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Musiksommer am
Zürichsee — Musik
an den schönsten
Orten rund um den
Zürichsee.

Zürich St.Gallen Schwyz

Anleitung zum Hören neuer Musik
� Jedes Stück, das wir beim Musiksommer aufführen, war mal neu. Unter
Umständen ist das schon lange her, aber Zeit ist relativ. Ästhetische Erschütterungen, die mit den Verschiebungen musikalischer Kontinente einhergehen, sind
offenbar die Bedingung dafür, dass sich hohe Berge formen. Während
des Hörens moderner Musik sind Sie bei diesem archaischen Prozess dabei, den
Sie sonst bei der Betrachtung der erstarrten musikalischen Lava nur aus der
historischen Entfernung erahnen können.
� «Wir sind der Meinung, Schönheit sei nicht in den Objekten selbst zu suchen,
sondern im Helldunkel, im Schattenspiel, das sich zwischen den Objekten entfaltet. Wie ein phosphoreszierender Stein, der im Dunkel glänzt, aber bei Tageshelle jeglichen Reiz als Juwel verliert, so gibt es ohne Schattenwirkung keine
Schönheit.» Tanizaki Jun’ichiro: «Lob des Schattens».
� Wie die Zeit vergeht… Was ist schon modern? Schönbergs «Pierrot lunaire»,
der vor der Erfindung des Kühlschranks geschrieben wurde? Zwei Jahre
alte Stücke, in einem Alltag verfasst, als Covid-19 noch ein Problem einer
unbekannten chinesischen Provinzstadt war? Beethovens grosse Fuge, dieses
schauerliche Stück? Joachim Raff? Teresa Carrasco?
� Immersion. Eintauchen in die sinnliche Wahrnehmung. Jedes akustische
Ereignis, jedes pizzicato, jeder Ton in Extremlage, jeder exotische Klang birgt
seine eigene, im Wortsinn eigentümliche Schönheit.
� Überhaupt: Zeit. Jede Musik, die uralte, die neue, die bekannte und die unbekannte verändert für die Hörerinnen und Hörer den Ablauf der Zeit. Das ist heute,
wo wir von unseren elendiglich cartesianischen elektronischen Kalendern durch
den Tag getrieben werden, besonders stark fühlbar: Zehn Minuten Musik können
eine Weltreise oder ein Augenblick oder beides zugleich sein. Geben Sie Sich Zeit zur
achtsamen Wahrnehmung. Die Zeit dankt es Ihnen mit einem subtilen Spektakel.
� Les petites différences. Moderne Musik arbeitet oft mit extremen Kontrasten,
aber ebenso häufig mit unendlicher Feinheit. Oft glaubt man, es tue sich nichts:
Der Klang steht, oder der Rhythmus ist immer der gleiche, oder die Intensität
verändert sich nicht. Hören Sie genau hin. War da nicht ein kleiner Farbwechsel?
Kriegt das vermeintliche Ebenmass nicht durch eine leichte Veränderung der
Patina einen besonderen Glanz? Vor einer Minute war’s doch noch anders, und
ich habe gar nicht gemerkt, wann ich die neue Klanglandschaft betreten habe.
Wie hat mich die Komponist*in hierhin gebracht?
� Sie müssen es nicht verstehen; das Kochrezept ersetzt nicht den Genuss.
Lassen Sie die Stücke auf der Zunge zergehen. Achten Sie auf den Abgang. Neue
Aromen machen uns auch für nie bemerkte Nuancen bei unserer bevorzugten
Rösti aufmerksamer. En Guete!
� Manuel Bärtsch

Komponist*innen

Teresa Carrasco (*1980) ist Co-Leiterin des Studiengangs Sound Arts an der
Hochschule der Künste Bern. In ihrer Auftragskomposition für den Musiksommer mit dem Titel «Flysch» legen sich verschiedene musikalische Schichten
übereinander wie im sedimentären Gestein, das dem Stück seinen Namen
verleiht: der zeitlos wirkende «Kuhreihen zum Aufzug auf die Alp im Frühling»
von F. Huber (1805), die im Jahr 1855 vom in Lachen geborenen und zeitweise
in Rapperswil heimischen Komponisten Joachim Raff verfasste Variationsfolge
über Hubers Stück und modernste Klangwelten «unserer Zeit». «Flysch» nimmt
einen Abschnitt aus demselben Originalstück wie Raff und passt das Material
einer aktuellen Ästhetik an – die Melodien und Harmonien werden stark verlangsamt; der Einsatz der Live-Elektronik ermöglicht die Überlagerung, Transposition und Verräumlichung des Materials sowie sinnliche Klangexperimente
– inklusive Verwendung von originalen Treicheln.
Tobias Krebs (*1993) ist ein Schweizer Komponist und klassischer Gitarrist.
Kompositorisch interessiert ihn die Balance zwischen musikalischen Zuständen
und langsamen Transformationen. Der Versuch, auf dem schmalen Grat zwischen
«geschehen lassen» und «aktiv gestalten» zu balancieren, mit dem Ziel, einen
Zustand des Hörens zu erreichen, in dem sich der Zuhörer der Zeit, des Raumes
und der Klänge auf neue Weise bewusst wird. Ein weiterer zentraler Aspekt
seiner kompositorischen Arbeit ist die haptische und assoziative Qualität
verschiedener Materialien wie Holz, Stein, Haut, Metall, Glas usw., die sich in
Stücken wie «Patina», «Schiefer», «Schilf», «ambra» und «Gneis» manifestiert.
Anda Kryeziu (*1993) ist eine Komponistin und Interpretin aus dem Kosovo,
die sich in den Bereichen der Instrumentalmusik mit und ohne Live-Elektronik,
der interdisziplinären, multimedialen Arbeit, des Musiktheaters und der
Klanginstallation heimisch fühlt. Mit ihrem Werk «Strange Loop» beschäftigt
sie sich mit dem musikalischen Mittel der Wiederholung, das sich stark ins Gedächtnis einprägt und im Laufe der Musikgeschichte viele Entwicklungsphasen
durchlaufen hat. Heutzutage hat die Wiederholung anhand der Massenreproduzierbarkeit ambivalente Bedeutung. Deshalb beschäftigt sich die Komponistin
in diesem Stück mit der Frage, inwieweit dieses unmittelbare musikalische
Mittel die Spannung der Struktur tragen kann. Die Wiederholung bringt jedoch
jedes Mal neue musikalische Elemente mit sich, folglich ist ein «Strange Loop»
eine eigentlich unmögliche Wiederholung, ein Paradoxon. Das Ergebnis ist ein
anspruchsvolles Werk, für das Concept Store Quartet konzipiert und ihm
gewidmet.

