WDONWRHDFKRWKHU
rainy days 2011
)UDJHERJHQYRQ%HUQKDUG*QWKHU
anlässlich der Uraufführung von
"Wachstum, Massenmord" für Orchester und Untertitel
am 26.11.2011, Philharmonie Luxembourg, Ltg: Peter Rundel

:RZUGHQ6LH,KUH.RPSRVLWLRQHQDXIHLQHU6NDODGHU
0LWWHLOVDPNHLWYRQ VLHVROOWHQYROONRPPHQUlWVHOKDIW
EOHLEHQ ELV VLHVROOWHQYROONRPPHQVHOEVWHUNOlUHQGVHLQ
LGHDOHUZHLVHVHKHQZROOHQ"
Nun, die Skala selbst ist Teil des Klaviers das ich gerne
spiele. Von 1-10 und darüberhinaus. Manche Sücke sind
abweisend wie ein verriegeltes Tor, oder noch mehr - nicht
mal "Tor" sondern "Wand". Andere sind einladend höflich,
sogar unterhaltsam etc. Das wird für jedes Stück neu
entschieden. Und mehr: viele Stücke haben kontrapunktisch - viele dieser Ebenen nebeneinander und
gleichzeitig! Die ganze Skala, die ich spiele ist nicht
auf einer Linie anzuordnen sondern 3-dimensinal: etwas was
auf einer ersten Ebene zugänglich wirkt, kann auf einer
tieferen Ebene sich arg verweigern.
8QGUHDOLVWLVFKHUZHLVH"
Ja, realistischerweise! Mir war etwa der Gedanke immer
lieb, dem Hörer durchauch etwas zuzumuten, er soll sich
sein Glück verdienen müssen und nicht einfach alles in den
Schoß gelegt kriegen.
:HOFKH6WFNHDQGHUHU.RPSRQLVWHQDXVGHU9HUJDQJHQKHLWRGHU
*HJHQZDUWILQGHQ6LHSHUV|QOLFKEHVRQGHUVJHOXQJHQLP%OLFN
DXILKUHYHUEDOH0LWWHLOVDPNHLW"
Hm, ich versuche mich an einen Komponisten zu erinnern,
der niemals einen Text vertont hat oder von dem auch sonst
keine Äusserungen überliefert sind... das wäre mein
Kandidat!
:HOFKHYHUEDOHQXQGVRQVWLJHQQLFKWLPHQJHUHQ6LQQH½UHLQ¾
PXVLNDOLVFKHQ0LWWHOVHW]HQ6LHDPOLHEVWHQHLQXPHLQHP
3XEOLNXPHWZDVPLW]XWHLOHQ"*HVXQJHQH7H[WHJHVSURFKHQH7H[WH

DOV7HLOGHU$XIIKUXQJ VLFKWEDUH7H[WH ZlKUHQGGHU
$XIIKUXQJ 7H[WHLP3URJUDPPEXFK(LQIKUXQJVYRUWUlJHYRU
GHU$XIIKUXQJ*HVSUlFKHQDFKGHU$XIIKUXQJ9LGHRV
:HEVLWHV%LOGHU2EMHNWH/LFKW"
Mir scheint die Frage geht von einer falschen Vorstellung
aus. Ich trete nicht an, um dem Publikum etwas
mitzuteilen. Es ist mir kein Bedürfnis. Ich denke - ganz
ohne Publikum - über gewisse ästhetische und
wahrnehmungsspezifischen Dinge nach, und manches von
diesem Nachdenken mündet in ein Stück. Wenn nun das Stück
zur Aufführung kommt, dann fragt mich ein Bernhard Günther
ob ich für das Programmheft einen Text bereitstellen kann
und ob ich vor der Aufführung zu einem Publikumsgespräch
bereit bin. Es ist also eher eine Frage nach den Vorlieben
von Kuratoren!
Falls aber Texte Teil des Stücks selbst sind, sind diese
niemals Erläuterungen des Stücks sondern bilden eben einer
der oben skizzierten Ebenen. Sie können sogar absichtlich
in die Irre führen!
+DEHQ6LHPDQFKPDOGDV*HIKO]XJXQVWHQGHXWOLFKHUHU
NRPPXQLNDWLYHU$VSHNWHHLQHU.RPSRVLWLRQEHLGHU½UHLQ
PXVLNDOLVFKHQ¾4XDOLWlWRGHU:DKUQHKPEDUNHLW$EVWULFKHPDFKHQ
]XPVVHQ"
Nein.
:DVEHGHXWHWIU6LHGLH$UEHLWVWHLOXQJRGHU5ROOHQYHUPLVFKXQJ
]ZLVFKHQ.RPSRQLVW3HUIRUPHU7H[WDXWRU
6SUHFKHU.RPPHQWDWRU9LGHR)LOPHPDFKHU5HJLVVHXU"
Meist handelt es sich hierbei um institutionalisierte
Konventionen und Zwänge, die mich zum Gegensteuern
provozieren - oder - weniger dramatisch - dazu, mit diesen
Konventionen zu spielen, sie aber in keinem Fall einfach
nur zu bedienen.
:HOFKH5HDNWLRQHQO|VWGDVIROJHQGHEHUKPWH=LWDWYRQ7KHRGRU
:$GRUQR  KHXWHEHL,KQHQDXV"
'LH6FKRFNVGHV8QYHUVWlQGOLFKHQZHOFKHGLHNQVWOHULVFKH7HFKQLNLP
=HLWDOWHUGHU6LQQORVLJNHLWDXVWHLOWVFKODJHQXP6LHHUKHOOHQGLH
VLQQORVH:HOW'HPRSIHUWVLFKGLHQHXH0XVLN$OOH'XQNHOKHLWXQG6FKXOG
KDWVLHDXIVLFKJHQRPPHQ>@.HLQHUZLOOPLWLKUHWZDV]XWXQKDEHQ
GLH,QGLYLGXHOOHQHEHQVRZHQLJZLHGLH.ROOHNWLYHQ6LHYHUKDOOWXQJHK|UW
RKQH(FKR>@6LHLVWGLHZDKUH)ODVFKHQSRVW

Das Pathos nervt.

:LHKDWVLFKGLH%H]LHKXQJ]ZLVFKHQ.RPSRQLVWHQXQG=XK|UHUQ
LQGHQOHW]WHQ-DKU]HKQWHQYHUlQGHUW"
Ich bin älter geworden, mehr weiß ich nicht.
:LHVWHOOHQ6LHVLFK6LHGLHLGHDOHQ+|UHU,KUHU0XVLNYRU"
Jeder ist der ideale Hörer meiner Musik: der der sie
niemals hören wird genauso wie die die sich viel damit
beschäftigt hat, der der sie ablehnt wie die die sie
liebt.
*LEWHVVRQVWQRFKHWZDVZDV6LH,KUHP3XEOLNXPLP)HVWLYDO
UDLQ\GD\VDQGLHVHU6WHOOHPLWWHLOHQP|FKWHQ"
Regenschirm nicht vergessen!

