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Nachweise/Impressum

Erleben Sie den musica viva-Konzertabend 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 Konzert wird aufgezeichnet und am Dienstag, den 4. Mai 2021 (20.05
Uhr) auf BR-KLASSIK gesendet.
Im Anschluss an die Sendung können Sie den Konzertmitschnitt noch in
nerhalb von 30 Tagen über die Website www.br-musica-viva.de/sendungen
zum Nachhören aufrufen.
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CLARA IANNOTTA [*1983]

Moult

für Kammerorchester [2018/19]
PETER EÖTVÖS [*1944]

Alhambra

Konzert für Violine und Orchester Nr. 3 [2018]
EDGARD VARÈSE [1883–1965]

Déserts

für 14 Blasinstrumente, Klavier, Schlagzeug
und 3 Tonbandinterpolationen
[1950–1954; rev. 1960/61]
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Clara Iannotta [*1983]

Moult
für Kammerorchester [2018/19]
2 Flöten
2 Klarinetten
2 Fagotte
2 Hörner
2 Trompeten
2 Posaunen
Schlagzeug
Klavier
Harfe
E-Gitarre
Akkordeon
9 Kassettenrecorder
Streicher: 8 – 6 – 4 – 4 – 3

Entstehungszeit: Oktober 2018 – April 2019
Widmungsträger: »to Celine und Venere-Sophia«
Auftraggeber: Westdeutscher Rundfunk und Wien Modern

für die Wittener Tage für neue Kammermusik im Mai 2019
und Wien Modern im Oktober 2019
Uraufführung: 12. Mai 2019 mit dem Orchester des Westdeutschen
Rundfunks unter der Leitung von Michael Wendeberg
bei den Wittener Tagen für neue Kammermusik
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Martina Seeber:
Vom Wachstum der Spinnen
Zu Clara Iannottas Moult

Momente der Inspiration und das daraus hervorgegangene Kunstwerk, in
diesem Fall die ausnotierte und klingende Musik, liegen manchmal ganz
nah beieinander und doch meilenweit voneinander entfernt. Wenn sich
Clara Iannotta an die Stimmung erinnert, in der sie während der Arbeit
an dieser Komposition – als Stipendiatin der Villa Medici in Rom – den
dort heimischen Spinnen beim Häuten zusah, ist es von dieser Atmosphäre
nicht weit zur zarten und aus der Zeit gefallenen Stimmung dieser Kom
position für Kammerorchester und Zuspiel. Moult ist eine leise Musik, in
der jede Bewegung so leicht wirkt, als könnten die Klangkörper und ihre
Schallwellen durch achtloses Ausatmen einfach weggeblasen werden. Man
glaubt, das zarte Wimmeln lebendiger Insekten zu hören. Die Bewegungen
sind dezentral, vor allem aber federleicht. So leicht wie die Häute der
Spinnen, die sie abstreifen, absprengen, wenn sie darunter gewachsen sind.
Tatsächlich spielt der Titel Moult nicht auf die Spinnen selbst an, sondern
auf ihre abgelegten, durchscheinenden Hüllen. Ihre Sprödigkeit, Feinheit
und Zerbrechlichkeit klingt aus Clara Iannottas Musik, getaucht in eine
Atmosphäre gespannter Ruhe und versunkener Beobachtung.
Die in Berlin lebende italienische Komponistin führt in eine fremde Welt,
in der wie unter einer Lupe kleinste Bewegungen sichtbar werden. Über
die Klaviersaiten wird ein Glas gezogen, das die Resonanzen der Obertöne
verstärkt. Die Harfe ist präpariert, ebenso die Streicher. Sie spielen erst mit
Dämpfern aus Metall, später aus Holz, ziehen die Bögen so über mit Klam
mern fixierte Saiten, dass nur noch Obertöne erklingen. Mit Hilfe dieser
Spieltechniken entsteht eine Klangwelt aus feinen, leisen, fast körperlosen
Tönen, aus fragilen Klängen, die fast ebenso leicht zerbrechen können wie
der hauchdünne, abgelegte Panzer eines Insekts.
Clara Iannotta lenkt die Aufmerksamkeit auf Mikrobereiche. Es geht um
Momente des Platzens und Aufreißens, um verletzliche Oberflächen, die
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unter der alten Haut zum Vorschein kommen und – wenn man das Bild der
krabbelnden Spinnen einmal im Kopf hat – auch um die Geräusche vieler
kleiner Beine und leichter Körper.
Man muss sich dieser Minimalwelt nähern, in sie hineintauchen, denn die
Musik selbst springt die Hörenden nur selten an. Tatsächlich gibt es in
Moult eine akustische Membran, auf die das Bild der Insektenhaut passt
und die sich über den Körper der Musik legt. Clara Iannotta überträgt die
Idee des Exoskeletts auf die Komposition. Der nicht mitwachsende akustische Körper besteht aus aufgenommenen Klängen, auf deren panzergleiche
Starrheit und Steifheit der englische Ausdruck »fixed media« hier viel besser passt. Gemäß der Idee des Abstreifens und Zurücklassens der zu klein
gewordenen Hülle tönt dieser Retrosound aus neun Kassettenrekordern.
Die live gespielte Musik - so will es die Komponistin – soll sich immer »im
Inneren« dieser Kassettenklänge bewegen. Für das Publikum sind die de
zentralen Zuspiele im Sound der 1990er Jahre kaum von den Gegenwarts
klängen des Orchesters zu unterscheiden. Dennoch übt ihre Gegenwart
eine besondere Wirkung aus. Es ist zu spüren, wie das Orchester auf die
zugespielte Komposition horcht, immer darauf achtend, die Textur nicht
durch unbedachte Gesten oder Alleingänge zu zerstören. Auch hier bleibt
Clara Iannotta dicht am Bild der sich häutenden Spinne. »Insekten, die
sich häuten, atmen dabei nicht. Der gehäutete Körper ist weich und
schutzlos«, kommentiert sie den biologischen Prozess. Wie gefährlich dieser Prozess ist, wie verletzlich die plötzlich dünnhäutigen Tiere und wie
lang die Atempausen sind, all das ist in dieser Orchestermusik zu erleben.
Man kann sich in der beunruhigenden Schönheit der Metamorphosen und
der Bilder durchscheinender Panzer verlieren. »Trotzdem ist Moult kein
Spinnenstück«, unterstreicht die Italienerin, »es erzählt keine Geschichte«.
Clara Iannotta komponiert keine Programmmusik: »Mir geht es darum,
zwei Zeitlichkeiten zu schaffen, die sich in Zeit und Raum austauschen.«
Auf dieser abstrakten Ebene ist die eine Zeitlichkeit die live gespielte und
lebendige der Gegenwart, die andere das starre und komprimierte Zuspiel
band im Sound der 1990er Jahre. Das eine steckt im anderen, befreit sich
davon, lässt es zurück. Dazu liefert die Komponistin gleich noch einen
zweiten, bildhaften Vergleich. Moult sei eine Komposition, in der sich un
ter starren Oberflächen Überraschungen verbergen. Man kann es sich wie
eine russische Matrjoschka vorstellen. Öffnet man eine Holzpuppe, findet
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man in ihrem Inneren eine fast identische, kleinere Figur, in der sich wiederum eine noch kleinere verbirgt.
Ungefähr zehn Minuten dauern die Kassettenzuspiele in dieser für die
Wittener Tage für neue Kammermusik entstandenen Komposition. Sie ma
chen etwas mehr als die Hälfte der Gesamtdauer des Stücks aus. Dass sie zu
kurz, also für wachsende Körper zu klein sind, ist Teil des Grundprinzips.
In Moult gibt es immer wieder Augenblicke, in denen gespannte Ober
flächen rissig werden, aufplatzen und Druck entweicht. Entsprechend groß
ist der Geräuschanteil der Komposition. Es knackt und krackelt, kracht
und birst. Allerdings nie laut und brachial, sondern immer im vorsichtig ausbalancierten Verhältnis zur transparenten Fragilität der leisen
Obertonwelt. Außerdem wird gesummt, gebrummt und geschabt, oft kurz
unterhalb oder auch oberhalb der Schwelle zur Gänsehaut. Zur bizarren
Schönheit von Moult gehören viele, bis ins kleinste Detail ausgeformte
Bewegungsgeräusche.
Clara Iannotta denkt Musik als Bewegung im Raum, sie choreographiert
ihre Klänge. Dabei entstehen Räume, die sich trotz der Fokussierung auf
Kleinstereignisse erstaunlich weiten. Gerade zur Mitte hin verändern sich
die Räume, allerdings in langsamen, allmählichen Prozessen. Die Häu
tungen vollziehen sich wie in Zeitlupe. Erst in der Erinnerung werden die
Veränderungen deutlich. Dennoch erzählt die Komponistin – wie gesagt –
keine Geschichte. Könnte eine Spinne denken, sie würde sich wundern
oder auch staunen, nicht über ihre eigene abgestreifte Hülle, sondern
auch über diese Musik, in der es weder einen klar formulierten Anfangs
gedanken noch ein Ziel gibt, das irgendwann erreicht wird. Ihre Dauer
entspricht einem Zeitfenster, durch das sich eine eigenartige Kunstnatur
belauschen lässt.
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Peter Eötvös [*1944]

Alhambra [2018]
Konzert für Violine und Orchester Nr. 3

2 Flöten (1. auch Picc., 2. auch Picc./Altfl.)
2 Oboen
3 Klarinetten (3. auch Basskl.)
Baritonsaxofon
2 Fagotte
2 Hörner
2 Trompeten
2 Posaunen (Quartventile)
Schlagzeug (Glockenspiel, Zimbeln, Xylophon, Vibraphon, Glocken,
3 Triangel, Tamburin, Marimba, Claves)
Mandoline
Harfe
Celesta
Streicher: 10 – 8 – 6 – 5 - 3

Entstehungszeit: 2018
Widmungsträger: Isabelle Faust und Pablo Heras-Casado
Auftraggeber: Festival Granada, Berliner Philharmoniker,

Orchestre de Paris und BBC Proms
Uraufführung: 12. Juli 2019 im Palacio de Carlo V in Granada (Spanien)
mit dem Mahler Chamber Orchestra unter der Leitung
von Pablo Heras-Casado
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Martina Seeber:
Am Kreuzungspunkt der Kulturen
Zu Peter Eötvös Alhambra

Das Konzert beginnt wie eine Improvisation. Nicht solistisch vor der
großen Klangkulisse des Orchesters, sondern ganz allein tastet sich die
Violine in das Geschehen. Sie zieht die Musik buchstäblich aus der Stille.
Vor die zweite Geste notiert Peter Eötvös die Anweisung »bewege den Bo
gen tonlos über die Seite«. Erst dann erwächst der folgende Ton fließend
aus der Luftbewegung.
Der Beginn dieses Violinkonzerts erweckt den Eindruck, als entstünde die
Musik im Moment ihres Erklingens. Dennoch ist das scheinbar ungebundene, spontane Erforschen der Möglichkeiten des Augenblicks bis ins De
tail ausnotiert. Von der Bogengeschwindigkeit über die Stärke des Vibratos,
die Klangfarben und Dynamik bis hin zu kleinsten Temposchwankungen
ist dieser Beginn eine Inszenierung. Das Publikum belauscht und beobachtet die Violine in einem intimen Moment, scheinbar gedankenverloren und
selbstvergessen. Peter Eötvös weiß nicht nur, was die Violine spielen und
wie sie sich verhalten wird, er weiß auch, wo sie sich in Gedanken befindet.
Der Ton »g«, den die auf- und abwärts tastenden Melodiefragmente des
Beginns immer wieder ansteuern, steht für die Initiale der südspanischen
Stadt Granada. Im gesamten Verlauf des Stücks entfaltet dieser Ton seine
Kraft als »Gravitationszentrum«, wie Peter Eötvös ihn nennt.
Die klingende und symbolische Mitte dieser Musik ist allerdings nicht die
einzige Verbindung zwischen Ortsnamen und Tönen. »Da ich eine Vorliebe
für musikalische Kryptogramme habe, habe ich die Buchstaben A-L-H-AM-B-R-A in die Hauptmelodie eingebaut,« verrät der ungarische Komponist
und Dirigent. Dieser komponierte schon als Student in Budapest für
Theater und Film, bevor er mit 22 Jahren nach Köln zog, um dort bei
Karlheinz Stockhausen und Bernd Alois Zimmermann zu lernen. Peter
Eötvös arbeitete im elektronischen Studio des Westdeutschen Rundfunks
und wurde Mitglied des Ensembles von Karlheinz Stockhausen. Wenig
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später von Pierre Boulez zum ersten künstlerischen Leiter seines neugegründeten Ensemble Intercontemporain nach Paris berufen, von wo
aus seine internationale Karriere als Dirigent begann. Peter Eötvös ist
ein Weltbürger, vielsprachig und weitgereist. Nur die Alhambra auf dem
Sabikah-Hügel von Granada hat er nie besucht. Seinen Eindruck von
der legendären, maurischen Palastanlage verschaffte er sich über Google
Earth und Wikipedia. Ohnehin ist das Violinkonzert weder klingender
Reiseführer zur Burgbesichtigung, noch Programmmusik. Alhambra ist
eine geträumte Reise, die keinen Anspruch auf Nachvollziehbarkeit erhebt.
Peter Eötvös schafft sich sein eigenes, inneres Bild der nie besuchten
andalusischen Palastanlage und der spanisch-maurischen Kultur, über die
er im Vorwort zur Partitur schreibt: »Dank de Falla, Debussy und Ravel
und vielen anderen hat der Kreuzungspunkt von spanischer und arabischer Kultur, den dieses Gebäude veranschaulicht, bereits Eingang in die
Tradition der westlichen Kunstmusik gefunden. Ich habe versucht, dieser
wundervollen Tradition etwas aus meiner eigenen musikalischen Welt
hinzuzufügen. Als Ungar, der intensiv in die japanische, französische, deutsche, englische und amerikanische Kultur eingetaucht ist, empfand ich es
als großartige Gelegenheit, mich auf einen Ausflug durch diese unglaubliche Welt zu begeben. Die Brunnen des Palastes, seine Größenverhältnisse,
die umgebenden Berge, der fantastische andalusische Sonnenuntergang –
all dies wurde Teil meines Stücks. Wäre ich ein Maler, dann hätte ich diese
Farben benutzt.«
Als Komponist nutzt er die Farben und Texturen seines Mediums: den
sich zwischen rauer Tiefe und gleißender Helle bewegenden, leidenschaftlichen Ton der Violine, der vor allem in der extremen Höhe, aber auch in
den scharfen Kontrasten an das besondere Licht Andalusiens erinnert. Er
nutzt den folkloristisch märchenhaften Klang von Maracas, Tamburin und
Triangel, mit dem sich das Orchester ins Spiel bringt. Dazu erklingen zum
ersten Mal auch die unbekümmert verstimmten Schläge einer Mandoline.
Diese Mandoline ist die treue, manchmal unauffällige, skurrile Begleiterin
der Solovioline bei der Erkundung der Alhambra.
Ohne dass sich genaue Bezüge zu tatsächlichen Orten, seien es die vielen
Brunnen, große und kleine Säle oder auch Ausblicke auf die kahle Berg
landschaft ausmachen lassen, vermittelt der Duktus dieses Konzerts den
Eindruck einer Entdeckungsreise. Vom ersten Augenblick an scheint
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sich die Violine umzusehen, ihre Gesten kreisen, sie hält inne, schreitet
oder tanzt, geht, springt oder rennt endlose Treppen hinauf und hinunter. Dieser erkundende Charakter bestimmt die Form des einsätzigen
Konzerts, das sich in viele unterschiedlich lange Episoden gliedert. Nie
ahnt man, wie lange sich die Musik an einem Ort aufhalten wird. Dabei
kommt nur selten das Orchester in voller Stärke zum Einsatz, vor allem
nutzt Peter Eötvös das räumliche Potential des sinfonischen Klangkörpers.
Gesten, Akzente und Bewegungen verlagern sich von einem Instrument
oder einer Instrumentengruppe zur nächsten. Klänge wandern, Räume
weiten sich oder ziehen sich zusammen, ändern ihre Farbe und ihren
Charakter. Fast nebensächlich meldet sich immer wieder die Mandoline
zu Wort, manchmal etwas vorlaut, manchmal auch bescheiden oder gar
verspätet. Wenn Peter Eötvös die Mandoline »wie einen Sancho Panza«
hinter der Violine hervorklingen lässt, glaubt man zu sehen, wie das Solo
instrument als ein Don Quichote – und damit als Ritter von trauriger
Gestalt oder besser noch als Antiheld – durch den musikalisch imaginierten Palast streift. Tatsächlich entstehen durch ungelenke Bewegungen und
überzeichnete Glissandi immer wieder groteske Momente, aber auch rührende Situationen. In einem traumverlorenen, nur von wenigen gleißenden Lichtblitzen begleiteten Duett begegnet die Violine einer Klarinette,
verlässt sie wieder, um zu langen Melodien auszuholen, die sie in extreme
Höhenlagen führen.
Peter Eötvös hat einen virtuosen Violinpart entworfen, mit vielen
Mehrklängen und einer Fülle von Ausdrucks- und Farbwechseln. Das
Soloinstrument ist die Hauptfigur, die das Geschehen bestimmt. Es ist
ihre Perspektive, aus der sich die musikalischen Räume und Stimmungen
erschließen. Oft warten in einem neuen Raum, beim imaginierten Blick
durch ein Tor oder von einem Turm Überraschungen wie die der Zeit enthobene Passage kurz nach der Hälfte des Konzerts. »Senza misura« notiert
der Komponist anstelle von Taktangaben über die wenigen Stimmen. Neben
der Solovioline spielen hier nur helles, metallisches Schlagzeug, Celesta,
Harfe und kurz auch die Mandoline. Alle anderen Orchesterinstrumente
pausieren in diesem kadenzartig verzauberten Moment.
Mit der Rückkehr der Takte und damit der metrischen Schwerpunkte be
ginnt ein ebenso virtuoser wie rasanter Tanz, dessen rhythmische Bewe
gungen mehr an ungarische Volksmusik erinnern, als an den Flamenco,
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der sich in diesem Konzert immer wieder zu erkennen gibt. Grundsätzlich
spielt Peter Eötvös jedoch mehr mit den Idiomen, als dass er sie ausdrücklich heraufbeschwört.
Nach einer Generalpause zieht das Tempo unvermittelt an, wird die
Violine noch einmal in extreme Höhen katapultiert und muss sich in
dieser Grenzregion behaupten, während der Klangkörper des Orchesters
sich virtuos ausdehnt und zusammenzieht, auf- und abwärts springt, als
spiele er mit der Violine Versteck. Ruhe oder gar Pausen sind der Geige
nicht vergönnt. Auch in den langsamen Passagen, wie kurz vor dem Ende,
wenn das Orchester orgelgleiche Akkorde in die Luft setzt, ist Alhambra
ein euphorisches Werk. Die Sancho-Panza-Mandoline scheint an diesem
Punkt allerdings schon irgendwo auf der Strecke geblieben zu sein. Die
Violine beendet das Konzert allein, wie sie es begonnen hat. Mit denselben
traumverloren kreisenden Gesten wie zu Beginn umspielt sie den Ton »g«,
die klingende Initiale der Stadt Granada, endet jedoch mit einem leichten
Vibrato hauchfein darüber auf dem »gis«. Ein Zufall ist das sicher nicht. Es
kann natürlich sein, dass das Konzert am Ende sein Gravitationszentrum
verloren hat, wahrscheinlicher ist aber, dass hier ein Komponist augenzwinkernd darauf hinweist, dass diese Musik zwar in Granada spielt, dass
man es in der Kunst mit der Buchstabentreue aber nicht so genau nehmen
sollte.

18

Edgard Varèse [1883–1965]

Déserts [1954; rev. 1960/61]
für 14 Blasinstrumente, Klavier, Schlagzeug
und 3 Tonbandinterpolationen

2 Flöten (beide auch Picc.)
2 Klarinetten (1. auch Es-Klar., 2. auch Basskl.)
2 Hörner
3 Trompeten
3 Posaunen
Basstuba
Kontrabasstuba
Klavier
Schlagzeug
Tonband

Entstehungszeit: 1950-1954; rev. 1960/61
Uraufführung: 2. Dezember 1954 in Paris, Théâtre du Châtelet,

mit dem Orchestre National de France unter der Leitung
von Hermann Scherchen, am Tonband Pierre Henry
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Martina Seeber:
Die Zukunft ist bereits da
Zu Edgard Varèse Déserts

»Wie würdest du die Welt aufwecken – wenn du ein Musiker wärst? Mit
einer Sonate für rostige Büchsenöffner? Hast du jemals darüber nachge
dacht? Oder schläfst du lieber weiter?« Als Autor Henry Miller diese
Fragen in seinem Essay Mit Edgard Varèse in der Wüste Gobi formulierte,
ahnte er nicht, dass der Komponist nur wenig später, im Jahr 1949, mit der
Arbeit an einem multimedialen Projekt über die Wüsten der Erde, des
Weltalls, aber auch über geistige und seelische Wüsten beginnen würde.
Henry Miller war Edgard Varèse auf einer Reise in den Süden der USA
begegnet und hatte dort mit ihm über Musik und Politik, über weltverändernde Revolutionsgesänge und Magie gesprochen: »Manche Menschen,
und Varèse ist einer von ihnen, sind wie Dynamit«, lautete sein Fazit.
Als Miller dem Komponisten begegnete, befand sich der in die USA ausgewanderte Franzose in einer tiefen Krise. Seit Jahren oder besser Jahrzehnten
hatte er keines seiner revolutionären Musik- und Kunstprojekte realisiert.
Weder hatte er sein utopisch besetztes, politisches Weltrettungswerk, das
die Menschheit »in Bewegung« setzen sollte, vollendet, noch das von ihm
erträumte Laboratorium gegründet, in dem Künstler und Wissenschaftler
an neuen Möglichkeiten der Klangerzeugung forschen sollten. Dennoch
war Henry Miller nach der Begegnung mit dem Komponisten überzeugt:
»Seine Musik ist definitiv die Musik der Zukunft. Und die Zukunft ist
bereits da, weil Varèse da ist.«
Als Edgard Varèse mit der Arbeit an Déserts beginnt, ist er bereits 66 Jahre
alt. Auch dem Wüstenprojekt liegt ein Plan zugrunde, der weit über die
Vorstellung einer konventionellen Konzertmusik hinausreicht. Zur Kom
position sollte eigentlich auch ein Film über Wüsten entstehen: »Déserts
bedeutet für mich nicht nur die physischen Wüsten, Sand Meer, Berge
und Schnee, äußeren Raum, leere Straßen in den Städten – nicht nur diese
Aspekte, die Natur, Sterilität, Ferne und die Existenz außerhalb der Zeit
wachrufen, sondern auch diesen fernen, inneren Raum, den kein Teleskop
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erreichen kann, wo der Mensch allein ist, in einer Welt der Geheimnisse
und völligen Einsamkeit«. Von Naturwüsten über Zivilisationswüsten, die
interstellaren leeren Weiten des Weltalls, die Verwüstungen durch den
Abwurf von Atombomben, innere Wüsten bis hin zu den Verheerungen
der Konzentrationslager: Edgard Varèse will in seiner Musik nach einem
Ausdruck suchen für den »glühenden Wirbelwind der Wüste, der die
menschliche Sichtweise übersteigt«, aber auch für den »fernen inneren
Raum«, in dem »der Mensch allein ist in einer Welt der Rätsel und der
wesentlichen Einsamkeit«.
Der geplante Wüstenfilm wird nie realisiert. Die Komposition für Blas
instrumente, Schlagzeug, Klavier und Tonband hingegen gelangt 1954 im
Pariser Théâtre du Châtelet zur Uraufführung. Die Premiere – zugleich
die erste Stereoübertragung in der französischen Rundfunkgeschichte –
gerät zum größten Skandal seit dem Tumult um Igor Strawinskys Sacre
du printemps im Jahr 1913. Edgard Varèse konfrontierte das Publikum (da
runter übrigens auch Igor Strawinsky) mit einer Musik, die in ihrer Monu
mentalität und Fremdheit zwar ihrem Titel und Anspruch gerecht wird,
einen Teil des Publikums aber offensichtlich allzu verstört zurückließ. Es
waren Rufe zu hören, die von »salaud« (Drecksau, Schweinehund) bis zum
Aufruf reichten, den Komponisten zu erhängen.
Der Hauptgrund für die Reaktionen – eine explosive Mischung aus
Irritation, Wut, Ablehnung, Staunen aber auch Begeisterung – ist sicher
die Radikalität, mit der Edgard Varèse seine Wüstenvision umsetzt. Seine
Wüsten wollen und sollen nicht gefallen. In ihrer übermenschlichen
Erhabenheit konfrontieren sie den Menschen mit seiner Einsamkeit und
Kleinheit. Varése entzieht seiner Musik vertraute Koordinaten wie ein
kontinuierliches Melos, eine verlässliche Rhythmik oder eine vertraute
Harmonik. Mit den ersten Glockenschlägen öffnet sich eine Landschaft,
die keine Orientierungspunkte bereithält. Zwischen den vereinzelten
Bläsertönen und den Schlagzeuggeräuschen gibt es anfangs keinen erkennbaren Zusammenhang. Dennoch fügt sich aus den Signalen bald eine
Gestalt, eine scharfkantige Fanfare, gefolgt von Paukenschlägen. Mehrfach
steigen aus den rohen Landschaften Fanfaren auf, immer wieder aber verklingt die Geste. Sie entfernt sich im weiten Raum, macht Platz für die
erste Tonbandkomposition.
Insgesamt drei Mal unterbricht elektronische Musik das instrumentale
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Livespiel. Déserts ist nicht nur die erste elektroakustische Komposition von
Edgard Varèse, der schon seit den Dreißiger Jahren von maschinengenerierten Klängen träumt, es ist auch eines der ersten Werke der Musikgeschichte
überhaupt, in dem elektronische und instrumentale Musik kombiniert
wird. Nicht einmal einen verbindlichen Begriff gibt es damals für die
elektroakustischen Zuspielungen. Varèse nennt sie »interpolations of organized sounds«, womit er den Begriff der Musik offensichtlich bewusst ausspart. Insgesamt sieben Minuten dauern die elektronischen Passagen, über
die der Komponist schreibt: »dass die erste und dritte auf Industrieklängen
basieren (Reiben, Schlagen, Zischen, Mahlen und Stampfen), die mit elektronischen Mitteln zuerst gefiltert, transponiert, umgewandelt, gemischt
und dann so kompositorisch verarbeitet werden, dass sie dem Gesamtplan
des Werks entsprechen. Mit diesen Klängen werden (vor allem in der
dritten Interpolation) zur Strukturierung und Stabilisierung Fragmente
von Schlagzeugklängen kombiniert, von denen manche bereits in der
Partitur gegenwärtig sind, andere hingegen neu hinzukommen. Die zweite
Interpolation ist für Schlagzeugensemble. Man wird bemerken, dass die
Intensität umso größer wird, je kürzer der Abschnitt ist. In der dritten
Interpolation und im vierten Instrumentalteil erreicht die Musik einen
Höhepunkt, bevor sie in einem langen Pianissimo verklingt.«
Für die »Einschübe aus organisierten Klängen« verwendet Edgard Varèse
neben Instrumentalklängen einer Orgel und von Schlaginstrumenten vor
allem Aufnahmen, die er 1952 und 1953 in Gießereien, Sägewerken und
Fabriken in Philadelphia gemacht hatte. Diese Field Recordings hatte er
mit seinem Ampex-Tonbandgerät aufgezeichnet und teils in Eigenregie,
teils in Pierre Schaeffers Studio im Französischen Rundfunk bearbeitet.
1960 und 1961 wird er sich die Bänder im Columbia-Princeton Electronic
Music Center erneut vornehmen, sodass die Zuspiele heute in unterschiedlichen Fassungen vorliegen.
Was die Gesamtdramaturgie betrifft, hat Désert den Charakter einer
Collage. Bei der Reihung von Momenten schafft Edgard Varèse immer
neue Konstellationen, er verdichtet das Material, um es gleich wieder aufzulösen oder erneut mit überraschenden Momenten von Stille und Leere
zu konfrontieren. Das Publikum wird nicht nur mit der damals neuen
Erfahrung der elektronischen Klang- und Geräuschwelten allein gelassen,
in denen Orgelklänge in rohe Industriegeräusche umschlagen, sondern
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auch einem Geschehen ausgesetzt, das sich fortwährend in Auflösung
befindet. Wie sehr Varèse in losen Momenten und Versatzstücken dachte,
verrät seine Arbeitsweise. Die einzelnen Fragmente zeichnet er nicht in
Skizzenbücher, sondern – unabhängig von ihrem späteren zeitlichen Er
scheinen – auf einzelne Zettel. Die Zettel wurden durchnummeriert, mit
anderen zu größeren Komplexen zusammengeklebt, an Wäscheleinen ge
hängt und schließlich so lange umgruppiert, bis die Elemente den richti
gen Ort fanden.
Es ist eine Struktur, die dem Gedanken der Reise durch die unterschiedlichsten Wüsten entspricht, die gegen Ende allerdings doch etwas von
ihrer erschreckenden Erhabenheit verlieren und sogar versöhnlich zu
leuchten beginnen.
»Das Seltsame an Varèses Musik ist, dass man verstummt, wenn man ihr
zugehört hat«, hatte Henry Miller über die Werke vor Déserts geschrieben.
In den Gesprächen über die Wüste Gobi kommt man der Musik, die kurz
nach der Begegnung der beiden Künstler entstanden ist, allerdings schon
erstaunlich nahe. »Sie [die Musik] ist nicht sensationell, wie die Leute es
sich vorstellen, sondern Ehrfurcht gebietend. Sie ist überwältigend, ja,
wenn man darauf besteht, dass Musik besänftigend sein soll und sonst
nichts. Sie ist misstönend, ja, wenn man meint, Melodie sei alles. Sie ist nervenzermürbend, ja, wenn man den Gedanken an Dissonanz, die am Ende
nicht aufgelöst wird, nicht ertragen kann.«
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Biographien
Clara Iannotta
Peter Eötvös
Edgard Varèse
Isabelle Faust
Johannes Kalitzke

Clara Iannotta [*1983]
Clara Iannotta, 1983 in Rom geboren, begann ihre musikalische Laufbahn
am Conservatorio Santa Cecilia in Rom, wo sie Flöte und Komposition
studierte. Persönliche Begegnungen, so mit Alessandro Sobiati in Mailand,
mit Yan Maresz am IRCAM , mit Franck Bedrossian und Steven Takasugi
ebneten ihren Weg zur Komponistin. Heute wird ihre Musik von renommierten Ensembles, Solisten und Orchestern in Auftrag gegeben und aufgeführt, darunter Quatuor Diotima, das Ensemble Intercontemporain,
JACK , das Klangforum Wien, die Neuen Vocalsolisten, das Münchener
Kammerorchester, Nikel und das WDR Sinfonieorchester. 2013 war Clara
Iannotta Mitglied des Berliner Künstlerprogramms des DAAD , 2018–19
der Villa Medici (Académie de France à Rome). Sie erhielt mehrere Preise,
darunter den Ernst von Siemens Komponistenpreis und den HindemithPreis 2018. Seit 2014 ist Iannotta künstlerische Leiterin der Bludenzer Tage
zeitgemäßer Musik.
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Peter Eötvös [*1944]
Peter Eötvös wurde 1944 in Székelydvarhely (Siebenbürgen) geboren. Er
studierte Komposition und Klavier an der Budapester Musikakademie, spä
ter 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 Orches
tern inne. Von 1979 bis 1981 leitete er als Nachfolger von Pierre Boulez das
Ensemble Intercontemporain, mit dem er über 200 Werke von Komponis
tenkollegen 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 Bartókpreis (1997), den Kossuth-Preis der Republik Ungarn
(2002) und den Frankfurter Musikpreis (2007) sowie den Ungarischen
Sankt Stephans-Orden (2015). 2018 wurde Peter Eötvös die Goethe-Medaille
der Bundesrepublik Deutschland verliehen.
www.eotvospeter.com

27

Edgard Varèse [1883 – 1962]
Geboren wurde Edgard Varèse am 21. Dezember 1883 in Paris. Als er neun
Jahre alt war, zog die Familie nach Turin, wo Varèse um 1900 Unterricht
in Musiktheorie erhielt. Gegen den Willen des Vaters, der für ihn ein
naturwissenschaftliches Studium und eine Laufbahn im Wirtschaftsleben
vorgesehen hatte, kehrte er im Sommer 1904 selbstständig nach Paris zu
rück. Er nahm Studien an der Schola Cantorum und am Conservatoire
auf, beendete diese jedoch nicht, sondern zog im November 1907 nach
Berlin. Hier kam es zu einem regen Gedankenaustausch mit Ferruccio
Busoni, dessen Schriften Varèse beeindruckt hatten, und, vermittelt durch
Richard Strauss, auch zur Uraufführung einer symphonischen Dichtung
Varèses, die er später aber vernichtete. Seine anderen Frühwerke wurden
1919 bei einem Lagerhausbrand zerstört. Nach einem erfolglosen Versuch,
sich in Paris als Dirigent zu etablieren, reiste er Ende 1915 mit dem Schiff
nach New York ein. Hier machte er sich als Dirigent und Organisator des
Musiklebens einen Namen und hier fand er auch zu eigenem Schaffen.
1918 entstand sein Orchesterwerk Amériques. 1926 und 1927 hob Leopold
Stokowski in Philadelphia die beiden großen Orchesterwerke Amériques
und Arcana aus der Taufe. Beflügelt von diesen Erfolgen begab sich Varèse
1928 wieder nach Paris, um sich und sein Schaffen auch in Europa durchzusetzen. Letztlich zerschlugen sich aber alle seine Vorhaben und Pläne,
so dass er im Sommer 1933 nach New York zurückkehrte. Mitte der dreißiger Jahre trat ein entscheidender Bruch in Varèses Leben ein. Mangels
Förderung musste er jahrelang verfolgte Experimente mit elektronischer
Musik abbrechen. Erst nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs nahm
das Interesse an seinen Werken allmählich zu. Das letzte große Projekt
Varèses war die elektronische Komposition Poème électronique für den
spektakulären Philips-Pavillon auf der Weltausstellung in Brüssel 1958. Der
Komponist starb am 6. November 1962 in New York.
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Isabelle Faust [*1972]
Als Preisträgerin des Leopold-Mozart-Wettbewerbs in Augsburg und des
Paganini-Wettbewerbs in Genua musizierte sie bereits in jungen Jahren
mit bedeutenden Orchestern in aller Welt, wie den Berliner Philharmo
nikern, dem Boston Symphony Orchestra, dem NHK Symphony Orchestra
Tokyo, dem Freiburger Barockorchester oder dem Chamber Orchestra of
Europe. Seit 2016 ist sie »Artistic Partner« des Mahler Chamber Orchestra.
Isabelle Faust spielt ein Repertoire, das von Johann Sebastian Bach bis
hin zu Werken zeitgenössischer Komponisten wie György Ligeti, Helmut
Lachenmann oder Jörg Widmann reicht. So führt sie neben den großen sinfonischen Violinkonzerten Werke wie Franz Schuberts Oktett auf historischen Instrumenten ebenso wie György Kurtágs Kafka-Fragmente mit Anna
Prohaska auf. Regelmäßig arbeitet sie mit Dirigenten wie Sir John Eliot Gar
diner, Philippe Herreweghe, Daniel Harding, Bernard Haitink und Andris
Nelsons zusammen. Eine besonders enge Beziehung verband sie in den
letzten Jahren mit Claudio Abbado, mit dem sie in mehreren Ländern
konzertierte und eine mehrfach preisgekrönte CD mit den Violin
konzerten Ludwig van Beethovens und Alban Bergs einspielte. Diese Auf
nahme mit dem Orchestra Mozart wurde mit dem ›Diapason d’or‹, einem
›Echo Klassik‹, dem ›Gramophone Award 2012‹ und dem japanischen ›Re
cord Academy Award‹ ausgezeichnet. Mit ihrem Kammermusikpartner
Alexander Melnikov hat sie zahlreiche Alben eingespielt, zuletzt Sonaten
für Violine und Klavier von Johannes Brahms und Klaviertrios von Robert
Schumann. Isabelle Faust ist in der Saison 2020/21 Artist in Residence im
Palais des Beaux-Arts Brüssel.
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Johannes Kalitzke [*1959]
Johannes Kalitzke wurde 1959 in Köln geboren und studierte 1974 bis 1976
Kirchenmusik. Nach dem Abitur nahm er ein Studium an der Kölner
Musikhochschule auf. Ein Stipendium der Studienstiftung des Deutschen
Volkes ermöglichte ihm 1982 einen Studienaufenthalt in Paris am IRCAM
bei Vinko Globokar. Sein erstes Engagement als Dirigent führte Johannes
Kalitzke 1984 an das Gelsenkirchener Musiktheater im Revier, wo er in den
Jahren 1988 bis 1990 die Funktion des Chefdirigenten erfüllte. 1991 wurde er
künstlerischer Leiter und Dirigent des Ensemble musikFabrik, dessen
Mitbegründer er war. Als Komponist erhielt er wiederholt Aufträge für die
Donaueschinger Musiktage und die Wittener Tage für neue Kammermusik
sowie zahlreicher Rundfunkorchester. Daneben lehrt Johannes Kalitzke
an verschiedenen Institutionen wie der Folkwanghochschule Essen und
Hannover, bei den Darmstädter Ferienkursen und bei der Sommerakademie
Salzburg. Johannes Kalitzke erhielt zahlreiche Auszeichnungen, u.a. den
Bernd-Alois-Zimmermann-Preis der Stadt Köln und für das Jahr 2003 das
Stipendium der Villa Massimo in Rom. Seit 2009 ist er Mitglied der Aka
demie der Künste, Berlin, und seit 2015 Mitglied der Bayerischen Akademie
der Schönen Künste, München.
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Nachweise
Die Texte von Martina Seeber sind Originalbeiträge für die musica viva.

Nachdruck nur mit Genehmigung. Redaktionsschluss: 15. April 2021
Änderungen vorbehalten
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