Inhalt
Chor- und Orchesterkonzert
06

Herkulessaal der Residenz
Freitag, 5. Juli 2019, 20.00 h

Werkdaten, Interviews, Texte

09
10
15

19
20
23
27

29
30
34

MIROSLAV SRNKA
Speed of Truth
Werkdaten
Miroslav Srnka und Marie Luise Maintz im Gespräch
Text zu Speed of Truth

PIERRE BOULEZ
Dialogue de l’ombre double
Werkdaten
Martina Seeber: Die Klarinette,»die mit sich selbst spielt«
Jörg Widmann: Die Gestalt des Schattens
Paul Claudel: Der doppelte Schatten

ENNO POPPE
FETT
Werkdaten
Enno Poppe und Martina Seeber im Gespräch

Biographien
Miroslav Srnka [35], Pierre Boulez [36], Enno Poppe [37],
Jörg Widmann [38], Susanna Mälkki [39]
SWR Experimentalstudio [40]

Programmvorschau

42
44

6. Juli 2019, 17.00 und 19.00 – Ensemblekonzerte
22. November 2019 Happy New Ears-Initiative
17.00 – Preisverleihung || 20.00 – Orchesterkonzert

46

Nachweise/Impressum

Bitte schalten Sie Ihr Mobiltelefon vor Beginn des Konzertes aus!

04

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 Mittwoch,
den 2. Oktober 2019, ab 20.05 Uhr, auf BR-KLASSIK gesendet. Im Anschluss an
die Sendung können Sie den Mitschnitt noch innerhalb von 30 Tagen über
die Website www.br-musica-viva.de/sendungen zum Nachhören aufrufen.
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musica viva
Freitag, 5. Juli 2019
20.00 Uhr Herkulessaal der Residenz
Einführung 18.45 h: Tobias Stosiek

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

> Pause <
Pierre Boulez [1925–2016]

Dialogue de l’ombre double

für Klarinette und Tonband (1985)
Sigle initial
Strophe I –VI
Sigle final

> Pause <
Enno Poppe [*1969]

FETT

für Orchester (2018/19)
Kompositionsauftrag von Helsinki Philharmonic, Los Angeles
Philharmonic Association, Gustavo Dudamel, Music & Artistic Director,
und der musica viva des Bayerischen Rundfunks
Deutsche Erstaufführung

06

musica viva

J ö rg Widma n n

Klarinette

Chor des Bayerischen Rundfunks
Peter Dijkstra Einstudierung
SWR Experimentalstudio Live-elektronische Realisation

Michael Acker Klangregie
Maurice Oeser Klangregie
Zoro Babel Lichtregie

Symphonieorchester
des Bayerischen Rundfunks
Susanna Mälkki Leitung
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Miroslav Srnka
Pierre Boulez
Enno Poppe
Chor des Bayerischen Rundfunks
Symphonieorchester
des Bayerischen Rundfunks
Herkulessaal der Residenz
Freitag, 5. Juli 2019
20.00 Uhr

Miroslav Srnka [*1975]

Speed of Truth
für Soloklarinette, Chor und Orchester [2018/19]

Klarinette solo
32 Stimmen Chor (oder mehr)
4 Klarinetten
4 Hörner
4 Marimbas
4 Akkordeons
2 Klaviere
6 Violinen I
6 Violinen II
4 Violen
4 Violoncelli
2 Kontrabässe

Entstehungszeit: 2018/19
Auftraggeber: musica viva des Bayerischen Rundfunks
Uraufführung: 5. Juli 2019 im Herkulessaal der Münchner Residenz

im Rahmen der musica viva durch Jörg Widmann, Klarinette,
und Chor und Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks
unter der Leitung von Susanna Mälkki
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Marie Luise Maintz / Miroslav Srnka:
Zu sagen, was (nicht) ist
Zu Speed of Truth von Miroslav Srnka

MAINTZ: Das Textmaterial der Komposition Speed of Truth sind fragmentierte Sätze über Wahrheit. Worum geht es in diesem Werk in Zeiten von
Fake-News, manipulierten Daten und demaskierenden Videos?
SRNKA : Das gegenwärtige, große Problem mit der Wahrheit hat sich mit
den digitalen Medien verschärft. Ich wollte recherchieren, was Wahrheit
im digitalen Raum heißen kann. Im Internet kursieren Mengen von geteilten Zitaten und Aphorismen über Wahrheit, von Aristoteles bis heute. Immer wird darin ein Aspekt beleuchtet. Es gibt manchmal sogar gegenteilige Zitate, die trotzdem etwas beleuchten. Ein Beispiel: »Die Wahrheit ist
immer grau«. Und: »Die Wahrheit ist immer bunter…« Zugleich werden
solche Zitate oft wichtigen historischen Figuren zugeschrieben, um vertrauenswürdig zu erscheinen. Und dann gibt es Websites, die wiederum
analysieren, von wem die Zitate wirklich stammen. Schon die ersten digitalen Quellen der »Wahrheiten über Wahrheit« sind von Unwahrheiten
geprägt. Die Wahrheit als Forschungsthema ist oft durch ein Copyright
geschützt – besonders in Form von neuen Ergebnissen, statistischen Daten
und Abhandlungen. Zu den Lügen im digitalen Raum meldet sich aber
selten jemand. Sie haben einen freieren Flug. Die Zitate – geschützt oder
nicht, und nicht nur die über Wahrheit – haben im Internet ihr eigenes
Biotop gefunden. Viele, streng genommen geschützte Zitate, die jedoch
oft sehr verkürzt und aus dem Kontext gerissen sind, werden (noch?) als
Allgemeingut geduldet. Es geht um Vertrauen. Zwischen Musikern untereinander und zwischen Podium und Zuschauerraum besteht auch eine Art
von Vertrauen. Auf einem solchen ›Vertrag‹ basiert die ganze Geschichte
der Textvertonungen. Diese zu relativieren, ist meine Prämisse für diese
Arbeit.
MAINTZ: Gibt es Wahrheit?
SRNKA : Gäbe es darauf eine einfache Antwort, wären wir in der heutigen
Welt nicht in einer solchen Misere. Oft höre ich: »Wir müssen die Wahr-
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heit wiederherstellen.« Aber das ist doch niemals möglich. Die Zeit lässt
sich nicht zurückdrehen. Das Problem lässt sich nicht auf der Ebene lösen,
wo es entstanden ist, so wird Einstein zitiert. Nostalgisches Zurückschauen
bringt nichts. Wir müssen ganz neue Begriffe und Verständnisräume entwickeln.Wahrheit hat so viele Definitionen in so vielen Kriterien. Wenn
man eine einfache Internetrecherche unternimmt, stellt man fest, wie unbrauchbar komplexe wissenschaftliche Definitionen von Wahrheit für das
alltägliche und politische Leben sind. Es gibt einen Hunger nach Wahrheit, aber kein Interesse an der damit verbundenen Kompliziertheit der
Frage. Vielleicht kursieren gerade deswegen so viele »einfache« Zitate darüber. Zugleich wird die Lüge dämonisiert. Wir alle lügen, x-mal täglich. Als
Placebo etwa wird die Lüge zur Heilung benutzt. Verhaltensbiologen haben gezeigt, dass schon Tiere »lügen« … Noch dazu vertauschen wir Wahrheit und Fakten. Mein Lieblingsbeispiel ist der Sportler Colin Kaepernick,
ein Spieler des American Football: Er provozierte eine nationale Diskussion mit einer antirassistischen Protestaktion, als er sich bei der amerikanischen Hymne niederkniete. Danach postete er ein Zitat über Wahrheit
und schrieb es Winston Churchill zu. Bei einem Faktencheck im Internet wurde anschließend geprüft, ob dieses Zitat wirklich von Churchill
stammt, was nicht der Fall ist. Kaepernick wurde auf der binären Skala
»true/false« (wahr/falsch) als »false« eingestuft. Ich habe dieses Zitat übrigens in meinem Stück auch vertont… Bestimmte Signale vermitteln mittlerweile, dass Klänge eine true/false-Information tragen können. Man
kann in der digitalen Klanglandschaft wunderbar beobachten, wie oft uns
unsere Geräte, Computerspiele oder auch TV-Wettbewerbe durch spezifische Klangqualitäten eindeutig wissen lassen, ob wir in einem true- oder
false-Zustand gelangt sind, wenn etwa in einem Spiel eine falsche Antwort
durch einen entsprechenden Signalklang markiert wird.
MAINTZ: Was bedeutet das Arbeiten für Chor?
SRNKA : Chor steht zwischen Musik und Text-Semantik. Es gibt psychologische Tricks, die unser Vertrauen in das zerstören können, was TextSemantik und was Musik ist. Wenn man das Wort »Wahrheit« oft genug
schnell nacheinander wiederholt, verliert man das Vertrauen in das Wort.
Dies bezeichnet man als »Semantische Sättigung«. Oder wenn man einen
kurzen Text oft genug exakt wiederholt, wird er in unserem Verständnis
zu Musik. Das nennt man den »Speech-to-song«-Effekt. Das Mittel von
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Propaganda – also uns für eine »Wahrheit« zu gewinnen – ist auch stetige
Wiederholung: die fortwährende Behauptung, dass etwas wahr sei.
MAINTZ: Also geht es auch um Täuschung?
SRNKA : Wenn es keine Wahrheit mehr gibt, kann man kaum von Täuschung sprechen. Die Gesellschaft im digitalen Zeitalter entdeckt das über die
Wahrheit, was kluge Menschen schon vor vielen Jahrhunderten darüber
wussten. Die Forscher des Massachusetts Institute of Technology (MIT )
haben im Jahre 2018 festgestellt, dass sich Lügen über Twitter schneller
verbreiten als Wahrheiten, jedoch primär wegen Menschen, nicht wegen
digitalen Bots. Dass Eile und Unsicherheit die Lüge fördern, schrieb schon
Tacitus. Wir stehen also davor, die Wahrheit im digitalen Raum ganz neu
zu definieren.
MAINTZ: Wie hast Du mit Jörg Widmann als Interpreten zusammengearbeitet?
SRNKA : In der Vorbereitung haben wir uns mehrfach getroffen. Es war
immer für uns beide spannend. Wenn Jörg, der Komponist, einiges über
sein Instrument erklärt, schafft er es, in zwei Sätzen zu zeigen, was ganze
Bücher – aus der Sicht des Instruments und des Instrumentalisten geschrieben – sonst nicht schaffen. Es ist das wahre Glück eines kompositorischen »Nerds«, am Schreibtisch einen Klang für ein Instrument, das ich
selbst nicht spiele, »theoretisch« auszudenken, der mit dem Solisten dann
tatsächlich funktioniert.
MAINTZ: Was ist für Dich das Besondere an der Klarinette, am Klang, an
den spieltechnischen Möglichkeiten?
SRNKA : Der Klang der Klarinette ist für dieses Stück ideal, weil er zwischen
dem Instrumentalen und dem Vokalen steht. Jörgs technische Möglichkeiten reichen von einer phantastischen Kantilene bis zu einer musikalischen »Aussprache«, die an einige Worte erinnert. Zugleich ist er der ganzen Satzpalette fähig, von einer einstimmigen Melodie über einen wahren
zweistimmigen Satz bis hin zu geräuschhaft komplexen Klängen, wo er
innerhalb der Multiphonics, der Mehrklänge, unterschiedliche SpektrumRegister klanglich verschieden differenzieren kann.
MAINTZ: Zum Vorgang des Komponierens und zum Entwickeln von
Methoden: In den letzten Stücken hast Du mit neuartigen Formen von
Notation gearbeitet, die dem Interpreten einen größeren Spielraum lassen.
Ist dies auch hier der Fall?
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SRNKA :

Bei diesem Stück frage ich mich immer wieder: Wie schaffe ich
eine einheitliche Notation, so dass sie die fast unnotierbaren, lang geprobten Klänge der Soloklarinette beinhaltet, zugleich aber den Orchesterklarinettisten schnell und instinktiv verständlich ist? Wie notiere ich für
den Chor die Konsonanten in dem Übergang zwischen beatbox-ähnlichen
perkussiven Lauten, Sprechstimme und gestützt Gesungenem… Und dennoch bleibt die Notation nur die Oberfläche. Die Substanz eines Stückes
kann nie notiert werden. Diese fast absolute Sicherheit, beim Notieren
scheitern zu müssen, macht die Suche so spannend und so endlos.
MAINTZ: Zwei Gruppen, ein Einzelner: Wie stehen Chor, Orchester und der
Solist zueinander? Wie kam es zu der besonderen Symmetrie der Orchesterbesetzung in Vierergruppen?
SRNKA : Das Orchester mag äußerlich wie eine scheinbar einheitliche Masse
wirken, doch ist es im Innern in streng homogene Vierergruppen geteilt:
4 Klarinetten, 4 Akkordeons, 4-händige Klaviere, 4 Marimbas, Streicher in
4-Vielfachen etc. etc. Alle sind mit der Solostimme klanglich verbunden,
doch jede entwickelt den Klarinettenklang in eine andere Richtung. Ein
Klangkörper, der in immer kleinere Teile untergliedert werden kann, in
»Klangmeinungsgruppen«. Der Chor ist eine Spiegelung des Orchesters,
mit diesem wie durch ein Prisma über den Solisten in der Mitte verbunden. Der Solist hat mit dem Chor eine größere Individualisierungskraft
gemeinsam, mit dem Orchester wieder die abstrakte Klanglichkeit. Das
Orchester enthält absichtlich keine weiteren potenziellen Solisten. Ich
verstehe in diesem »Ringen um Wahrheit« die Choristen als einen Mob
von Menschen, die Orchestermusiker stehen ihm wie digitale Bots gegenüber. Um die Massenreaktion zu verstärken und eine Vervielfachung der
musikalischen Information zu erreichen, habe ich die Instrumente und
Stimmen basierend auf der Zahlenreihe 1–2–4–8 etc. organisiert. Zugleich
entspricht es einer harmonischen Grundlage des ganzen Stückes, die auf
Reihen von Viererklängen basiert.
MAINTZ: Zwischen dem Wahren, dem Schönen und dem Guten wird in der
Kunstauffassung des 18. und 19. Jahrhunderts gerne eine Beziehung hergestellt, also zu ästhetischen und ethischen Kategorien. Man könnte fragen,
ob mit dem geschwundenen Vertrauen in die Wahrheit auch das in die
Schönheit und die Sittlichkeit verloren ist. Am Schluss der Komposition
steht: »Glaube die Hälfte von dem, was Du siehst, und nichts von dem, was
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Du hörst«. Ist das Ganze ein Kommentar zu einem unlösbaren Problem?
SRNKA : Wir leben in einer Zeit, wo die ethischen und sprachlichen Implikationen der Wahrheit und der Lüge von verschiedensten Kulturen gemischt werden. Ein Zitat über Wahrheit durch Computer-Translator übersetzen zu lassen, enthüllt die Grenzen der Verständigung über die Wahrheit im globalen digitalen Raum. Es interessiert mich gerade die Trennung
dieser Kategorien. In der Kunst ist heutzutage klassische unkommentierte
Schönheit verdächtig und wird oft als Kitsch beurteilt. Kein Wunder, denn
gerade eine »schöne« Erscheinung ist eines der Instrumente von Werbung
und Propaganda. Ein weiteres ihrer Mittel ist die Wahl eines glaubwürdigen Vermittlers der Wahrheit. Gesunde Frühstücksmüslis werden in einer
Werbung von gesunden Sportlern »besungen«. Wir wissen, welche Rekorde
diese Sportler schon erreicht haben, also vertrauen wir ihnen auch in diesem ganz anderen Zusammenhang. Mit dieser Rolle eines Vertrauensträgers ist auch die eines Solo-Sängers in einer Kantate zu vergleichen. Seine
hervorragende Kunst ist ein Mittel, um das Vertrauen der Zuhörer zu gewinnen. Gelegentlich wird behauptet, dass in der Zeit des digitalen Konsums Wahrheit gegen Emotionen ausgetauscht wurde. Dies erscheint aus
der Sicht der Musikgeschichte nicht ganz vollständig: Auch in den großen
Kantaten- oder Oratorientexten der Vergangenheit findet man »Werbung«:
aus heutiger Sicht – sehr nüchtern gesagt – enthalten sie oft Texte einer politischen oder religiösen Propaganda.
Dieses Phänomen versuche ich in meinem Stück auf die Situation des
Solisten innerhalb eines instrumentalen Konzertes zu übertragen. Die
Klarinette ist der Träger des musikalischen Vertrauens und der Chor trägt
das Semantische, also die Wortbedeutung der Texte. Das Orchester hat weder die eine, noch die andere Funktion, sondern vermittelt die Kraft einer
Massenreaktion. Das Semantische und das intuitiv Vertraute, die Schönheit und die Wahrheit werden unabhängig voneinander behandelt.
[Das Gespräch fand im Mai 2019 statt.]
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Text zu Speed of Truth
The end will show the whole truth.
*
To say of what is, that it is, or of what is not, that it is not, is true.
translation to German and back
To say what is, what it is or not, it is not, is true.
translation to Czech and back
Telling what it is, what it is or not, it is not, is true.
translation to Czech and German and back
To say what it is, what it is or not, it is not true.
translation to Japanese and back
It is not true to tell what it is and what it is.
translation to Chinese and back
Say what it is and what it is not true.
translation to Japanese and back
Please say that it is what it is and that it is not true.
translation to German and Chinese and back
Please say this is it, it is not true.
translation to German and back
Please say that's it, it's not true.
translation to Japanese and back
Please say that it is not true.
translation to German, Japanese, Arabic, German and back
Please say that is wrong.
translation to Chinese, German and back
Please say that it is wrong.
translation to Chinese, Arabic and back
Please tell this wrong.
translation to German, Chinese, Arabic and back
Please tell her wrong.
translation to German and back
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Please tell her something wrong.
translation to German and Chinese and back
Please tell her that there is a problem.
*
Truth is always strange.
Truth is the opinion that has survived.
The color of truth is grey.
Truth is always more colorful.
Truth is beautiful, but so are lies.
The truth is rarely pure and never simple.
Truth is so rare that it is delightful to tell it.
The language of truth is simple.
*
It does not require many words to speak the truth.
It takes two to speak the truth — one to speak, and another to hear.
Suppose truth is a [wo]man, what then?
Truth fears no questions.
*
That truth should be silent I had almost forgot.
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The cruelest lies are often told in silence.
The truth hurts, but silence kills.
Silence is the mother of truth.
Truth was the only daughter of time.
Check the time from time to time.
*
Truth is good health -- and safety, and the sky.
How meagre, what an exile –– is a lie,
And vocal -- when we die ––
*
If you want to ruin the truth, stretch it.
*
Falsehood flies.
Truth is always late, limping along with time.
*
Believe nothing you hear, and only one half that you see.

Die vertonten Zitate wurden im Internet oder als Graffiti auf Wänden
in der vertonten Form gefunden. Eventuelle Übersetzungen aus Originalsprachen sind anonym. Die Übersetzungen und Sinnverschiebungen von
»To say of what is, that it is, or of what is not, that it is not, is true« sind
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automatisiert durch Computerübersetzungsprogramme entstanden. Die
Zitate werden folgenden Autoren, alphabetisch aufgelistet, zugeschrieben
oder bleiben anonym:
Aristoteles
Jacques de Biez
Lord Byron
Emily Dickinson
Benjamin Disraeli
Ralph Waldo Emerson
Baltasar Gracián
Chief Joseph
Friedrich Nietzsche
Edgar Allan Poe
Seneca
William Shakespeare
Adlai Stevenson I
Jonathan Swift
Henry David Thoreau
Mark Twain
Leonardo da Vinci
Oscar Wilde
William the Silent
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Pierre Boulez [1925–2016]

Dialogue de l’ombre double
für Klarinette und Tonband [1985]

Entstehungszeit: 1985
Widmung: »à Luciano Berio pour son soixantième anniversaire,

Florence, le 28 Octobre 1985«
Uraufführung: 28. Oktober 1985 in Florenz mit Alain Damiens, Klarinette,
und Andrew Gerzso, Live-Elektronik (IRCAM )
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Martina Seeber:
Die Klarinette, »die mit sich selbst spielt«
Zu Dialogue de l’ombre double von Pierre Boulez
Was im Roman schon immer möglich war – den Ort der Handlung von einem Kapitel zum anderen zu wechseln – blieb nicht nur Theaterautoren,
sondern auch Komponisten lange Zeit verwehrt. Zwar lassen sich mit einem Orchester beeindruckende Klangwanderungen inszenieren, aber denselben Instrumentalisten im Vordergrund beginnen und zwei Takte später
auf die Seitenbühne wechseln zu lassen, war vor der Erfindung der Lautsprecher ein Ding der Unmöglichkeit.
ln Dialogue de l’ombre double arbeitet Pierre Boulez mit insgesamt sieben
Schallquellen – einem live spielenden Klarinettisten und sechs Lautsprechern, die kreisförmig um das Publikum herum aufgestellt sind. Das Zuspiel für die Lautsprecherprojektionen hat der Solist zuvor aufgenommen,
es ist die Partie der »Clarinette double«. Beide Stimmen werden von derselben Person interpretiert, sodass die »Clarinette première« den Dialog mit
ihrem eigenen elektronischen Schatten führt.
Wie in einem gesprochenen Dialog agieren Livespieler und »Double«.
Sechs live gespielte Strophen werden durch fünf, vorab aufgenommene,
Obergänge (Transitions) miteinander verbunden und von je einem Vor- und
Nachspiel umrahmt. Während der Zuspiele und auch während der Transitions soll die Bühne möglichst im Dunkeln liegen, um eine andere Atmosphäre zu schaffen. Das Double bringt eine andere Zeitebene ins Spiel. Als
Stimme der Vergangenheit fordert es den Live-Spieler zum Dialog mit der
eigenen Vergangenheit heraus.
Die Lichtregie und die Verteilung der zugespielten Klänge auf die sechs
Lautsprecher sind in der Partitur verbindlich festgelegt, wobei sich die
Klangregie auf die Verräumlichung des Zuspielmaterials beschränkt.
Allerdings schreibt Boulez auch schon für die Aufnahme der DoubleStimme genau vor, wie sich die Entfernung der Klarinette zum Mikrofon
jeweils verändern soll, um Raumwirkungen zwischen Nähe, Mitte und
Ferne zu erzielen, wie man sie aus dem Hörspiel kennt. Das KlarinettenDouble inszeniert er nicht nur als körperloses, sondern auch als unbere-
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chenbar den Raum und den Ort wechselndes Schattenwesen. Aus ein- und
demselben Lautsprecher kann der Part daher bald wie aus unmittelbarer
Nähe, bald wie aus der Ferne zu hören sein. Manchmal verleiht Pierre
Boulez diesem Raum nicht nur eine spezifische Größe, sondern auch eine
Farbe. Es handelt sich um Echos aus dem Innenraum eines Flügels, der –
ohne Spieler und für das Publikum unsichtbar – hinter der Bühne steht.
Über einen siebten Lautsprecher werden bestimmte Passagen des Zuspiels
in das Instrument übertragen und versetzen die Saiten in Schwingung.
Diese Resonanzen sind als farbige Raumklänge aus den Lautsprechern im
Saal zu hören.
Dialogue de l’ombre double ist allerdings mehr als nur ein Wechselspiel zwischen Livepart und virtueller Antwort. Der Titel bezieht sich auf das
Drama Der seidene Schuh von Paul Claudel, das aufgrund seiner Dauer von
elf Stunden und zahllosen Ortswechseln nur sehr wenige Aufführungen
erlebt hat. Pierre Boulez hatte Claudel bei seiner Arbeit als musikalischer
Leiter der Theaterkompagnie Renaud-Barrault kennengelernt und bewunderte die Eigenwilligkeit des Autors in seinem Essay Paul Claudel, intolerant
et revolte: »Ich habe oft von Schriftstellern (Mallarmé, Char, Joyce, Proust)
gesprochen, die auf mehr oder weniger direktem Weg meine kompositorische Arbeit beeinflusst haben. Das Interesse, das ich seit langem dem Werk
von Claudel entgegenbringe, ist hingegen rein literarisch. Ich habe jedoch
einem meiner jüngsten Werke einen Titel gegeben, der eigentlich von ihm
stammt, Dialogue de l’ombre double. Denn wenn es eine Szene gibt, die fest in
meinem Gedächtnis verankert ist, dann ist es die des doppelten Schattens
in Der seidene Schuh. Sie fasziniert mich schon lange, ohne dass sie bei mir
eine besondere musikalische Reaktion ausgelöst hätte. Ich hatte diesem
Stück eigentlich schon einen anderen Titel gegeben, bevor mir die Szene
des Doppelten Schattens wieder einfiel. Dieser Titel hat sich schließlich
durchgesetzt, weil ich fand, dass Claudels Idee genau zu meinem Stück
passte, zum Dialog der Klarinette, die mit sich selbst spielt.«
ln der Szene L’ ombre double erscheint – laut Bühnenanweisung – der doppelte Schatten des ewig getrennten Liebespaares als Projektion auf dem
Bühnenhintergrund, ein »neues Wesen aus unförmiger Schwärze«. ln diesem Sinne ist auch die »Clarinette double« bei Pierre Boulez nicht einfach
der Doppelgänger des live spielenden Instruments. Sie ist ein vielfach gebrochenes, auch in seiner Form schwer zu fassendes Schattenbild, dem die
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Zuhörer im Labyrinth der Klangräume begegnen. Und sie ist sein unerreichbarer Gegenpart, wie sich auch die Liebenden in Claudels Drama nie
näherkommen als im »doppelten Schatten«. Diese Zuschreibungen sind
aber letztlich nur Interpretation. Dialogue de l’ombre double erschließt sich
auch ohne programmatischen Nachtrag, als abstrakte Choreographie der
Klänge im Labyrinth der musikalischen Räume.
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Jörg Widmann:
Die Gestalt des Schattens
Zu Dialogue de l’ombre double von Pierre Boulez

Als Jugendlicher hatte ich ein Urerlebnis mit Neuer Musik: Ich bin mit
meinem Vater zum Musica Festival nach Straßburg gefahren. wo Pierre
Boulez mit dem Ensemble intercontemporain eigene Werke dirigiert hat.
Das eine Stück war Repons und das andere Dialogue de l’ ombre double, was
für mich als Klarinettisten und Komponisten natürlich faszinierend war.
Einige Kollegen hatten mich gewarnt: Boulez, das ist verkopft, das ist dogmatisch, das ist so streng und eng gedacht. Für mich war es das Gegenteil:
Ich saß da mit offenem Mund, mit offenen Ohren. Es war ein extrem sinnliches Erlebnis, ein Farbrausch. Mein Denken, mein Musikmachen konnte
am nächsten Tag nicht mehr dasselbe sein. Und es gehört zu den ganz großen Glücksfallen meiner Biographie und meines künstlerischen Lebens,
dass ich Pierre Boulez viele Jahre später begegnet bin und wir oft zusammengearbeitet haben. Er hat mit den Wiener Philharmonikern mein
Orchesterstück Armonica uraufgeführt, was unvergesslich war für alle, die
dabei gewesen sind – dieser Boulez’sche analytische Verstand und der warme Klang dieses Orchesters, das hat etwas ungeheures Drittes ergeben.
Die Beschäftigung mit Dialogue de l’ombre double war eine Art »work in progress«. Über die Jahre haben wir immer wieder gemeinsam an dem Stück
gearbeitet, zum ersten Mal bei einer Aufführung in Badenweiler. Wir
haben oft darüber gesprochen und Boulez hat auch immer wieder kritisiert – er hatte ja erstens ein unbestechliches Ohr und zweitens eine ganz
klare Vorstellung von dem, was er hören wollte. Er hat mir viele Anregungen gegeben, aber auch klar gesagt, wenn ihm etwas nicht gefallen hat.
Es hat mich sehr berührt, als er sich zu seinem 85. Geburtstag von mir
gewünscht hat, dass ich Dialogue de l’ombre double im Pariser Musée des Arts
et Métiers spiele. Das ist das Museum, in dem das Foucault’sche Pendel
hängt. Er machte den Vorschlag, dass ich meine Notenständer rings um das
Pendel aufstellen und beim Spielen darum herumgehen sollte, das Pub-
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likum kreisförmig hinter mir und die Lautsprecher kreisförmig über mir.
Es war ein unvergesslicher Abend.
Boulez neigte ja nicht gerade zur Sentimentalität. Deshalb hat es mich so
sehr gefreut, als er nach dieser letzten Aufführung, an der wir gemeinsam
gearbeitet haben, zu mir sagte: »So, jetzt gehört das Stück Ihnen. Jetzt spielen Sie es wild und kontrolliert.« Das waren die beiden Pole für ihn: das
Rationale, auf das er oft – unzulässig, wie ich finde – reduziert wird, und
eben das Wilde, auch die kindliche Freude. Das hat uns verbunden. Manche Leute überrascht es, dass wir über die Jahre so intensiv zusammengearbeitet und uns auch so gut verstanden haben, weil wir künstlerisch zunächst von zwei verschiedenen Polen aus gedacht haben. Aber daneben gab
es auch eine große Schnittmenge: einerseits das gemeinsame Wissen darum, was es bedeutet, auf die Bühne zu gehen und aktiv Musik zu machen,
Musik live im Moment entstehen zu lassen. Und was noch viel wichtiger
ist: die schiere Lust am Klang und an der Virtuosität selbst, die wir teilten.
So unterschiedlich wir waren in unserer Herangehensweise an Musik, vielleicht auch in unserer Ästhetik – von kaum jemandem habe ich als Klarinettist so viel gelernt und mitnehmen dürfen wie von Pierre Boulez.
In Dialogue de l’ombre double empfinde ich das, was die Boulez’sche Musik
ausmacht, was vielleicht die französische Musik überhaupt ausmacht, in
verfeinerter Form. Das, was anderswo rein ornamental oder redundant
wirken würde, all die Akzidenz-Noten, Vorschlagsfiguren, Trillerfiguren,
erscheint mir hier – ich möchte fast sagen –, geschmeidig. Es besitzt eine
ungeheure Leichtigkeit, eine große Meisterschaft. Natürlich steht das
Stück nicht im luftleeren Raum. Es hat historische Vorbilder und es hat
auch im Boulez’schen Schaffen ein Vorgängerwerk. Ohne die Drei Stücke
für Klarinette solo von Strawinsky wäre es gar nicht denkbar. Zum anderen
verweist es zurück auf den Klarinettensolo-Satz aus dem Quatuor pour la fin
du temps von Messiaen, »Abîme des oiseaux«, »Der Abgrund der Vögel«.
Wenn man sich anschaut, welche Figuren dort im Mittelteil vorherrschen,
ist der Weg nicht weit zu dieser Art von Figurationen. Das Dritte, und das
wird oft vernachlässigt bei der historischen Einordnung von Boulez, ist
seine Faszination für die Musik von Bartók. Die Klarinettenkaskaden, die
es im Wunderbaren Mandarin gibt oder am Beginn der Contrasts, findet man
hier wieder. Das Vorgängerstück von Boulez selbst ist Domaines für Klari-
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nette solo, das 1968 entstanden ist. Wie so oft bei ihm ist hier das Material
schon angelegt. Ohne es zu sehr werten zu wollen, aber für mich hat dieses
Stück fast Studiencharakter, kompositorisch und experimentell, im Vergleich zu dem, was in Dialogue dann so organisch und meisterlich verwirklicht ist. Diese beiden Partituren kann man nicht ohne einander denken.
Dialogue de l’ombre double ist – nicht nur als Klarinettist – eines meiner absoluten Lieblingsstücke von Boulez, ich sehe es als eines seiner großen
Werke. Es gehört sicherlich zu den schwersten Stücken für Klarinette überhaupt – hypertroph virtuos, bis an die Grenzen des Machbaren. Aber das
hat Boulez eben gereizt. Es gibt unter meinen Kollegen nur wenige, die es
tatsächlich spielen, auch weil es ein so großer Aufwand ist, es vorzubereiten. Im Prinzip muss man zwei sehr komplexe Stücke einstudieren. Die
Tonhöhen sind dabei schon ein Studium für sich, und dazu kommt dann
die dynamische Ebene und vor allem, was bei Boulez sehr wichtig ist, die
flexiblen Tempi. Schon in der ersten Strophe sieht man es ganz deutlich,
denn in fast jedem Takt passiert etwas. »Fluide«, »calme«, »flexible« – es
bleibt nie das gleiche Tempo. Da ist auch der riesige Unterschied zwischen
»rallenti«, also langsamer werdend, und »cede«, was nur ein minimales
Nachgeben im Tempo bedeutet. In der vierten Strophe gibt er dann ein
absurd schnelles Tempo vor, doch gleichzeitig schreibt er »Ne pas jouer
dans la force«, also gewissermaßen: »nicht übertreiben«. Und an den Stellen, wo man ausruhen könnte, kommen dann Trillerfigurationen, also
noch schnellere Phrasen. Boulez stellt höchste Anforderungen an die Fingertechnik. Es ist ein extremes Stück, atemberaubend in jeder Hinsicht –
ein Mount Everest der Klarinettenliteratur.
Das Echo oder den Dialog des doppelten Schattens, von dem der Titel des
Stücks spricht, muss man sich praktisch so vorstellen: Der Klarinettist
lernt zwei Stücke. Lange vor der Aufführung gehe ich ins Studio und spiele die Teile ein, die später vom Band kommen. Dann beschäftige ich mich
mit dem Live-Stück. ln der Aufführung werden beide hintereinander- oder
parallelgeschaltet. Es beginnt im Dunkeln – ich bin noch gar nicht im
Raum – und das Band startet. Boulez hat eine ganz einfache Lichtregie in
die Partitur geschrieben: Immer dann, wenn der Live-Klarinettist spielt,
geht das Licht an, wenn die Musik vom Band kommt, geht es aus, und
so wechselt es sich ab durch die sechs Strophen. Es findet tatsächlich ein
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Dialog statt. Das Stück ist relativ klar aufgeteilt zwischen dem Live-Part
und dem präfigurierten Band, aber die spannendsten Momente sind die
Überlappungen dazwischen. Dort passiert etwas ganz Magisches, weil für
das Publikum nicht immer deutlich erkennbar ist, welche der beiden
Klarinetten, die fast irreal übereinanderliegen, gerade zu hören ist. Das
Spiel mit dem Schatten ist also ganz konkret. So hat man das Gefühl, über
die 20 oder 25 Minuten, die das Stück dauert, ein Klang-Kontinuum zu
hören. Dabei entstehen durch die Live-Elektronik wirklich neue Klangräume, die sich bei aller Kunst und Modulationsfähigkeit des Klarinettentons sonst nie realisieren lassen würden.
Ganz am Schluss des Stücks schreibt Boulez ein lang gehaltenes hohes
klingendes C im Pianissimo. Dazu kommen vom Band wilde Figurationen,
vielleicht noch virtuoser, als wir sie bisher gehört haben. Der live gespielte
Ton bleibt gleich, während die Bandschicht in einem Fade-Out-Prozess
immer mehr verklingt. Und nun kommt etwas ganz Wesentliches: Vom
Band erklingt ein vierfaches Forte – fast trompetenartig, als wenn sieben
Trompeten mit Dämpfer im fünffachen Forte spielen. Es ist der gleiche
Ton, auf dem gleichen Instrument. Doch allein durch diese extreme Dynamik werden zwei vollkommen unterschiedliche Klangräume aufgerissen.
Das ist ein ganz magischer Augenblick. In dem Moment, in dem ich als
Hörer das Konstruktionsprinzip des Stücks entschlüsseln könnte – in der
Sekunde ist es vorbei. Das ist ein unglaubliches Timing. Dort, wo sich das
Ganze entlarven könnte, hört es auf. Es bleibt ein Rätselstück.
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Paul Claudel:
Der doppelte Schatten
13.Szene aus Der seidene Schuh

Der doppelte Schatten eines Mannes mit einer Frau, stehend, erscheint, auf die
Rückwand der Bühne geworfen.
DER DOPPELTE SCHATTEN : Anklage erhebe ich gegen diesen Mann und

diese Frau, die im Schattenlande mich zu einem herrenlosen Schatten werden ließen.
Denn unter all den Effigien, die vorüberziehn auf der Wand, welche die
Sonne des Tags anleuchtet oder die der Nacht,
ist keine, die nicht ihren Urheber kennte und seinen Umriss getreulich
nachzeichnete.
Mich aber, wessen Schatten wird man mich nennen?
Nicht den jenes Mannes oder jener Frau gesondert,
sondern beider untrennbar, die eins im andern untersanken in mir
zu einem neuen Wesen aus formloser Schwärze.
Denn als dieser Grundstock und Anlaß meiner selbst, entlang dieser grell
vom Mond getroffenen Mauer,
als dieser Mann denn auf dem Laufweg der Wachen sich zu dem Obdach
begab, das man ihm angewiesen,
da lief die andere Hälfte meines Selbst und sein enges Gewand,
diese Frau, unversehens vor ihn hin, ohne daß er’s gewahrte.
Und das Wiedererkennen zwischen ihm und ihr war so jäh wie der Zusammenprall und Ineinsfall sogleich ihrer Seelen und Leiber ohne ein Wort
und wie mein Dasein hier auf der Wand.
So erhebe ich Anklage gegen diesen Mann und diese Frau, durch die ich
eine einzige Sekunde vorhanden war, um nunmehr endlos zu sein, Bild
geworden im Buche der Ewigkeit!
Denn was einmal war, geht ein auf immer in die unzerstörbaren Archive.
Und warum haben sie nun, auf ihre eigene Gefahr und Verantwortung, dies
Zeichen an die Wand geschrieben, das Gott ihnen verbot?
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Und warum, nachdem sie mich schufen, haben sie mich so grausam zertrennt, mich, der doch nur ein Einziges ist? Warum haben sie meine beiden bebenden Hälften in Weltenfernen auseinandergerissen,
als hätte in mir etwas von ihnen nicht aufgehört, der Grenzen bewusst zu
sein?
Als wäre nicht ich allein in Wahrheit vorhanden und jenes Wort, lesbar einen Augenblick außerhalb der Erde in einem Geflatter vergehender Flügel.
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Enno Poppe [*1969]

FETT
für Orchester [2018/19]

4 Flöten (2. auch Piccolo, 3. auch Altflöte in G, 4. auch Bassflöte)
4 Oboen (4. auch Englischhorn)
3 Klarinetten in B
Bassklarinette in B
4 Fagotte (4. auch Kontrafagott)
4 Hörner in F
4 Trompeten in C
4 Posaunen
Tuba
Streicher: 14 – 12 – 10 – 8 – 8

Entstehungszeit: 2018/2019
Auftraggeber: Kompositionsauftrag von Helsinki Philharmonic, Los Angeles
Philharmonic Association, Gustavo Dudamel, Music & Artistic Director,
und der musica viva des Bayerischen Rundfunks
Uraufführung: 10. Mai 2019 im Helsinki Music Center mit dem Helsinki
Philharmonic Orchestra unter der Leitung von Susanna Mälkki
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Enno Poppe / Martina Seeber
Akkorde, die einen aus den Schuhen hauen
Zu FETT von Enno Poppe

SEEBER :

Lachen Sie manchmal beim Komponieren?
Immer mal so zwischendurch. Ich bin beim Komponieren insgesamt sehr expressiv, auch sehr laut, weil ich alles, was ich entwickele, auch
singe. Ich versuche, die Rhythmen durch meinen Körper gehen zu lassen.
Ich singe, ich trommele auf dem Tisch. Und da lache ich dann auch mal
über irgendetwas. Das kann mit musikalischem Humor zu tun haben,
wenn ich im Stress bin, ist es manchmal aber vielleicht auch Ausdruck reiner Hysterie.
SEEBER : Ich lache bei Ihrer Musik manchmal, weil sie mich überrumpelt.
Da ist das Lachen dann eine Mischung aus Überraschung, Irritation und
Freude.
POPPE: Das sind doch die schönsten Momente beim Musikhören, wenn
man sich fragt, wo das gerade herkommt. Das ist sehr wichtig.
SEEBER : Überraschen Sie sich auch selbst? Die beiden Kompositionen
Speicher für Ensemble und Rundfunk für neun Synthesizer sind ausgesprochen lange, abendfüllende Werke. Da braucht es wahrscheinlich vor allem
eine strenge Planung.
POPPE: Das hängt davon ab, wie offen die Planung ist. Nehmen wir als Beispiel Speicher für Ensemble. Hier sind die Proportionen sehr genau geplant.
Zugleich sind die Inhalte sehr frei. Bei der Planung geht es um wichtige
Fragen: Wann kommt das Gleiche noch mal? Wann kommt etwas Ähnliches, wann kommt etwas ganz anderes? Wenn die Planung vorsieht, dass
jetzt etwas ganz anderes kommen soll, muss ich mir etwas einfallen lassen.
Die Überraschung ist in diesem Plan ein Platzhalter, inhaltlich ist sie überhaupt nicht vorausbestimmt.
SEEBER : Und dann lassen Sie sich eine Überraschung einfallen.
POPPE: Ja, da steht dann heute einfach »ungeplant«. Das ist wichtig. Ich
mache mir keine Sorgen, dass mir keine Details einfallen. Worüber ich
vielmehr nachdenke, ist der Gesamtaufbau, die Dramaturgie. Im MünchPOPPE:
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ner Konzert haben wir mit Rundfunk und Speicher zwei echte Großformen.
Für solche Projekte brauche ich eine genaue Übersicht, damit ich in der
Lage bin, alles zusammenzudenken, damit es in der Länge überhaupt
funktioniert.
SEEBER : Sie haben aber auch gesagt, in Speicher herrsche Unordnung. Diese
Unordnung ist also kein spontanes Chaos?
POPPE: Das hängt von der Ebene ab. Wenn man nicht die große Form, sondern die Mikroform betrachtet, also das, was von einer Sekunde zur nächsten passiert, dann ist ja gerade auf dieser Ebene fast nichts planbar. Dort
entstehen binnen kürzester Zeit unglaublich viele Bezüge, die sofort ins
Komplexe gehen. Es lässt sich nicht vermeiden, dass Musik komplex ist,
wenn man mit Elementen arbeitet, die miteinander in Beziehung treten. Je
länger ein Stück dauert, desto mehr Beziehungen ergeben sich. Das Chaos
und die Unordnung entstehen aus der Systematik selbst, zum Beispiel
durch Rückbezüge.
SEEBER : Wie kam es überhaupt zu den großen Formen? Was kann ein Achtzigminüter, was ein Zwölfminüter nicht kann?
POPPE: Interessant war die Beobachtung, dass ich für die langen Stücke
nicht mehr Ideen oder Material brauche als für kürzere. Das hat schon
Morton Feldman so gesagt. Er hat festgestellt, dass er für ein fünfstündiges
Stück sogar noch weniger Material braucht als für zwanzig Minuten
Musik. Vielleicht ist das übertrieben, aber es stimmt, dass man für längere
Stücke nicht mehr Material benötigt. Dafür schaut man genauer und mit
mehr Geduld hin.
SEEBER : Morton Feldman lässt dem Publikum in seinen langen Werken
aber auch mehr Raum, sich selbst wahrnehmen. Ihre Musik ist ganz anders.
POPPE: Ja, sie ist anders, weil sie nicht flächig ist. In Rundfunk gibt es dieses
flächige Moment zwar auch, in Speicher aber gar nicht. Speicher ist organisch, es wächst, es blüht auf, es gibt eine sprechende Dramaturgie.
In Rundfunk gibt es flächige Strukturen, in denen sich die Musik zwar weiterbewegt, aber von der Textur bestimmt ist. Rundfunk enthält nichts Rhetorisches. Es besteht nur aus Punkten, die zu Mustern zusammengesetzt
sind.
SEEBER : Über Rundfunk haben Sie gesagt, Sie wollten historisches elektronisches Material vor dem Vergessen retten. Muss man Klänge retten?
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Es gibt so viele wunderbare alte Stücke und so viele alte Synthesizer
mit tollen Sounds. In den Siebziger Jahren hat man oft nur an der Oberfläche gekratzt und dann nicht daran weiter gearbeitet, sondern gleich
neue Instrumente erfunden. Ich benutze in meinen Werken zwar keine
historischen Synthesizer, sondern Nachbauten, aber ich finde, allein die
Klänge können sehr viel mehr als das, was man damals mit ihnen gemacht
hat.
SEEBER : Die neun Tasteninstrumente werden von den Mitgliedern des
ensemble mosaik und von Ihnen selbst gespielt. Das Ensemble hat aber
eigentlich nur einen Pianisten.
POPPE: Es gibt drei große und sechs kleine Keyboards. Die drei großen spielen in der Mitte der Pianist Ernst Surberg und außen der Geiger Chatschatur Kanajan und ich. Dazwischen stehen die sechs kleinen Keyboards.
Ich habe es so geplant, dass es nicht schwer spielbar ist. Vor allem kann ich
die Tasten aber auch frei belegen. Gerade im letzten Teil sind sie erst mit 3,
dann 9 und am Schluss mit 16 Klängen belegt. So kann man auch mit wenig
Spielaufwand einen komplexen Klang erzeugen. Ich brauche hier keine
hochvirtuosen Spielfiguren. Viel interessanter sind ja die Farbunterschiede.
Ich habe immer neun verschiedene Klangfarben, die ich verändern kann.
Allein dadurch entsteht schon eine große flirrende Klangfläche, deren
Komplexität man kaum noch wahrnehmen kann. Pianisten brauche ich
dafür jedenfalls nicht.
Das Besondere am ensemble mosaik ist aber, dass alle Mitglieder im Umgang mit Elektronik ungemein erfahren sind. Allein, wie das Ensemble
dieses Stück auf- und abbaut. Ich wüsste kein Ensemble, dass das so schnell
schaffen würde. Sie nehmen die Instrumente als ihre eigenen wahr,
dadurch ist das Stück auch überhaupt machbar.
SEEBER : Die neue Orchesterkomposition FETT für die musica viva ist nicht
abendfüllend, aber mit vierfachen Bläsern groß besetzt. Was beschäftigt Sie
bei der Arbeit?
POPPE: Akkorde, Akkordtürme. Mit dem Orchester habe ich mich lange
schwer getan. Ich hatte immer das Gefühl, ich könne mit Ensembles vieles
besser realisieren. Alle Ideen, die mich interessiert haben, habe ich immer
mit kleineren Besetzungen verwirklicht. Hier geht es mir darum, etwas zu
machen, was nur das Orchester kann. Es gibt Akkordballungen aus 25, 30
oder auch 40 Stimmen, die außerdem mikrotonal sind. Einige Akkorde, die
POPPE:
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nach oben hin sehr eng, nach unten sehr weit werden, bestehen komplett
aus Achteltönen. Das ist ein Abenteuer. Eigentlich gibt es in diesem Werk
überhaupt keinen normalen Akkord. Es besteht nur aus Akkorden, die
einen harmonisch aus den Schuhen hauen. Und die Ballungen werden zum
Ende hin immer extremer, immer monströser. Man soll die Kontrolle verlieren. Darauf freue ich mich eigentlich sehr.
SEEBER : Auf den Kontrollverlust beim Hören? Für die Musiker bedeutet so
eine extreme Mikrotonalität aber auch, dass sie vielleicht die Orientierung
verlieren.
POPPE: Es betrifft alle. Wenn für die Spieler das ganze Bezugssystem außer
Kraft gesetzt wird, gibt es kaum noch Orientierungspunkte. Man kann
nicht mehr einschätzen, was richtig und was falsch ist. Die Abweichungen,
Ähnlichkeiten, Falschheiten und Unreinheiten sind hier sehr weit getrieben. Meine Arbeit mit Mikrointervallen ist anders als in der Spektralmusik bei Gérard Grisey, der vom Naturton ausgeht und Reinheit anstrebt.
Ich mag eigentlich gerade das Unsaubere, Unreine und das Gefühl, dass
etwas falsch ist und doch zugleich einen Sog auf mich ausübt, gerade aufgrund dieser Falschheit.
SEEBER : Können die Musiker ein Gefühl für die Mikrointervalle entwickeln? Oder müssen sie alle Stimmgeräte auf die Pulte legen?
POPPE: Das weiß ich noch nicht genau. Ich bin sehr gespannt. Das Orchester in München ist extrem erfahren und unglaublich gut. Sicher ist
aber, dass wir niemals die Zeit haben werden, jeden einzelnen Ton in den
Proben mit dem Stimmgerät genau zu kontrollieren. Schon die Notenschrift ist in dieser Hinsicht ja ungenau. Ich kann das Stück nicht so mikrotonal aufschreiben, wie ich es hören möchte. So viele Vorzeichen könnte ich gar nicht erfinden. Die in der Praxis nicht genau intonierten Töne
sind also Teil des Systems.
SEEBER : Wird sich in den Proben noch viel entwickeln?
POPPE: Das müssen wir ausprobieren. Es ist ein Trugschluss zu glauben,
Komponisten müssten vorher immer alles wissen. Wenn ich in die Probe
gehe und schon weiß, wie mein Stück klingt, muss ich es nicht aufschreiben. Zum Komponieren gehört Neugier, es ist ein Wagnis.

[Das Gespräch fand am 14. Februar 2019 statt.]
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Biographien
Miroslav Srnka
Pierre Boulez
Enno Poppe
Jörg Widmann
Susanna Mälkki
SWR Experimentalstudio

Miroslav Srnka [*1975]
Miroslav Srnka, 1975 in Prag geboren, studierte dort Musikwissenschaft
und Komposition bei Milan Slavický. Studienaufenthalte führten ihn
1995/96 an die Berliner Humboldt-Universität und an das Conservatoire
National Supérieur de Musique in Paris. Weitere Kompositionskurse absolvierte er bei Ivan Fedele, Philippe Manoury und am IRCAM Paris. Srnka
schrieb zahlreiche Kammer- und Orchesterwerke, die unter anderem vom
Ensemble Modern, dem Klangforum Wien und dem BBC Philharmonic
Orchestra uraufgeführt wurden. 2005 wurde an der Berliner Staatsoper
seine Oper Wall uraufgeführt, die Oper South Pole im Januar 2016 an der
Bayerischen Staatsoper in München. Er ist Gründungsmitglied des Prague
Modern Ensemble und gehört zum Vorstand der Leoš Janáček Foundation
in Brno. Er war Herausgeber zweier Musikmagazine und Mitarbeiter bei
den kritischen Gesamtausgaben der Werke von Dvořak, Janáček und
Martinů. Seit 2001 ist er regelmäßig als Gastdozent an der Karls-Universität in Prag und bei Kompositions-Meisterkursen an der Hochschule
Luzern sowie dem Moskauer Konservatorium tätig. Nach mehreren Preisen in seiner Heimat erhielt er 2009 mit dem Förderpreis der Ernst von
Siemens Musikstiftung seine bis dahin bedeutendste Auszeichnung.
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Pierre Boulez [1925–2016]
Pierre Boulez ist als Komponist, Dirigent und auch als Vermittler und Organisator eine der zentralen Gestalten der Musikgeschichte der Nachkriegszeit. Er wurde 1925 in Montbrison geboren. Von 1943 an studierte
Boulez am Pariser Conservatoire bei Olivier Messiaen und später bei René
Leibowitz. Nach dem Studium übernahm Boulez für zehn Jahre die musikalische Leitung der Theatergruppe von Jean-Louis Barrault und trat nun
auch mit Kompositionen an die Öffentlichkeit. 1952 nahm Boulez erstmals
an den Darmstädter Ferienkursen für Neue Musik teil, wo er gemeinsam
mit Luigi Nono und Karlheinz Stockhausen zum wichtigsten Wortführer
der Avantgarde wurde. Mit der Uraufführung der Kammerkantate Le Marteau sans maître im Jahr 1955 etablierte sich Boulez als einer der führenden
Komponisten der Zeit. In den 1960er Jahren vollzog sich sein Aufstieg zu
einem Dirigenten von Weltruf. Die wichtigsten Stationen dabei waren das
Dirigat des Parsifal in Bayreuth (1966 bis 1970), die Übernahme von leitenden Positionen bei den New Yorker Philharmonikern (1971 bis 1977) und
beim BBC Symphony Orchestra in London (1971 bis 1975) und die Leitung
des »Jahrhundertrings« in Bayreuth (1976 bis 1979). Kontinuierlich leitete er
Konzerte der besten Orchester unserer Zeit. 1975 rief er das Ensemble intercontemporain ins Leben, zwei Jahre später wurde maßgeblich auf Boulez’
Initiative hin im Centre Pompidou in Paris das IRCAM eröffnet. Auch auf
andere Projekte wie die Gründung der Cité de la musique und die Opéra
Bastille nahm Boulez wesentlich Einfluss, bis er sich zu Beginn der 1990er
Jahre entschloss, seine Zeit ausschließlich dem Komponieren und Dirigieren zu widmen. Sein Wirken ist mit höchsten internationalen Auszeichnungen und Preisen bedacht worden. Pierre Boulez starb im Januar 2016
im Alter von 90 Jahren in Baden-Baden.
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Enno Poppe [*1969]
Enno Poppe wurde 1969 in Hemer geboren und studierte Komposition und
Dirigieren bei Friedrich Goldmann und Gösta Neuwirth an der Hochschule der Künste sowie Klangsynthese und algorithmische Komposition
an der TU Berlin und am ZKM in Karlsruhe. Über die Jahre hinweg entwickelte er eine eigene Mikrointervallharmonik, die auf Zweiunddreissigstel-Tönen basiert. Seine kompositorische Arbeit ist durch verschiedene
Stipendien und Preise gefördert wurden. So erhielt er mehrmals das Berliner Senatsstipendium, den Boris-Blacher-Preis (1998), den Kompositionspreis der Stadt Stuttgart (2001), den Förderpreis der Ernst von Siemens
Musikstiftung (2001/02), den Busoni-Preis der Akademie der Künste (2002)
und das Stipendium der Akademie Schloss Solitude (2002/03). Seit 1998 leitet Poppe, der auch als Pianist und Dirigent tätig ist, das ensemble mosaik.
Außerdem unterrichtete er Komposition an der Hochschule für Musik
Hanns Eisler Berlin. Seine Werke entstanden u. a. im Auftrag des Ensemble
Modern, der musica viva des Bayerischen Rundfunks, des Klangforum Wien
und des WDR.
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Jörg Widmann [*1973]
Jörg Widmann gehört zu den vielseitigsten Künstlern seiner Generation.
Ausgebildet von Gerd Starke in München und Charles Neidich an der
Juilliard School New York war Jörg Widmann 16 Jahre lang Professor für
Klarinette an der Freiburger Musikhochschule. Er war regelmäßig zu Gast
bei internationalen Orchestern und konzertiert mit Dirigenten wie Daniel
Barenboim, Kent Nagano, Christoph Eschenbach und Christoph von
Dohnanyi. Mehrere Klarinettenkonzerte unter anderem von Wolfgang
Rihm, Aribert Reimann und Mark Andre sind ihm gewidmet und von
ihm uraufgeführt worden. Unter Kent Nagano brachte das Philharmonische Staatsorchester Hamburg im Januar 2017 Widmanns Oratorium
ARCHE im Rahmen des Eröffnungswochenendes der Elbphilharmonie
Hamburg zur Uraufführung. Seit 2017 hat Widmann einen Lehrstuhl für
Komposition an der Barenboim-Said Akademie Berlin inne. Er ist Mitglied
zahlreicher Akademien. Von der Mainzer Akademie der Wissenschaften
und der Literatur wurde er 2018 mit dem Robert-Schumann-Preis für Dichtung und Musik ausgezeichnet. Im Dezember 2018 wurde er mit dem bayerischen Maximiliansorden geehrt.
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Susanna Mälkki [*1969]
Susanna Mälkki spielte zunächst als Solo-Cellistin im Göteborger Symphonieorchester, bevor sie sich entschied, Dirigentin zu werden. Das
Handwerk dafür erlernte sie an der Sibelius-Akademie in Helsinki, wo sie
Schülerin von Jorma Panula und Leif Segerstam war, und an der Royal Academy of Music in London. 1999 gelang ihr mit der Premiere von Thomas
Adès’ Powder Her Face der Durchbruch. Es folgten Einladungen von renommierten Klangkörpern, u.a. vom finnischen Radiosymphonieorchester, BBC Philharmonic und BBC Scottish Symphony Orchestra, Concertgebouw Orkest Amsterdam, L’ Orchestre Philharmonique de Radio France,
Boston Symphony Orchestra sowie von den Münchner und den Berliner
Philharmonikern. Bis 2005 war Susanna Mälkki Künstlerische Direktorin
und Chefdirigentin des norwegischen Stavanger Symphonieorchesters,
von 2006 bis 2012 leitete sie das Ensemble intercontemporain. Seit der
Saison 2013/2014 ist sie Erste Gastdirigentin des Orquestra Gulbenkian.
2016 wurde sie Chefdirigentin des Helsinki Philharmonic Orchestra. Sie
gilt mittlerweile als Spezialistin für Neue Musik und stand als anerkannte
Operndirigentin im April 2011 als erste Frau am Dirigentenpult der Mailänder Scala. Sie ist Mitglied der Königlich Schwedischen Musikakademie,
wurde zum Mitglied der Royal Academy of Music in London ernannt und
erhielt 2011 den Orden des Löwen von Finnland verliehen, eine der höchsten Auszeichnungen des finnischen Staates.
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SWR Experimentalstudio
Das SWR Experimentalstudio versteht sich als Schnittstelle zwischen
Musik und Technik. Neben der Herstellung neuer Werke ist es als Klangkörper auch bei der weltweiten Aufführung eben dieser aktiv. Mit beinahe
50 Jahren Präsenz im internationalen Musikbetrieb hat es sich als einer
der führenden Klangkörper für ambitionierte Werke mit Live-Elektronik
etabliert und konzertiert fortwährend bei nahezu allen bedeutenden
Festivals (wie den BBC Proms, den Berliner Festwochen, der Biennale di
Venezia, dem Festival d’Automne à Paris, Lucerne Festival, den Salzburger
Festspielen, den Wiener Festwochen etc.) wie an etlichen renommierten
Musiktheatern (wie dem Teatro alla Scala Mailand, dem Teatro Colon in
Buenos Aires, dem Teatro Real Madrid, dem Théâtre de la Monnaie in
Brüssel, der Stuttgarter Staatsoper, der Wiener Staatsoper etc.).
Zu den herausragenden Produktionen in der Geschichte des SWR Experimentalstudios gehören Arbeiten so namhafter Komponisten wie Karlheinz Stockhausen, Pierre Boulez und Luigi Nono, wobei Letzterer nahezu
sein gesamtes Spätwerk in enger Verbundenheit mit dem Studio und seinen Mitarbeitern erstellt hat. Nonos »Hörtragödie« Prometeo ist nach der Uraufführung 1984 mittlerweile mehr als 80-mal mit dem SWR Experimentalstudio realisiert worden und kann als Meilenstein der Musikgeschichte
des 20. Jahrhunderts bezeichnet werden. Aus der jüngeren Generation sind
insbesondere Mark Andre, Chaya Czernowin und Georg Friedrich Haas
als die Komponisten aufgefallen, welche zukunftsweisende Werke in Koproduktion mit dem SWR Experimentalstudio hervorgebracht haben.
Unter den Interpreten und Ensembles, die durch langjährige Zusammenarbeit mit dem Studio in Verbindung stehen, finden sich herausragende
Musikerpersönlichkeiten wie Mauricio Pollini, Claudio Abbado, Daniel
Barenboim, Gidon Kremer, Carolin und Jörg Widmann, Irvine Arditti,
Roberto Fabbriciani sowie das Ensemble Experimental.
Nach Hans-Peter Haller und André Richard ist Detlef Heusinger seit 2006
künstlerischer Leiter des SWR Experimentalstudio.
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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.shop.br-ticket.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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Das Licht der
Öllampe
Uraufführung

Hildegard von Bingen
Item de virginibus

Hassan Sadeghi rezitator
Nora Thiele percussion

Lichtvers aus dem Koran
Lesung

Chor des
Bayerischen Rundfunks

György Ligeti
Lux aeterna

Rupert Huber leitung

Rupert Huber
Das Licht der Öllampe

Sa

23|11|19

Prinzregententheater
20.00 Uhr
Konzerteinführung
19.00 Uhr

BR_191123_Anz_musicaviva_130x210_v5.indd 1

br-chor.de | facebook.com/brchor
VVK ab Di., 23. Juli 2019
Karten über BRticket: shop.br-ticket.de
 0800-59 00 594 (gebührenfrei)
Schüler-/Studentenkarten bereits im VVK

27.05.19 15:16
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Freitag, 22. November 2019
17.00 Uhr
Bayerische Akademie der Schönen Künste
freier Eintritt

Happy New Ears-Initiative
der Hans und Gertrud Zender-Stiftung 2019
Verleihung des Happy New Ears-Komponistenpreises
an Klaus Ospald
und des Happy New Ears-Preises für Publizistik
zur Neuen Musik an Jörn Peter Hiekel
Laudatorin: Isabel Mundry
Happy New Ears ist der Name einer Initiative der 2004 gegründeten Hans und Gertrud
Zender-Stiftung (Sitz: Freiburg im Breisgau). Diese vergibt seit 2011 alle zwei Jahre zwei
Preise, die der Förderung und Unterstützung der Neuen Musik dienen wollen: den Happy
New Ears-Komponistenpreis und den Happy New Ears-Preis für Publizistik zur Neuen
Musik.
»Der Happy New Ears-Komponistenpreis – gedacht für wagemutige und nicht am unmittelbaren Erfolg orientierte Kollegen – soll helfen, den Focus der öffentlichen Aufmerksamkeit von den Reproduzierenden wieder hin zum Herzen der Musik zu lenken: zu den
die Probleme und Möglichkeiten unserer Zeit verarbeitenden schöpferischen Geistern.
Der Happy New Ears-Preis für Publizistik zur Neuen Musik möchte Menschen danken,
welche in der Arbeit ihres Metiers zum Bilden Neuer Ohren beitragen.« (Hans Zender)
Für die Realisierung der Happy New Ears-Initiative arbeitet die Hans und Gertrud
Zender-Stiftung mit der Bayerischen Akademie der Schönen Künste, mit der musica viva
und BR-KLASSIK des Bayerischen Rundfunks zusammen.
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Freitag, 22. November 2019
20.00 Uhr Herkulessaal der Residenz
mv Abo, freier Verkauf
Einführung 18.45 Uhr

Klaus Ospald [*1956]
Más raíz, menos criatura aus Entlegene Felder III
für Orchester, Klavier und achtstimmigen Kammerchor [2016]
auf einen Text von Miguel Hernández
Aufführung anlässlich der Verleihung des Happy New EarsKomponistenpreises der Hans und Gertrud Zender-Stiftung
an Klaus Ospald

Hans Zender [*1936]
33 Veränderungen über 33 Veränderungen [2011]
Eine »komponierte Interpretation« von Beethovens
Diabelli-Variationen für Orchester
Singer Pur
Markus Bellheim

Klavier

Symphonieorchester
des Bayerischen Rundfunks
Peter Rundel Leitung

BRticket Telefon national 0800-5900 594 (gebührenfrei), international +49 89 5900 10 880
Online-Buchung: www.shop.br-ticket.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 Interviews von Marie Luise Maintz und Martina Seeber sind Originalbeiträge für die
musica viva. Der Text von Martina Seeber ist ein Wiederabdruck, erstmals erschienen im
Programmheft der Kölner Philharmonie, Musik der Zeit, am 14. Januar 2014. Text von Jörg
Widmann: aufgezeichnet nach einem Gespräch mit Jörg Widmann, Nachdruck mit freundlicher Genehmigung des Pierre Boulez Saals, Berlin. Der Text von Paul Claudel stammt aus
Der seidene Schuh, Herder Druck Freiburg 1965, S.144. Abdruck des Gesangstextes mit freundlicher Genehmigung des Komponisten.
Abbildungen: © Günter Karl Bose, Berlin.
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