Freitag, 16.11.18
18 Uhr
Tonhalle Maag
Klangraum

Prélude
Einführung Thomas Meyer

19.30 Uhr
Tonhalle Maag

Sasha Neustroev, Violoncello
Tonhalle-Orchester Zürich
Pierre-André Valade, Leitung
Philippe Leroux
«Envers IV» (2016)
für Orchester
Matthias Pintscher
«un despertar» (2017)
für Violoncello und Orchester
Pause
Karlheinz Stockhausen
«Trans» (1970)
für Orchester und Tonband
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Philippe Leroux
Envers IV
Envers IV entstand 2016 als Auftragswerk für die Fondation Simone et Cino del Duca der Académie des Beaux-Arts de
l’Institut de France «im Gedenken an alle Menschen, die Attentaten und sonstiger menschlicher Gewalt zum Opfer fielen».
Eine Abfolge von regelmässigen Schlägen eröffnet das
Werk, die die Auswirkungen solcher Gewalt auf die Menschen
zum Ausdruck bringen. Bald werden diese Schläge von Klangfigurationen abgelöst, die ein Gefühl von freiem Fall und von
Auflösung zum Ausdruck bringen. Gleichzeitig zu diesen direkten Allusionen an die Attentate ist von Beginn an ein entgegengesetzter Prozess im Gange. Eine aufsteigende Melodie ist zunächst diskret, dann immer deutlicher wahrnehmbar. Sie steht
für die Hoffnung auf eine Welt des Teilens, die nicht von Wahnsinn und Hass beherrscht wird, sondern in welcher der Friede
zwischen allen Wesen regiert. Das Werk schliesst mit einer Art
ausgedehntem Walzer, der sich nach und nach in Stille senkt.
Philipe Leroux (Übersetzung: Christoph Arta)

Matthias Pintscher
un despertar
Häufig regen mich Kunstwerke aus bildender Kunst und Literatur zu musikalischen Kompositionen an. Irgendwann habe
ich mich dann dafür entschieden, die Inspirationsquellen
meiner Musik im Titel anzugeben, um die Kunstwerke und
Künstler zu benennen, die mir in meinem Leben so viel geschenkt haben. Doch auch wenn ich die Quellen in meinen Titeln offenlege, heisst das keinesfalls, dass man diese kennen
muss. Im Gegenteil: Die Intentionen des Autors erachte ich in
einem Kunstwerk als unwesentlich. Wichtig ist, wie die Kunst
beziehungsweise die Musik auf den Einzelnen wirkt – was
sie in diesem auslöst. Im Moment, in dem die Musik gespielt
wird, tritt der Autor hinter das Werk zurück.

Natürlich kann es schön sein, zu wissen, dass mein zweites
Cellokonzert auf das Gedicht un despertar Bezug nimmt. In
diesem evoziert der mexikanische Schriftsteller Otavio Paz
(1914–1998) die Szenerie eines alten Mannes, der mitten in
der Nacht am Fenster steht und sein Leben in den teilnahmslosen und traurigen Objekten der Nacht reflektiert sieht: im
Schnee, in «schlafenden» Autos, in einem einsamen Baum.
«Wie dieser alte Mann am Fenster steht und in sein verschneites Leben hinausschaut, in die Stille des feinen Schnees, sein
ganzes Leben hinterfragend, das ist ein emotionaler Zustand,
der mich inspiriert hat […], ein Zustand des Erwachens und
der Selbsterkenntnis». Aber dennoch ist das Wissen um diese
Inspiration «für das Verständnis (von un despertar) absolut
irrelevant. In der Musik sollen die Zuhörerin und der Zuhörer
etwas über sich selbst herausfinden, nicht über den Künstler.
Matthias Pintscher

Karlheinz Stockhausen
Trans
In der Nacht vom 9. auf den 10. Dezember 1970 habe ich
Trans geträumt. Am nächsten Morgen notierte ich in Stichworten, was ich im Traum gehört und gesehen hatte. Ich erzählte Otto Tomek* von diesem Ereignis, und er rief mich einige Zeit danach an, ob ich das Stück für Donaueschingen 71
komponieren könnte.
Im Mai und Juni 1971 wurden durch die Initiative Otto
Tomeks im Südwestfunk einige Experimente für Platzierung,
Beleuchtung, Spieltechnik gemacht, und von Mitte Juli bis
Mitte September 1971 schrieb ich die Noten. […]
Die geistige Qualität des musikalischen Erlebnisses ist
davon abhängig, ob dieses Werk richtig – gemäss den ursprünglichen Klangvisionen – aufgeführt wird: Das heisst
also, dass man die hinter den Streichern sitzenden Klanggruppen visuell nicht wahrnehmen und deshalb ein rein musikalisches Verhältnis zu ihnen haben soll, das nur durch die
Ohren geht. Dann ist das, was mit dem Titel Trans gemeint
ist, sehr viel deutlicher.
* Leiter der Musikabteilung des Südwestfunks Baden-Baden
Karlheinz Stockhausen (Texte zur Musik 1970–1977,
Köln 1978, S. 181–182)

