ich mich in
den 1990er Jahren verabschiedet. Ich sammle die Ideen, behalte sie im
Kopf, benutze nur das, was haften geblieben ist. Das ist der natürliche
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Filter. Und dann ist es eine Art Improvisation, die der Arbeit eines Regisseurs ähnlich ist. Ein Regisseur muss wissen, was für eine Bühne er bekommt, welche Beleuchtung, wie viele Schauspieler… Genauso arbeite ich
auch: für bestimmte Sänger, wie hier zum Beispiel für Iris Vermillion. Und
weil ich wusste, dass ich für die Uraufführung die Wiener Philharmoniker
bekomme, hat der Klang einen bestimmten Charakter. Ich komponiere
sofort in Partiturform, denn meine Einstellung ist, leider – muss ich sagen,
sehr auf die einzelnen Musiker bezogen. Das hat den Nachteil, dass meine
Orchesterstimmen zu individuell ausfallen. Ich muss immer aufpassen,
dass ich das Orchester als Einheit auffasse, nicht als 80 Individuen. Ich
neige zum Charakterisieren, das hat große Vorteile für die Gesangspartien
in den Opern. Aber beim Komponieren für großes Orchester muss man
einfach akzeptieren, dass es hier um die Klangmasse geht. Die ersten Geigen sind ein Kollektiv von 14 Leuten, die dasselbe machen. Dagegen sträube
ich mich immer, ich möchte lieber 14 Einzelstimmen schreiben. Aber im
Resultat würde das gar nichts bringen, es wäre nur Grau.
MERTL : Abschließend noch einmal zum Inhaltlichen. Von den existenziellen Fragen, die der Chor am Anfang jedes Abschnitts stellt, ist wohl die
letzte am spannendsten: »Worüber schweigen wir?« Und dann folgt eine
geradezu visionäre Textpassage: »Uns ist nichts mehr geblieben […] Wir
brauchen Grenzen […] Wir ziehen überall Zäune, wir umzäunen sogar die
Zäune …«
EÖTVÖS: Das war die einzige Prophezeiung, die gelungen ist. Péter Esterházy hat den Text 2010/11 geschrieben. Fünf Jahre später ist es passiert.
Weiter will ich das gar nicht kommentieren. Das muss man so nehmen, wie
es da steht.
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Egbert Hiller:
»Alles ist unvorhersehbar«
Zu Halleluja – Oratorium balbulum
»Wer sind wir?«, fragt der Chor zu Beginn von Peter Eötvös’ Halleluja –
Oratorium balbulum auf einen Text von Péter Esterházy in der deutschen
Übersetzung von György Buda. Ob mit dieser Frage der Sinn des Lebens
oder/und die Geschichte der Menschheit angesprochen werden, sei dahingestellt, jedenfalls bleibt die Antwort aus. Zu Recht, denn einfache Antworten zu geben ist Eötvös’ und Esterházys Sache nicht. So folgt auf semantischer Ebene erst einmal nichts, denn »wovon man nicht sprechen kann,
darüber muss man schweigen«, wie der Philosoph Ludwig Wittgenstein
1918 in seinem Tractatus logico-philosophicus formulierte. Schließlich meldet
sich der Erzähler (»Narrator«) zu Wort und holt mit der einfachen Frage
nach dem »Ich« das Überindividuelle auf den Boden des Persönlichen
zurück. Nach seiner kruden Selbstdefinition, die zur Exposition des Werks
gerät, hebt er die Bedeutung der Musik hervor: »Hier zählt nur die Musik.
Hier ist alles Musik, nur ich nicht.«
»Wovon man nicht sprechen kann, davon muss man singen«, ließe sich
somit in Abwandlung von Wittgensteins viel zitiertem Satz behaupten. In
Halleluja – Oratorium balbulum wird viel gesungen, aber auch gesprochen,
womit Eötvös indirekt über das Verhältnis zwischen beiden Ausdrucksformen reflektiert: zwischen dem Sprechen als Medium konkreter, rationaler Sinnvermittlung und dem Singen, das ohne Umweg über den Intellekt
an das Emotionale appelliert. Worte sind indes ebenfalls Klänge und dadurch, dass gerade der »Prophet« (Tenor solo) stottert, wird diesem eine
zusätzliche musikalisch-dramaturgische Qualität verliehen, die, wie der
»Narrator« erläutert, auf Inhaltliches ausstrahlt: »Wem das Wort wichtig ist, dem ist es auch schwer.« Dem entgegen hält er die »Geschwätzigkeit«, die »struktureller Natur und somit ein nicht verbesserbarer Fehler«
sei. Beides lässt sich auf politische Bedingungen – die Eötvös und Esterházy in ihrem »stotternden Oratorium« keineswegs ausblenden – übertragen, doch gerade die Aussage von der Wichtigkeit und Schwere des Wortes
klingt angesichts der Realität wie ein Hohn; denn wie leicht kommt zumal
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den Populisten unter den Politikern, aber nicht nur ihnen, schier Unglaubliches und Menschenverachtendes über die Lippen. Eötvös und Esterházy
hatten und haben diesbezüglich allen Grund, nicht zuletzt an ihrem Heimatland zu (ver)zweifeln – und sie konzipierten ein Oratorium, das dem
fatalen wie absurden weltlichen Treiben den Zerrspiegel vorhält: »Unendlichen Spaß« kombinierten sie mit tiefem Ernst; kunstvoll-hintersinnige Gedanken über Gott und die Welt vereinen sich mit Betrachtungen
über Individuum und Gesellschaft, kulturelles Erbe und Wertezerfall (»die
Fleischbrühe der Kultur ist ganz dünn geworden«), Zeit und Ewigkeit,
Ängste und Hoffnungen, Prophezeiungen und Beschwörungen, Zukunft
und Zukunftslosigkeit; umhüllt und sekundiert von einer Musik, die beißenden Humor und bohrende Schärfe markant ins Medium Klang transformiert und besonders anhand von Halleluja-Zitaten durch die Musikgeschichte streift: von Mittelalterfragmenten über Monteverdi, Bach, Händel und Mussorgsky bis zu Gospel und den Beatles. Eötvös wäre aber nicht
Eötvös, wenn er diese Anklänge bloß aneinanderreihen würde. Vielmehr
verkettete er sie spitzfindig, zum Beispiel ein Halleluja für Frauenchor
von Mozart mit Bruckners Halleluja für Männerchor. Noch einschneidender mutet der nachträgliche Eingriff in die Musikgeschichte im Falle von
Béla Bartók an, dem er ein fiktives Halleluja zubilligte: »Wenn Bartók ein
Halleluja geschrieben hätte«, vermerkte Eötvös in der Partitur.
Vermeintlich Heiliges und Profanes, Lakonisches und Ironisches durchdringen sich im Oratorium balbulum, auch Selbstironisches, denn wenn
Komponist und Librettist als zwei ältere Herren die Zukunftslosigkeit der
Welt thematisieren, schwingt dabei zwangsläufig auch ihre eigene zeitlich
begrenzte Zukunftsperspektive mit. Im Herzen sind Eötvös und der am
14. Juli 2016, 16 Tage vor der Uraufführung dieses Auftragswerks verstorbene Esterházy aber jung geblieben. Ihre Bestandsaufnahme von der Gegenwart lässt die zweifellos vorhandene »Altersweisheit« nicht heraushängen.
Sie zeigen Mut zum Nonsens (statt zum Konsens), Mut auch zu Kalauern
und zu grellen Witzen, doch das Lachen darüber kann und soll im Hals stecken bleiben. In der Vielschichtigkeit von Wort und Musik, die gleichwohl
zur Einheit verschmelzen, erweisen sich die beiden herausragenden ungarischen Künstlerpersönlichkeiten als kongeniale Partner. Virtuos bewegte
sich Esterházy vor und zurück durch die Kulturgeschichte bis zu Notker
Balbulus, dem stotternden, Ende des 9. und Anfang des 10. Jahrhunderts in
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St. Gallen wirkenden Mönch, Dichter und Komponisten. Und Eötvös legte
seinen Part als komplexe Befragung der Tradition der Gattung Oratorium
an, ohne sich im Eklektizismus zu verstricken. Schöpferisch betrat er mit
diesem Format Neuland und doch blieb er sich treu, denn dass er seine
Musik, wie er es von Anbeginn seiner künstlerischen Arbeit verstand, als
»Theatermusik« auffasst – »nicht als Begleitmusik, sondern als Theater in
sich« –, wird in jeder Phase, in jeder Faser des Stücks spürbar.
Berauschende Licht- und Farbwechsel ziehen sich durch die »vier Fragmente«; assoziativ ans Wort gekoppelt und doch jederzeit auf dem Sprung,
um für sich alleine starken Sog zu entfalten, sich als Klänge um ihrer selbst
Willen zu behaupten. Die Nähe zum Wort, die Korrespondenz mit dessen
Kontexten, das produktive »Lesen« zwischen dessen Zeilen, bilden dazu
keinen Widerspruch, im Gegenteil. Beide Sphären beflügeln sich, treiben
sich gegenseitig voran, was auch als Reflex auf das in der Historie vielfach Veränderungen unterworfene Beziehungsgeflecht zwischen Wort und
Klang verstanden werden kann. Anvertraut werden die vertonten Texte
einem Panoptikum schriller Figuren, angesiedelt diesseits und jenseits von
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, baumelnd zwischen Idealismus
und demonstrativer Banalität (des Bösen).
Der »Narrator« selbst pendelt zwischen Pathos und Klamauk, zwischen
Selbsterkenntnis und bestechender Analyse. Dem stotternden Propheten
ist die Zukunft längst abhanden gekommen. Der Engel (Mezzosopran), sein
weiblicher Gegenpol, infiziert von (einem Besäufnis mit) Friedrich Nietzsche, scheint vergeblich auf die (Ver)kündigung zu warten. Der selbstgefällige Regierungssprecher missdeutet das Attentat auf das World Trade Center als schnöden Katastrophenfilm, und seine Frau, Passagierin in einem
jener auf die Twin Towers zusteuernden Flugzeuge, kann sich an Bord nicht
zwischen Apfel- und Tomatensaft entscheiden. Außerdem werden einerseits Grenzen dicht gemacht und Zäune hochgezogen – »wir ziehen überall Zäune, wir umzäunen sogar die Zäune« –, und andererseits über einen
Lottogewinn spekuliert, an dem das Orchester zu beteiligen ist.
Auch der Entstehungsprozess selbst ist in Form von Distanz schaffender Selbstvergewisserung Teil dieses weltlich-satirischen Oratoriums und
paart sich mit bitteren Einsichten über den Zustand der Gesellschaft
und deren fehlende Zukunftsoptionen, die Péter Eötvös an der Person des
Propheten verankert: »Heutzutage«, so der Komponist, »ein Prophet zu
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sein, ist eigentlich unmöglich; alles ist unvorhersehbar. Oder die Zukunft
ist schon Gegenwart, bevor ein stotternder Prophet seine Vision fertig ausgesprochen hat. Und trotzdem müssen einige wichtige Dinge gesagt werden – auch wenn man sie nur stammelnd vortragen kann. Es ist also weniger ein Porträt über Notker, sondern mehr über unsere Zeit. Der Chor hat
zunächst nur die Rolle eines Volks, das zu allem ›Halleluja‹ sagt, sich also
mit allem zufrieden geben muss. Es wird aber zunehmend kritischer und
selbstbewusster.«
Ganz ohne Utopie(n) wollten Eötvös und Esterházy demnach nicht auskommen, unterstrichen und zugleich unterminiert von der ebenso
schlichten wie überzeugenden Feststellung: »Überaus beruhigend, dass
wirklich alles ein Ende hat, das ist der langfristige Optimismus unseres Oratoriums.« Überraschend leise bahnt sich das Ende der Reise an.
Das Laute und Grelle versinkt im Orkus (der Geschichte), und auch wenn
der Chor die Eingangsfrage »Wer sind wir?« nicht explizit wiederholt,
schwebt sie im Raum, ja, sie projiziert sich auf jeden Einzelnen: »Wer bin
ich? Wo stehe ich?«
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Péter Esterházy:
Prolog
Zu Halleluja – Oratorium balbulum
Es wäre schön, wenn auch hier die Musik spielte. Und wenn wir uns den
Satz als Musik vorstellen, folgt darauf eine lange Pause. Das verleiht dem
Satz den Charakter eines Mottos. Es wäre schön, wenn auch hier die Musik
spielte.
Wir wollen das Werk nicht erklären, wir wollen nicht mit Gewalt Ordnung schaffen, wir wollen kein Extra-Licht anzünden, im Werk steckt so
viel an Licht wie nur möglich, wir wollen hier keine Krücke sein. Keine
Leucht-Krücke (fluoreszierend bei der Verwirklichung auf der Bühne).
Wer spricht hier? Eötvös und Esterházy zusammen? Im Werk schon, aber
hier? Oder der Geist des Oratoriums? Die zu entscheidenden Fragen werden innerhalb des Werks durch die Musik entschieden.
Es begann damit (tatsächlich hatte es damit begonnen, dass die Wiener
Philharmoniker E. um ein Oratorium gebeten hatten), dass wir auf die
Geschichte eines St. Gallener Mönchs, des Notker Balbulus, stießen. Er war
Musiker, Dichter und Geschichtsschreiber im 9. Jahrhundert, später wurde
er heilig gesprochen. Und wie sein Name schon sagt, war er ein Stotterer.
Das Sto-sto-sto-Stottern ist einerseits akustisch interessant, andererseits ist
das Wort für den, dem das schwer fällt, wichtig. Und jedes Atemholen weist
auf diese Wichtigkeit hin. Das Stottern ist deswegen keine einschränkende
Fähigkeit, sondern eine Chance. Kein Schließen, sondern ein Öffnen.
Wir haben einen stotternden Propheten, einen Schwätzer als Erzähler,
und wir bekommen auch noch einen betrunkenen Engel. Was ist das für
eine Welt? Was für eine Schöpfung? Und was für ein Herr? Ist das alles
nicht allzu profan? Profan, aber nicht allzu profan. Über Gott können wir
nur sprechen, wenn wir zugleich auch über seine Nichtexistenz sprechen.
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Es gibt nichts, hinter dem kein Fragezeichen stünde. Insbesondere hinter
den sogenannten großen Dingen. Das ist kein Zynismus, im Gegenteil, es
bedeutet, dass wir die Dinge ernst nehmen. Das Einhalten einer ehrfürchtigen Distanz gegenüber den sakralen Themen ist ein allgemeiner Anspruch.
Dieses Werk hält keine Distanz ein, es schafft Ehrfurcht.
Im Prosatheater stellt sich die Frage, was aus dem geschriebenen Text im
Mund des Schauspielers wird. Im Körper des Schauspielers. Und was die
Kulissen, die Masken tun. Hier erschafft alles das die Musik, das Musikmaterial. Sie schafft auch die Charaktere. Was aber geschieht dem Wort,
kommt es der Musik nahe? Im Anfang war der Logos, was aber haben wir
jetzt?
Der den Text schreibt, fragt jetzt ein wenig erschrocken: Was passiert mit
dem Sinn des gesungenen Textes? Wie viel davon bleibt erhalten, wie weit
wird er zu einem Teil der Musik? Wer spricht? Die Musik oder das Wort?
Oder sprechen sie doch noch gemeinsam? Hoffen wir darauf? Dass sich
eine neue Grammatik bildet, deren Elemente aus Musik und Wort bestehen? Die Töne?
Der Prophet ist ein Tenor, erklärt E., weil diese Stimmlage sich zum
Stottern eignet. Neben ihm steht der Engel, er stellt die Fragen. Allerdings
kommt es öfter vor, dass wegen des Stotterns, Stottern kostet Zeit, die Dinge geschehen, noch bevor er seine Prophezeiung beendet hat. Das himmlisch-irdische Verhältnis dieser beiden ist der Motor des Oratoriums. Wir
haben einen Engel mit einer verrauchten tiefen Stimme erfunden. Denken wir an Marlene Dietrich, an den Blauen Engel. (Das lässt sich mit der
Beleuchtung leicht lösen, könnten wir spaßeshalber sagen.) Zwar ist der
Engel nicht gewöhnlich, doch er spricht im Slang, und er hat, wie sagen
wir das bloß, er hat ein Alkoholproblem. Und dann ist da noch der Chor.
Der Chor ist die Stimme einer kleinen Gemeinschaft innerhalb der Gesellschaft, verurteilt zu ewigem Hosianna- und Hallelujasingen. Er möchte ausbrechen, tut seine Ansicht in aller Schärfe kund, äußert seine Meinung über die Szenen, den Engel und den Propheten. Er ist selbstbewusst.
Macht das auch eine aktualpolitische Lesart möglich? Will ich es so, dann
ja, will ich es anders, dann nicht. Eine Frage der Ohren. Wir beschränken
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die Ohren nicht, wir kontrollieren sie nicht, wir beeinflussen sie nicht.
(Das letzte Mal wurden unsere konkreten Ohren von unserer konkreten
Mutter kontrolliert, was aber hier wirklich keine Bedeutung besitzt. Im
Übrigen erinnern wir uns gar nicht gern daran.)
Sprechen wir jetzt über die Streichungen. In Ordnung, sprechen wir darüber. Denn der im Auftrag entstandene Text wandelte sich zu einer Art
Dramolett, zu einem eigenständigen Werk, das sich selbst gegenüber zur
Treue verpflichtet war und nicht der Musik diente. Vom Standpunkt der
Musik aus enthielt er zu viele Wörter. Am Ende blieb lediglich ein Fragment übrig, ein Zehntel vielleicht. Es stellt sich die Frage, was ein Fragment ausmacht? Ist es das, was drinnen ist, oder das, was nicht darinnen
ist? Und wird das, was nicht drinnen ist, fehlen? Da gibt es diese flutenden, zusammengesetzten Sätze E.s, wie können diese mit der dichten,
destillierten Musik E.s zusammenwirken?
Genau das bedeutet das Fragment, sagt E. Der geschriebene Text befinde
sich in einer anderen Zeit als der auf der Bühne mit Hilfe der Musik geformte Text, somit bedeute Streichen kein Exzerpieren, sondern Verdichten. Es mussten Textteile mit musikalischem Inhalt gewählt werden.
Und wir sammelten die Hallelujas. Diese Fragmente lässt der Chor erklingen. Das Älteste ist von Monteverdi, aber auch Mussorgski, Mozart und
Bruckner kommen vor, natürlich auch Händel, aber auch Bach. Der Text
E.s steckt wie immer voller Verweise, Zitate, Paraphrasen. Lehrreich zu
sehen, dass sich die Wörter in achthundert Jahren verändert haben, dass
aber E. mit denselben Tönen arbeitet wie Notker.
Sprechen wir über irgendetwas, dann schweigen wir zugleich über etwas.
Auch dieses Schweigen kennzeichnet die Sache, um die es geht. Das Schweigen, das das Sprechen umgibt. Zugegeben, über die Zukunft können wir
nichts sagen, wir beschreiben auch die Gegenwart damit, was ihr fehlt.
Worüber schweigen wir dann? Ich will es aussprechen. Über die Angst.
Über die Zukunftslosigkeit. Darüber, dass wir seit Generationen vielleicht
jetzt zum ersten Mal nichts über die Zukunft zu sagen haben. Wir haben
nichts zu sagen, wollen auch nichts sagen, vielleicht gibt es auch nichts zu
sagen. Im Krieg warteten wir auf das Ende des Krieges, am Ende des Krieges
auf den Wiederaufbau, nach dem ersten Weltkrieg warteten wir auf den
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zweiten, nach dem zweiten auf das Ende des Kommunismus, dazwischen,
um 1968 herum, gab es noch poetischere Ideen, love, love, love, all you need
is love, mit dem Ende des Kommunismus hegten wir noch Hoffnungen,
und für jetzt ist uns nichts mehr geblieben, auch keine Hoffnungslosigkeit,
wir haben unsere Zukunft aufgebraucht. Es gibt kein Vorwärts. Und das
hat uns erschreckt, die Menschheit erschrak. Weil es kein Vorwärts gibt,
gibt es nur das Jetzt, der Status quo ist in den Mittelpunkt gerückt, es gilt,
was da ist, mit Klauen und Zähnen zu verteidigen. Die Grenzen. Wir errichten überall Zäune, wir umzäunen sogar die Zäune. Drinnen sind wir,
draußen … also das sind nicht wir. Das Fremde ist schön, bekannten wir
vor dreißig Jahren begeistert, jetzt sagen wir lieber nichts, oder wenn doch,
dann sagen wir, der Fremde ist der, den wir nicht kennen, dessen Gebräuche wir nicht kennen, ob er in die Kirche geht und wenn ja, in welche;
wann kniet er, wann steht er, wann sitzt er, was isst er, welche Würze bevorzugt er, schlägt er seine Kinder, wenn ja, mit welcher Vehemenz, schlägt
er seine Frau?, sich selbst?, uns?, ist er ein Flagellant oder verwendet er
gern einen Schlagring, benützt er das Wasserklosett, wäscht er sich die
Hände, ist er ein Dieb?, ist das eine kulturelle Errungenschaft oder hat er
das in den Genen? – eines ist nur sicher, wir haben Angst, wir leben in
Schrecken. Die Menschheit ist vor sich selbst erschrocken.
Darüber singen, stottern, murmeln, schweigen wir.
Ist nicht die Zeit eines kleinen Wittgenstein gekommen? Ludwig. Wovon
man nicht sprechen kann, soll man singen. Wenn das Lied zu E-e-Ende
geht, beginnt eine Zeit zu fließen, wie ein Fluss, und in diesem driftet das
Sternbild Andromeda auf die Milchstraße zu, also auf uns. Ich, du, er–sie–
es, wir, ihr, sie. Ratzfatz, ein paar Milliarden Jahre, Sie sind noch gar nicht
bis zur Garderobe gelangt, und Andromeda frisst bereits die Milchstraße
auf. Äußerst beruhigend, dass alles wirklich zu Ende geht, darin liegt der
langfristige Op-op-Optimismus unseres Oratoriums.
(Übersetzung aus dem Ungarischen: György Buda)
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Libretto
Zu Halleluja – Oratorium balbulum
Vier Fragmente
Original ungarischer Text
von Péter Esterházy [1950 – 2016]
Deutsche Übersetzung
von György Buda
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ERSTER TEIL

CHOR (gesprochen)

Wer sind wir?
[Die Musik startet: Robert Schumann, Vogel als Prophet – für Orchester
bearbeitet]
NARRATOR

Ich?… Ich bin kein… Ich bin nicht der… Ich bin…
Ich bin der Narrator. Der Narrator bin ich. Der Prosaist. Der Prosamensch.
Oder bin ich eine Art Bühnenanweisung?
Wie auch immer, in allen Fragen entscheidet zu jeder Zeit die Musik, das
erwähnen wir mit großer...
…das erwähnen wir mit großer Lust und Häme.
Hier darf jeder jeden Satz jederzeit wiederholen. Ich bin der Narrator. Ich
habe nun genug herumgeredet und mich gerechtfertigt. Meine Geschwätzigkeit ist struktureller Natur, somit ein nicht verbesserbarer Fehler.
Ich bin ein Fehler. Ich bin eine Wiederholung. Die Musik, die bin ich nicht.
Ach, wie schade. Ich bin meine Geschwätzigkeit. Hier darf jeder jeden Satz
jederzeit wiederholen.
ENGEL

Alter
Alter, das ist die reinste Opera aperta.
Hier
darf jeder
jeder und jederzeit einen Satz
jederzeit darf jeder einen Satz
wiederholen.
PROPHET

Je-je-jeder
je-je -jederzeit.
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NARRATOR

Das war bloß ein Beispiel, wenn es eines war. Ich bin der Narrator. Es
wird auch einen Engel geben, der Sakralität wegen. Wir denken uns ihn
als Mann, doch sehen zwei Männer nicht gut aus auf der Bühne, also wird
der Engel eine Frau. Es wird auch einen Propheten geben, um etwas über
die Zukunft zu sagen, ohne zu wissen, ob es eine Zukunft geben wird.
Normalerweise gibt es eine.
PROPHET

W-w-wenn es die Z-Z-Zeit gibt
d-d-dann
gi-gi-gibt es auch die Z-Z-Zukunft.
NARRATOR

Unser Prophet stottert. Wem das Wort wichtig ist, dem ist es auch schwer.
[Notker Balbulus: Natus Ante Saecula] Wir hatten schon mal einen, einen
Stotterer, einen Stammler, Notker von Sankt Gallen, Notker der Stammler,
Notker Poeta, Notker Balbulus, der wichtigste geistliche Lyriker der mittellateinischen Literatur. Wikipedia. Oratorium balbulum, stotterndes Oratorium … Manchmal vergreife ich mich im Ton und spreche, als wäre ich
der Herrgott. Scusi. Doch ich bin es nicht, nicht ich bestimme, was hier
geschieht.
PROPHET

En arché én ho logos.
NARRATOR

Im Anfang war das Wort, der Anfang des Johannes-Evangeliums … Logos,
Logos, freilich Logos, doch das zählt hier nicht. Hier zählt nur die Musik.
Hier ist alles Musik, nur ich nicht. Hier kann jederzeit die Musik ertönen.
(anhaltende Stille)
Sie ist nicht ertönt. Sollte ich behaupten, dass selbst die Stille Musik sei?
Dann gibt es hier noch diesen Chor. Er ist wichtigtuerisch, mehr sage ich
gar nicht.
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CHOR

(streng)
Halleluja! [Händel: Messias]
(Stille)
NARRATOR

Ob man sie braucht oder nicht, die fangen an mit ihrem Halleluja,
und dann können sie es nicht fortsetzen.
PROPHET

Ha-ha-ha-leluja.
Bei mir soll ein O-o-oratorium mit einem
Ha-ha-halleluja e-e-e- enden.
ENGEL

(murmelnd )
Gibt es
gibt es hier
gibt es hier keinen Logopäden
in diesem bedeutenden Saal?
Die Propheten stottern
die Engel lächeln
a schene Wirtschaft!
CHOR

(abwertend)
Die Propheten stottern
die Engel murmeln
ENGEL

(fährt sie an)
Ihr sollt lieber Halleluja singen!
CHOR

Halleluja! (wenn Bartók ein Halleluja geschrieben hätte …)
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NARRATOR

Der erste Satz schließt mit diesem endlosen Halleluja. Ach! Fast hätten wir
vergessen, zu jedem Fragment gehört eine Szene, eine vollständige.
Na dann, los.
CHOR

(gesprochen) SZENE
NARRATOR

Der Prophet ist nicht ausschließlich eine abstrakte Figur,
er kann auch ein Lottospieler sein, der jede Woche unfehlbar
die richtigen sechs Zahlen sagt.
PROPHET

Und die richtigen sechs Zahlen für die Woche sind: 13–62–16–32–36–22
CHOR

Halleluja. [Bach: Kantate BWV 21]
PROPHET

Nein, nein,
Halleluja ist keine Zahl. Fünf – das ist eine Zahl.
NARRATOR

Und so geht das weiter, vier, drei, zwei, eins. Sollte jemand mit diesen Zahlen gewinnen, hat er dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks
Prozente zu bezahlen.
PROPHET

Ich sage
was die richtigen Zahlen sind.
Doch
werden im Allgemeinen
meistens
immer und immer wieder
fast immer
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nicht diese gezogen.
Die dreckige Hand
des Glücks
fasst anderswo hin
nicht in den richtigen Schoß.
ENGEL

… in den richtigen Schoß
… fasst
… die dreckige Hand … hin …
Es begab sich einmal
dass ich mich vor Zeiten mit Nietzsche betrunken habe
seitdem konnte ich nicht wieder nüchtern werden.
Allerdings habe ich es gar nicht versucht, Prosit!

ZWEITER TEIL

CHOR

(gesprochen) Wo sind wir, was machen wir?
NARRATOR

Also ein Lottospieler. Oder ein Regierungssprecher, um näher am Logos zu
bleiben.
CHOR

(gesprochen) SZENE
NARRATOR

Datum: Der Elfte Neunte 2001. Der Regierungssprecher zieht sich gerade
in einem Hotel um, irgendwo in Europa. Er bereitet sich für den abendlichen Auftritt vor.
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PROPHET

(sperrt stumm den Mund auf)
NARRATOR

Er probt lautlos Wörter.
PROPHET

Wö-wö-wö-wö World, t-t Trade,
wö-wö-wö-wö World Trade Cen-cen-cen …
NARRATOR

Er zieht sich an und denkt an seine Frau. Sie befindet sich in
jener Maschine nach New York, ihre Ehe kriselt. Es sind physische,
psychische und patriotische Gründe.
CHOR

(flüsternd )
Und der Herr erschuf
in sechs Tagen
die Stille
und am siebenten …
NARRATOR

Langsam, lieber Chor, langsamer, noch sind wir nicht so weit.
Ihre Ehe befindet sich also in der Krise, doch gestern, am zehnten,
haben sie sich nicht nur versöhnt, nein, sie haben sich wieder
ineinander verliebt.
Der Mann zieht gerade sein Hemd aus, dabei schaltet er den
Fernseher ein, er sieht, wie sich ein Flugzeug dem
World Trade Center nähert.
In diesem Augenblick ruft die Frau im Flugzeug den Steward.
ENGEL

Bitte please
bringen Sie mir bitte
einen Apfelsaft
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nein
doch nicht
einen Tomatensaft!
CHOR

Tomato.
Salz Pfeffer? Salz Pfeffer? Salz Pfeffer!
ENGEL

Yes, thank you.
NARRATOR

Der Mann zieht gerade sein Hemd aus, er sieht, wie sich ein Flugzeug
dem Twin Towers nähert, er schaltet gereizt ab.
PROPHET

Ich ka-ka-kann es gar nicht sehen
jetzt bri-bri-bringen sie schon am Nachmittag
Ka-Ka-Ka-Katastrophenfilme
blöde amerikanische B-Movies
CHOR

Salz Pfeffer Salz Pfeffer Salz
NARRATOR

Das war die SZENE.
CHOR

Und der Herr erschuf
in sechs Tagen
die Stille
NARRATOR

In diesem zweiten Teil geht es um den Raum,
das Verhältnis von Musik, Wort und Stille,
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CHOR

Alleluja [Mussorgski: Boris Godunow]
Denn im Anfang war die Stille
war die Stille und …
NARRATOR

… und es geht um den Raum, das Verhältnis von Musik, Wort und Stille,
was ist in einem Fragment enthalten und was nicht. Undsoweiter.
PROPHET und ENGEL

Hauptsächlich undsoweiter.
Als beriefen wir uns auf etwas Bekanntes
das auszusprechen überflüssig ist
wissen wir doch, worum es geht.
CHOR

Nein, nein, nein, nein,
wir wissen es nicht
nicht, nicht, nicht,
wirklich nicht nein nein
wirklich nicht
also nix
und nix
und nocheinmal nix!
Wir sind der Chor!
Wir sind Frauen
wir sind Mädchen
wir sind Damen
girl girl girl
[Beatles-Zitat, mit dem Seufzer von Lennon]
ENGEL

O.K. guys, come on.
CHOR

Wir sind der Chor.
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Wir können zusammen singen
Tenor Bass Sopran Alt was auch immer
was verlangt wird
Wir können singen
wir können schweigen.
(Stille des Grübelns)
Nein! no! njet!
schweigen können wir nicht.
Wenn wir schweigen
sind wir kein Chor!
Nur wenn wir singen
sind wir ein Chor!
Wenn wir nicht singen
sind wir
Gewerkschaftsmitglieder.
NARRATOR

Sie müssen singen
darum singen sie
auch dann wenn sie kein Thema haben
PROPHET

wenn, wenn sie, sie k-k-k kein Thema ha-ha-haben.
Wewe sisi kein Thema ma-ma-ma- ma...
(Stille)
ENGEL

Halleluja.
Auch die Stille ist Musik
das Fehlen des Tones ist auch Ton
PROPHET

Ist aber wohl
das Fehlen der Handlung ist eine Handlung?
ha-ha-handelt das Fehlen der ha-ha-handelnden Handlung?
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ENGEL

Ist das Fehlen des Menschen ein Mensch?
Oder sollte das eben der Engel sein?
ich wäre dort wo der Mensch nicht ist
wo der Mensch
noch nicht noch nicht schon nicht
und überhaupt nicht sein kann?
Welch schöner Gedanke!
PROPHET

Das das Reden kann nicht vertont werden.
Nur die Handlung kann vertont werden.
CHOR

Alleluja [Mussorgski: Boris Godunow]
ENGEL

Das Halleluja kann auch nicht vertont werden
nur die Musik kann vertont werden!
Das Halleluja ist keine Musik
das Halleluja ist ein Halleluja
die Vertonung ist Vertonung
die Musik ist Musik.
CHOR

Alleluja [Mussorgski: Boris Godunow]
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DRITTER TEIL

CHOR

(gesprochen) WAS wollen wir? Was WOLLEN wir? Was wollen WIR ?
NARRATOR

Wir wechseln die Szene.
Der Prophet döst im Hotel ein, er träumt, er sei im Jahr
Neunzehnhundertvierzehn.
ENGEL

Extraausgabee! Ermordung des Thronfolgers in Sarajevo!
Da Täta vahaftet!

NARRATOR

1914, 2019.
Wie sieht die Welt
im Jahr 2019 aus?
PROPHET

Niemand wird verhaftet
es gibt keinen Täter
es gibt nur das Morden
nur Morden gibt es!
CHOR

Friede Friede es werde endlich Friede.
Wer sind wir
was wollen wir
was dürfen wir erhoffen?
NARRATOR

Malt ein Zeitbild
auf die Leinwand unsrer Phantasie!
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ENGEL

Ich bin nicht abhängig von der Zeit!
CHOR

Halleluja. [Johann Hermann Schein: Alleluja! 1615]
ENGEL

(begeistert)
Kinder!
PROPHET

Sch-sch-sch-schwer ist es Halleluja zu singen
wenn es kei-kei-keinen Gott gibt
ENGEL

Gott ist unsere Arbeitshypothese.
Kinder, ohne Gott ist es schwierig ein Zeitbild zu basteln.
PROPHET

Je-je-jeder hat einen eigenen Gott
und wa-wa-was hat dann
mein Gott
mit dem deinen zu tun.
CHOR

Halleluja. [Monteverdi: Jubilet, Motetta 1640/41]
PROPHET

Wenn wenn wenn es ein Ha-ha-ha-Halleluja gibt
dann gibt es eine Zukunft
und dann kann man da-da-darüber auch etwas sagen.
Und wer wer wer sonst kö-kö-könnte darüber reden
als ich der Pro- prophet, der-der-der- Prophet?
ENGEL

Es gibt keinen Propheten.
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Oder aber es ist ein jeder ein Prophet.
NARRATOR

Der Prophet ist der Mann der Zukunft
die Zukunft ist seine Gegenwart.
CHOR

Der Stotterer wird etwas sagen – wenn er etwas sagt.
PROPHET

Da-da-dankeschön
ihr nimmt mir das Wort
aus dem Mu-mu-mu-mu-mu-Munde.
ENGEL

Weiland gab es Propheten
als die Zeit noch linear war …

CHOR

… wie denn anders als linear?
Sie ist kein Stein
der immer schneller kreisend
in den Brunnen der Vergangenheit fällt.
ENGEL

Der Chor ist hier der Klügste.
PROPHET

Ich habe keinen Text?
NARRATOR

Wir wissen nicht nur nicht
was 2019 noch geschehen wird.
Wir wissen auch nicht
was 2019 schon geschehen ist.
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ENGEL

Jetzt kannst Du was sagen
Alter!
PROPHET

Die Fleischbrühe der Kultur …
CHOR

(leise)
Weiter, weiter…
PROPHET

Die Fleischbrühe der Kultur ist ganz dünn …
CHOR

(individuell)
Weiter, weiter…
PROPHET

Die Fleischbrühe der Kultur ist ganz dünn geworden!
CHOR

(laut)
Weiter, weiter…
PROPHET

Die Humanität besitzt keine Insel!
CHOR

Weiter, weiter…
PROPHET

Europa herrscht schon lange
nicht mehr
über die Welt.
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CHOR

Weiter …
PROPHET

Der Europäer
ist endgültig
vulgär geworden.
Es gibt keine öffentliche Meinung.
CHOR

Was?
Was gibt es nicht?
Alles, alles gibt es.
Wir sind der Chor,
Denn im Anfang war der Chor.
ENGEL

Halleluja, halleluja, halleluja [Gospel]
CHOR

Auch das Halleluja sind wir,
die Stimme der Menschheit,
die Stimme des Herrn.
Wir sind die Masse.

ENGEL

Ein Einzelner kann auch Masse sein.
PROPHET

Europa herrscht schon lange
nicht mehr
über die Welt.
Der Europäer
ist endgültig
vulgär geworden.
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CHOR

Genug.
PROPHET

Die Fleischbrühe der Kultur
ist ganz dünn…
CHOR

Genug genug genug!
NARRATOR

Das unverhohlene Ziel des Oratoriums ist es, ein Zeitbild zu erstellen.
Der dritte Satz nahm das in Angriff, um dann zu verstummen.

VIERTER TEIL

NARRATOR

Der vierte Satz spricht vom Schweigen.
CHOR

(gesprochen)
Worüber schweigen wir?
NARRATOR

Über die Angst. Über die Zukunftslosigkeit. Darüber, dass wir,
vielleicht zum ersten Mal, nichts zur Zukunft sagen können.
Im Krieg warteten wir auf das Ende des Krieges, nach dem Krieg
auf den Wiederaufbau, nach dem ersten Weltkrieg warteten wir
auf den zweiten, nach dem zweiten auf das Ende des
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Kommunismus, inzwischen hatten wir noch poetischere Gedanken,
68, love, love, love, all you need is love,
nach dem Ende des Kommunismus ist uns die Zukunft ausgegangen.
Uns ist nichts mehr geblieben, nicht einmal mehr die
Hoffnungslosigkeit. Es gibt kein Vorwärts. Das hat uns Angst gemacht.
Wir brauchen Grenzen. Wir ziehen überall Zäune, wir umzäunen
sogar die Zäune. Innerhalb der Zäune sind wir, außerhalb …
ja die … die sind nicht wir.
Das Fremde ist schön, black is beautiful, gibt es hier jemanden
der das versteht?
Wir haben Angst, das verstehen wir.
PROPHET

Es gibt keine Zukunft.
Es gibt kein Vorwärts.
ENGEL

Prophet,
du spinnst die Welt mit Wörtern ein,
doch das Wort garantiert für nichts.
Siehe ach,
die Krise der Modernität tut sich auf.
Mag sein:
dein ist das Ganze Prophet,
doch der Teil ist wahr
und das Ganze ist falsch.
PROPHET

Aber deine Teilwahrheit ist falsch!
ENGEL

Alter
wie du meinst,
ist mir egal, wurscht
ich will nicht siegen.
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PROPHET

Wer spricht von Siegen.
Überstehn ist alles.
Überstehen …
NARRATOR

Überaus beruhigend, dass wirklich alles ein Ende hat.
PROPHET

Das Oratorium hat kein Ende
es hört bloß auf.
Es ist nur ein Fragment.
ENGEL

Was macht das Fragment zum Fragment?
PROPHET

Das Fragment ist kein Fragment
weil ihm etwas fehlt.....
das Fragment ist seines Inhaltes wegen
ein Fragment.
ENGEL

Ein prophetischer Text!
CHOR

Die Wirklichkeit des Chores
ist das Da-Sein ohne Hoffnung.
Es gibt nichts
nur das Halleluja.
[Halleluja Mix, Mozart: Alleluja Kanon KV 553 für Frauenchor
und gleichzeitig Bruckner: Offertorium 1868 für Männerchor]
NARRATOR

Überaus beruhigend, dass wirklich alles ein Ende hat,
das ist der langfristige Optimismus unseres Oratoriums.
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CHOR

(laut geflüstert) Jetzt kommt die SZENE .
NARRATOR

Oh, fast vergessen. Erinnern wir uns, wie es war:
Regierungssprecher erwacht aus seinem Traum. Er denkt an seine
Frau in der Maschine, offenbar hat sie ihren Tomatensaft
schon bestellt, sie ist glücklich.
Die Fernsehgeräte zeigen das Flugzeug und die Türme zusammen,
noch nichts passiert; das wäre der letzte Augenblick des Oratoriums.
PROPHET

Sie bestellt vielleicht gerade jetzt
ihren Tomatensaft.
ENGEL

Gibt es Tomatensaft?
CHOR

Tomatensaft. Salz, Pfeffer?
ENGEL

Please. Yes. Salz, Pfeffer.
CHOR

Ihr Tomatensaft bitte sehr.
Salz und Pfeffer, Salz und Pfeffer
Salz und Pfeffer, Salz und Pfeffer
Salz und Pfeffer
Salz Pfeffer
Salz und
Salz und und Pfeffer
und und und
Und.
ENDE
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Biographien

Peter Eötvös [*1944]
Peter Eötvös wurde 1944 in Székelydvarhely (Siebenbürgen) geboren. Er
studierte Komposition und Klavier an der Budapester Musikakademie,
später dann Dirigieren an der Hochschule für Musik in Köln. Dort arbeitete er in den 1970er Jahren auch im Studio für elektronische Musik des
WDR und war Mitglied des Stockhausen-Ensembles. Heute wirkt er als
Komponist, Dirigent und Lehrer. Als Dirigent hat Eötvös seit den 1980er
Jahren zahlreiche verantwortungsvolle Positionen bei großen europäischen Orchestern inne. Von 1979 bis 1981 leitete er als Nachfolger von Pierre
Boulez das Ensemble intercontemporain, mit dem er über 200 Werke von
Komponistenkollegen uraufführte. Seine eigenen Kompositionen werden
bei allen bedeutenden Konzertreihen und Festivals aufgeführt. 1991 gründete er das International Eötvös Institute und die Eötvös Contemporary
Music Foundation. Er erhielt bedeutende Auszeichnungen und Preise,
u.a. den ungarischen Bartók-Preis (1997), den Kossuth-Preis der Republik
Ungarn (2002) und den Frankfurter Musikpreis (2007).
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Matthias Brandt [*1961]
Matthias Brandt, geboren 1961 in Berlin, studierte Schauspiel in Hannover.
1985 hatte er sein erstes Theaterengagement am Oldenburger Staatstheater,
anschließend spielte er u.a. am Schauspielhaus Bochum. Seit 2000 ist er in
vielen Rollen bei Film und Fernsehen zu sehen, wie 2005 im Film In Sachen
Kaminski, für den er den Bayerischen Fernsehpreis erhielt. Seitdem wurde
er zweimal mit dem Adolf-Grimme-Preis ausgezeichnet und je einmal mit
dem Deutschen Kritikerpreis und der Goldenen Kamera. 2010 erhielt er
den Deutschen Hörbuchpreis für Åke Edwardsons Der Himmel auf Erden.
Im gleichen Jahr drehte er unter der Regie von Dominik Graf seinen ersten
Film als Münchner Kommissar in der Krimireihe Polizeiruf 110. Für die Darstellung des Kommissars erhielt er 2011 den Bambi, 2012 noch einmal den
Bayerischen Fernsehpreis und 2013 den Deutschen Schauspielerpreis. Im
September 2016 erschien sein Buchdebüt Raumpatrouille bei Kiepenheuer
& Witsch.
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Iris Vermillion
Iris Vermillion ist ein vielgefragter Gast an den wichtigen Opernhäusern
und Konzertsälen Europas, der USA und Asiens. Der internationale Durchbruch gelang ihr als Dorabella in Mozarts Così fan tutte und als Cherubino
in Le nozze di Figaro in Amsterdam sowie als Clairon in Strauss’ Capriccio bei
den Salzburger Festspielen.Inzwischen ist sie regelmäßig an Opernhäusern
wie der Deutschen Staatsoper Unter den Linden, der Wiener Staatsoper,
der Semperoper Dresden und dem Teatro Colón Buenos Aires zu Gast.
Daneben arbeitet Iris Vermillion als renommierte Konzertsängerin regelmäßig mit bedeutenden Orchestern wie u.a. mit den Berliner und Wiener
Philharmonikern, dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks,
dem Gewandhausorchester Leipzig, der Staatskapelle Dresden, den Bamberger Symphonikern, dem Concertgebouw-Orchester und den Symphonieorchestern von Chicago, Philadelphia und San Francisco.

Eric Stokloßa [*1979]
Eric Stokloßa ist ein international gefragter Tenor auf der Opernbühne
und auf dem Konzertpodium, bei renommierten Festivals und bei CD- und
Rundfunkproduktionen. Sein Opern-Debüt gab er 2007 bei den Wiener
Festwochen in der Rolle des Aljeja in Janáčeks Aus einem Totenhaus in der
Inszenierung von Patrice Chéreau unter der Leitung von Pierre Boulez.
2009 debütierte er erfolgreich am Teatro alla Scala in Mailand. Es folgten
u.a. Auftritte beim Schleswig-Holstein Musik Festival, an der Metropolitan
Opera in New York und 2011 an der Berliner Staatsoper unter den Linden,
wieder als Aljeja in Chéreaus Inszenierung, diesmal aber unter Leitung
von Simon Rattle. Ein weiterer großer Erfolg war 2013 seine Interpretation
des Adam in Peter Eötvös’ Uraufführung von Lilith – Paradise Reloaded.
Darüber hinaus dokumentiert seine Arbeit mit Dirigenten wie u.a. HansChristoph Rademann, Hartmut Haenchen, Dennis Russell Davies, Salvador Mas Conde, Rolf Beck, Jesús López Cobos, Laurence Equilbey, Tomáš
Netopil, Václav Luks und Helmut Rilling mit einem Repertoire, das von
Monteverdis Marienvesper über die Werke Johann Sebastian Bachs und die
großen Oratorien der Romantik und Moderne bis hin zu einer Reihe von
Uraufführungen reicht, seine stilistische Vielseitigkeit.
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musica viva

2018 /2019

Freitag, 5. Juli 2019
20.00 Uhr Herkulessaal der Residenz
mv-Abo, freier Verkauf
Einführung 18.45 Uhr

Miroslav Srnka [*1975]
Speed of Truth
für Soloklarinette, Chor und Orchester [2018/19]
Kompositionsauftrag der musica viva des Bayerischen Rundfunks,
mit freundlicher Unterstützung der Freunde des
Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks e. V.
Uraufführung

Pierre Boulez [1925–2016]
Dialogue de l’ombre double
für Klarinette und Live-Elektronik [1984]
Enno Poppe [*1969]
FETT
für Orchester [2019]

Kompositionsauftrag von Helsinki Philharmonic, Los Angeles
Philharmonic Association, Gustavo Dudamel, Music&Artistic Director,
und der musica viva des Bayerischen Rundfunks
Deutsche Erstaufführung

Jörg Widmann Klarinette
S W R Experimentalstudio
Chor des Bayerischen Rundfunks
Peter Dijkstra Choreinstudierung
Symphonieorchester
des Bayerischen Rundfunks
Susanna Mälkki Leitung
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musica viva

2018 /2019

Samstag, 6. Juli 2019
17.00 Uhr Studio 1 / BR Funkhaus
freier Verkauf
Einführung 15.45 Uhr im Studio 2 mit Martina Seeber

Enno Poppe [*1969]
Rundfunk
für neun Synthesizer [2015–2018]
Kompositionsauftrag des Südwestrundfunks, von Wien Modern,
Huddersfield Contemporary Music Festival, Philharmonie Luxembourg,
Festival d’Automne à Paris, Acht Brücken / Musik für Köln,
Deutschlandfunk Kultur und musica viva des Bayerischen Rundfunks

ensemble mosaik
Arne Vierk Klangregie
Samstag, 6. Juli 2019
19.00 Uhr Studio 1 / BR Funkhaus
freier Verkauf
Einführung 18.15 Uhr im Studio 2 mit Martina Seeber

Enno Poppe
Speicher
für großes Ensemble [2008–2013]
Ensemblekollektiv Berlin
Enno Poppe Leitung
BRticket Telefon national 0800-5900 594 (gebührenfrei), Telefon international +49 89 5900 10 880
Online-Buchung: www.br-klassikticket.de ––– München Ticket Telefon 089 – 54 81 81 81
Ermäßigte Tickets für Schüler / Studenten bereits im Vorverkauf. | www.br-musica-viva.de
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Nachweise
Die Texte von Egbert Hiller sind Originalbeiträge für die musica viva. Das Interview von
Monika Mertl mit Peter Eötvös ist ein Wiederabdruck, erstmals erschienen im Programmheft der Salzburger Festspiele am 16. Juli 2016. Texte von Peter Eötvös, Abdruck des Prologs
von Péter Esterházy und des Librettos: © 2015 SCHOTT MUSIC , Mainz.
Abbildungen: Günter Karl Bose Berlin.

Nachdruck nur mit Genehmigung
Redaktionsschluss: 10. April 2019
Änderungen vorbehalten
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