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L’Orchestre de Chambre de
Lausanne a 75 ans
Fondé en 1942 par Victor Desarzens, l’OCL célèbre en grande pompe ses trois quarts de siècle.
Portrait express au fil des baguettes.
Antonin Scherrer — Il faut le feu
sacré, même en Suisse, pour fonder
un orchestre en pleine Seconde
Guerre mondiale. Victor Desarzens est
de ces personnes dont l’ardeur est
irrésistible. Jusqu’à en faire oublier
que ce violoniste ne possède aucune
formation de direction et que d’innombrables projets avant le sien se
sont fracassés sur le mur de la réalité
– à commencer par celui de l’Orchestre
de la Suisse Romande qui a bien failli
voler en éclats. C’est de la radio que
vient l’impulsion décisive : Victor
Desarzens se voit confier en 1939 la
direction d’un petit ensemble qu’il va
rapidement façonner à son image. De
« juke-box » tout terrain au service
d’un émetteur, celui-ci devient entreprise artistique lorsqu’en 1942, porté
par l’enthousiasme de mélomanes
lausannois qui attendent depuis si
longtemps un orchestre 100 % vaudois, il sort du studio pour aller à la
rencontre de son public. La date officiellement retenue de ce premier
concert est le 10 novembre 1942 ; à la
Maison du Peuple retentit un programme entièrement dédié à Jean-Sébastien Bach, qui recueille des applaudissements unanimes. L’aventure peut
commencer.
Victor Desarzens :
de Monteverdi à Zbinden

Armin Jordan :
au cœur du classique
La clé d’une succession du fondateur
réside dans l’alchimie subtile de la
continuité et du changement. L’arrivée
d’Armin Jordan en 1973 est à ce titre
un scénario idéal. Le pianiste arrive
avec un solide métier qui va faire un
bien énorme à l’orchestre. Il apporte
également sa culture, ouverte vers le
Nord autant que vers le Sud, grâce à ce
mélange typiquement helvétique
d’une mère romande et d’un père alémanique. Au bout de sa baguette, portée par un charisme indéniable, il va
ouvrir de nouveaux horizons à l’orchestre. Ce n’est pas un hasard si l’OCL
est associé alors à de grandes « sagas »
discographiques, comme celle d’Erato,
ou de Philips qui engage l’orchestre
pour l’enregistrement de huit opéras
de Haydn : une épopée aujourd’hui
entrée dans la légende.
Lawrence Foster :
Enesco et l’Extrême-Orient
Un Américain à Lausanne ! Après deux
chefs du cru, la nomination en 1985
d’un enfant de la côte Ouest a de quoi

surprendre. Quasi inconnu dans la
capitale vaudoise, Lawrence Foster a
de sérieux arguments à faire valoir : il
a dirigé les plus prestigieuses phalanges symphoniques. Un professionnel ambitieux qui va se révéler un
meneur d’hommes efficace. Les solistes louent ses qualités d’accompagnateur et le public comme les musiciens se réjouissent de découvrir sous
sa baguette l’œuvre de compositeurs
méconnus comme Georges Enesco,
dont il est l’un des meilleurs ambassadeurs. Une tournée mondiale reste
également dans la mémoire de son
court règne.
Jesús López Cobos :
fougue latine et Métropole
L’arrivée en 1990 du chef espagnol
Jesús López Cobos marque un nouveau
palier dans l’épanouissement artistique de l’OCL. Formé à Vienne
et en Italie puis pendant près de
vingt ans à l’Opéra de Berlin, il allie
cette solidité dans le travail et cette
chaleur toute latine, qui se traduit
par l’emploi de tempos résolument
plus allègres et dansants. Les années
López Cobos sont aussi marquées par
le déménagement de l’orchestre du
Théâtre de Beaulieu à la Salle Métropole. Véritable « arlésienne », la résolution de ce problème de salle va avoir
des répercussions immédiates sur la
qualité du travail, qui s’expliquent non
seulement par l’excellente acoustique
des lieux mais également par le confort
qu’il y a à pouvoir répéter à l’endroit
même où l’on se produit.
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Au gré de trente saisons, Victor Desarzens va asseoir solidement l’identité de l’OCL, caractérisée par une
ouverture non seulement en direction
des temps anciens (on célèbre Mon-

teverdi en 1943 !), mais également de
la musique de son temps avec un engagement particulier en faveur des créateurs romands. Il va aussi devoir affronter les défis liés à la mutation de
la condition du musicien d’orchestre,
qui d’une situation proche de l’apostolat évolue progressivement vers un
système de salarisation et de protection contractuelle.

La plus ancienne photo connue de l’OCL, dirigé par Victor Desarzens durant la saison 1943–1944.
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Christian Zacharias :
Mozart et les Proms
Un peu à l’image de Desarzens, le pianiste Christian Zacharias est arrivé à
la tête de l’OCL en quasi-novice de
la direction d’orchestre. Mais quel
magnifique pari ! Un interprète au
sommet de son art, dont le nom à lui
seul est une promesse : non seulement
d’invitations internationales, mais
aussi d’accomplissement artistique.
Christian Zacharias, c’est la grande
tradition allemande : un Mozart qui
frôle la perfection, mais aussi l’audace
de s’attaquer à des géants du romantisme, Schumann et Brahms en tête.
On redécouvre avec lui que les orchestres dont disposaient ces génies
n’étaient pas si éloignés de l’OCL et de
son effectif « Mannheim ». Et puis il y
a l’aventure pour les musiciens d’être
dirigés depuis le clavier. Elle se traduit
dans les rangs par un investissement
redoublé, une prise de conscience du
rôle et de la responsabilité de chacun.
Joshua Weilerstein :
l’OCL au 21e siècle
Il aura fallu deux bonnes années pour
trouver un successeur à Christian
Zacharias… et on se dit aujourd’hui, en
dégustant les concerts dirigés par
Joshua Weilerstein, qu’on a été bien
inspiré d’attendre ! Voilà un nouveau
violoniste et tout jeune homme à la
tête de l’OCL, mais à l’image de la nouvelle génération « supersonique »,
l’Américain combine ce talent d’instrumentiste avec une autorité à la
baguette qui laisse sans voix.
Un nouveau chef plébiscité par les
musiciens, qui dès sa première saison
affiche la couleur : s’il continue à jouer
et à offrir avec bonheur les grandes
pages du passé, l’OCL est aussi un orchestre du 21e siècle qui vit avec son
temps et sa musique. A l’image des
prises de parole de Joshua Weilerstein
avant chaque concert, qui ont immédiatement conquis le cœur du public…
sans dévoyer le moins du monde au
« rituel » !
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Das Künstlerhaus
Boswil fördert mit
der soeben lancierten
Akademie für
Neue Musik die
Vernetzung. «What’s
now?» heisst
das erste Projekt.

Komponieren für die
Interpreten nebenan
Kurs im Foyer mit Mircea Ardeleanu


Verena Naegele — Mit zwei Konzerten in Boswil und Zürich wurde
Anfang September der Startschuss
für die Neuausrichtung des Ensembles
Boswil gegeben. Das seit 2007 bestehende Ensemble setzt sich jeweils aus
rund zwanzig Studierenden verschiedener Musikhochschulen der Schweiz
zusammen. Werke der etablierten
Komponisten Hindemith, Cage und
Varèse wurden mit Zeitgenössischem
von Isabel Mundry und Philippe
Kocher kombiniert. Sicherlich kein
allzu spektakuläres Konzertprogramm, wenn da nicht eine längerfristige Idee mit Potenzial dahinterstecken würde.
Ausgangspunkt war, dass die Zusammenarbeit mit den Schweizer
Musikhochschulen vertieft werden
sollte: Neben der Weiterbildung hochbegabter Interpreten in zeitgenössi-

scher Musik sollen auch junge Komponistinnen in das Projekt integriert
werden. So wurde eine Akademie
lanciert, die mit dem Projekt What’s
now? startete. «Diese Vernetzung von
Komponisten und jungen Interpreten
in Form der gleichzeitig stattfindenden Masterclasses ist sozusagen der
Kerngedanke der Akademie», erläutert Projektleiterin Stefanie C. Braun.
Im Rahmen der Proben zum September-Konzert des Ensembles Boswil
wurde daher auch ein Meisterkurs für
Komposition durchgeführt. Beide Anlässe fanden in Zusammenarbeit mit
der Zürcher Hochschule der Künste
(ZHdK) statt. Das Auswahlverfahren
war differenziert, wie Braun ausführt:
«Die Komponisten haben sich auf eine
Ausschreibung des Künstlerhauses
bzw. der Akademie mit ihrem Lebenslauf und Arbeitsproben bei uns be-
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worben. Bei den Arbeitsproben ging
es sowohl um die Partituren, als auch
um Audio- und Video-Material der
Werke.»
Die Leiterin des Meisterkurses,
Isabel Mundry, Felix Baumann seitens
der ZHdK, Michael Schneider, der Geschäftsführer des Künstlerhauses,
und Stefanie Braun sichteten die Arbeitsproben gemeinsam und luden
dann sechs Teilnehmer aufgrund ihrer
Eignung, Technik, Ausbildung, Erfahrung und künstlerischen Aussagekraft
nach Boswil ein: Die Akademie für
Neue Musik richtet sich im Unterschied zu den Kursen für Instrumentalisten, «die ja alle noch Studierende
der Hochschulen sind, an Komponisten nach oder in ihrem Master».
Im Rahmen des Meisterkurses
Komposition fand dann ein reger Austausch mit den anwesenden Interpreten statt, die parallel dazu unter Leitung des versierten, international
bekannten Dirigenten Peter Tilling
das bereits erwähnte Konzertprogramm einstudierten. Die Konzerte in
Boswil und Zürich waren gut besucht.

Im Januar 2018 folgt dann eine
zweite Probenphase, bei der die neuen Werke einstudiert und aufgeführt
werden, welche die sechs Komponisten inzwischen geschaffen haben
werden. Wie in der neusten Ausgabe
von Boswil Aktuell zu lesen ist, wird
das Ensemble Boswil unter der Leitung von Peter Tilling am 26. und
27. Januar in Boswil und Zürich die
Stücke der Akademie-Teilnehmer Sebastian Bahr, Cameron Graham,
Eungsung Kim, Chul Lee, Igor Maia
und Tomoya Yokokawa uraufführen.
Damit finde der «in der ersten Phase
begonnene Prozess der Vernetzung
und Interaktion der Studenten innerhalb der Akademie einen Höhepunkt
und Abschluss».
Ein bestechendes Konzept, dessen
Unterstützung durch einen Dreijahresvertrag mit der Ernst von Siemens
Musikstiftung Zug/München gesichert ist. Und so laufen gemäss Stefanie Braun bereits Verhandlungen mit
den Hochschulen Lausanne und Basel
für die nächsten beiden Ausgaben der
Akademie.
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Meisterkurs mit Isabel Mundry 
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Keine Umkehr für Orfeo
und Malaspina
«Lamento», Musiktheater nach Claudio Monteverdis «Orfeo» und Salvatore Sciarrinos
«Luci mie traditrici», erlebte in der Basler Gare du Nord fünf ausverkaufte Vorstellungen.
Regie und Konzept Désirée Meiser, musikalische Leitung Giorgio Paronuzzi und Jürg
Henneberger.
Hans-Ulrich Munzinger — Das Projekt Lamento ist einerseits Teil
der Veranstaltungen zum 150-Jahr-Jubiläum der Musikakademie Basel, die
so mit Sängerinnen und Sängern sowie zwei grossen Ensembles der Musikhochschule und der Schola Cantorum Basiliensis die Vielfalt ihres
Ausbildungsangebotes aufzeigen
konnte.
Zum andern passt es ins Konzept der Basler Gare du Nord, denn
gleich in mehreren ihrer facettenreichen Veranstaltungsreihen werden Bezüge zwischen Zeiten, Stimmen und Musiktheater erkundet.
Lamento entstand als Kopro
duktion der beiden Institutionen.
An Salvatore Sciarrino ging dazu
der Auftrag, für die Aufführungen
einen Epilog zu schreiben: Distendi
la fronte, der als Uraufführung erklang.
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turgisch gut gewählt. Auch wenn
vielleicht nicht alle Bilder sich
sogleich entschlüsseln lassen, so
ist die Regie doch überzeugend und
eindrücklich auf eine zeitgenössische
Theatersprache ausgerichtet. Beherrscht und souverän, mit ausnahmslos ausdrucksstarken Stimmen gestalten die Sängerinnen und
Sänger ihre Partien.
Die Emotion der Rolle und ihre
eigene Gefühlsempfindung sind gleichermassen Teil ihres Spiels. Seitlich
der Bühne, symmetrisch angeordnet
und fast gleich stark besetzt, sind die
Ensembles platziert: ad astra mit üppiger Continuo-Gruppe für Monteverdi, Diagonal mit farbigem Instrumentarium für Sciarrino. Beide erreichen ein präzises und farbiges Spiel.
Gewagter und gelungener
Stilmix

Rollen oder Menschen?
Lamento. «Helden werden zu Tätern», schreibt der Aufführungsprospekt. «Überfordert von ihrem selbst
gewählten Vorhaben überschreiten sie ihren persönlichen Point of
no return» und enden im Schmerz
über den Verlust. Von dieser Handlungsspirale berichtet der Abend.
Desaströses menschliches Verhalten
bildet er ab durch Szenen aus Monteverdis Orfeo und aus Salvatore
Sciarrinos Luci mie traditrici (Meine
verräterischen Augen).
Die Handlung setzt damit ein,
dass Sängerinnen und Sänger sich
zu einem Gesangsseminar einfinden.
Zum Klang der sich einspielenden Ensembles ad astra (Schola Cantorum
Basiliensis) und Diagonal (Musikhochschule Basel) begrüsst man sich und
lernt sich kennen. Darauf beginnt
Musica (Monteverdi), die Rollen zu
verteilen. Nur Rollen? Oder mehr?
Gute zwei Stunden später gehen die Figuren zu den Klängen von Monteverdis Lamento wieder auseinander, gezeichnet vom
schrecklichen Geschehen, das sich
verwirklicht und sie über die Rollenerfüllung hinaus in eine existen-
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Die Messagera überbringt Orfeo die Nachricht vom Tod Eurydikes
(im Hintergrund).
Foto: Ute Schendel
zielle Dimension geführt hat. «Sie
erleben das Seminar als eine Erfahrung zwischen Leben und Tod, der
sie sich emotional nicht entziehen
können …» (Programmheft).
Sciarrinos neu komponierter Epilog Distendi la fronte (Entspanne die
Stirn) glättet die Wogen, sanft und
weise: «Wir haben diejenige Zone
betreten, wo sich (…) Vernunft und
Wahnsinn vermischen (…) Wir können nicht blutverschmiert heim
kehren (…)» (Sciarrino).
Lebens- und Leidenswege
In sechs Stationen wird exemplarisch
die Tragödie des Menschen gezeigt,
der an einen Punkt gelangt, von dem
es keine Rückkehr gibt. Orfeo, auf
dem Weg, seine Eurydike aus der Unterwelt ins Leben zurückzuführen,
kann die Bedingung nicht erfüllen,

die an ihn gestellt ist. Er wendet
sich nach ihr um und verliert sie auf
alle Zeit. Das Darstellungsmittel,
Blindenbrille und Blindenstock, von
einem der «Coachs» des Gesangs
seminars dem Sänger übergeben,
erfüllt schön die Funktion, das
schwer Vorstellbare anschaulich zu
machen.
Parallel zu Orfeos Geschichte wird
diejenige von Graf Malaspina erzählt,
der in die Irre rennt, wenn er keinen
anderen Ausweg sieht, als seine Frau
für ihre Untreue zu töten. Beide «Helden», Orfeo und Malaspina, erleben
die Folgen ihres Handelns als Strafe,
der sie nun lebenslang ausgesetzt
sind. «Badet mich in Blut. Lebt wohl,
lebt wohl, ich werde auf ewig in Qualen leben.» (Malaspina)
Die Stationen der beiden Lebens- und Leidenswege sind drama-

Durch die Textbeiträge im Programmheft wird man gut auf die Thematik
eingestimmt. Schwer zu sagen allerdings, ob und in welchem Masse
dem Durchschnittshörer Parallelen
und Übereinstimmungen ästhetischer Art zwischen den so unterschiedlichen Musikstilen zugänglich werden. Faszinierend ist die
Realisation jedenfalls. Sie geht zunächst vom ausbalancierten Nebeneinander der Werke aus, um vermehrt
auch und in überzeugender Weise
Mischungen herzustellen, etwa wenn
beide Ensembles einen Monteverdi-Chor mitsingen (ein schöner szenischer Einfall!) oder wenn Violinen
aus dem Schola-Ensemble das Spiel
des Sciarrino-Ensembles unterstützen. Sogar Überlagerungen der beiden
Musiken werden realisiert.
Eindrücklich ist zu erleben (und
das bestätigt die Konzeptidee vollumfänglich), wie beide Komponisten über einen zeitlichen Abstand von
400 Jahren den Gesang als «Manier»
einsetzen. Die auch heute noch zwar
unmittelbar ansprechende, aber doch
künstliche Wirkung von Monteverdis
Gesang (Verzierungen, Affekt) findet
eine Parallele in Sciarrinos Art, die
Stimme bald kantabel, bald stockend
einzusetzen, als bewusster Ausdruck
von «Stimme» mehr als von «reiner»
Musik. Auch textlich werden so
die Türen zu manchen Parallelen
geöffnet.
Bleibt zum Schluss, allen Mitwirkenden des grossen Teams zu
gratulieren. Offenheit, Können und
Souveränität zeichnen sie alle aus.
Die bedeutenden Ressourcen der
Gare du Nord sowie der Musikhochschule Basel wurden zum Er
lebnis. Das Publikum der fünf
ausverkauften Vorstellungen war
begeistert.
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Zimoun lässt
den Schopf schweben.
Foto: Thomas Meyer

In die Schopfe gehen
Klanginstallationen
im appenzellischen
Hochmoor: Wie die
Idylle kratzen und
das Moor juchzen
kann.
Thomas Meyer — Es war ein noch
etwas feuchter, aber sich öffnender
Sonntagnachmittag, er lud zahlreiche
Kunstliebende und Familien ein, hinaus in die Schopfe zu gehen. So sagt
man offenbar in der Gegend, entgegen
dem sonst üblichen Plural «Schöpfe»
des im Hochdeutschen weitgehend
ausgestorbenen Schopfs. Denn in dieser Moorlandschaft nahe Gais stehen
etliche dieser Ställe und Schuppen,
wie überhaupt im Appenzellischen.
Und wenn man als Kind schon immer
die Neigung hatte, in diese Gebäude
einzudringen und das Heu zu zählen,
so bot sich hier eine wunderbare Gelegenheit.
«Klang Moor Schopfe» nennt sich
das kleine Festival, das erstmals Anfang September stattfand und vielleicht, die Veranstalter wissen es noch
nicht genau, eine Fortsetzung finden
wird. Die neun Klangorte sind kaum
einen halben Kilometer voneinander
entfernt – und auch nach ergiebigen
Niederschlägen bequem zu erreichen.
Ein einheitlich kuratiertes Konzept
ergab sich nicht, sollte sich wohl nicht
ergeben, das Nebeneinander völlig
verschiedener Konzepte war ebenso
reizvoll wie lehrreich – zur Frage: Wie
gehen denn nun die Künstler in die
Schopfe?

das andere Transformation, und beides führte hier etwas zu wenig weit.
Das interessantere Beispiel einer
Dokumentation, ja fast Überdokumentation, boten die Berner Ethnologinnen und Ethnologen der Gruppe
Norient mit einem Theatre of War, das
sie ausgerechnet in einem Schiessstand einrichteten. Mit Kopfhörer und
Fernrohr fühlte man sich lokalisiert,
nur die Schusswaffen fehlten. Aber
genau die wurden dann in den Beiträgen thematisiert, die da zu hören waren. Durch die Berichte von Künstlerinnen und Künstlern aus Kriegsgebieten in Israel, Palästina, Syrien und
Serbien wurde ein Erfahrungsfeld
aufgetan, just in dieser idyllischen
Umgebung, in der halt auch geschossen wird.
Eine Transformation versuchten
die beiden deutschen Künstler Albert
Oehlen und Wolfgang Voigt, die einen
aus Astfragmenten wieder zusammengebastelten Baum mit Lichtblitzen und herben Trommelschlägen
bombardierten. Das war dann weniger
nett und hehr und demonstrierte eine
kaputte Natur. Kein Ort, an dem man
gern lange verweilte – aber er blieb
doch im Gedächtnis.

Während die eine, die aus Sibirien
stammende und in Genf lebende Olga
Kokcharova mit Moosforschern
durchs Moor zog und aus den Gesprächsausschnitten eine Rauminstallation schuf, hängte der Österreicher Rupert Huber seine Klänge und
eine dazu gehörende, freilich sehr
offene Partitur in eine Ecke und machte den Schopf zum kleinen Kunsttempel. Das eine lieferte Dokumentation,
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Forschen, schiessen,
bombardieren

Jason Kahn wiederum, der in Zürich lebende US-amerikanische Musiker, erkundete die appenzellische
Klanglandschaft und hängte seine auf
Blättern notierten Klangeindrücke
zusammen mit Gesangsfetzen in

einen Stall. Man begegnete einem
Städter, der sich nicht wohl in diese
rustikale Landschaft einfand, sich
aber damit nicht freundlich abfand,
sondern seinen Ärger mitlieferte, etwa wenn das Geschmetter einer Kuhglocke den Tinnitus in seinem Kopf
konkurrenzierte.
So haben sich die meisten Künstler eben nicht mit dem hübschen
Landschaftsarrangement beschäftigt,
sondern sich daran gerieben und
gekratzt. Auch einige Aktionen des
Rahmenprogramms verdeutlichten
das. So ein Schopf oder Stall, wo noch
das Heu liegt und es ein wenig nach
Kuh riecht, hat natürlich ein eigenes
Cachet, wenngleich ich bei aller
Klang
installiererei doch einmal
anfügen möchte, dass eigentlich jeder
Raum eine besondere Wirkung hat,
wenn man ihn ausstellt und mit Klang
versieht. Deshalb wirkten denn auch
der klingende und neonleuchtende
blaue Quader von Norbert Möslang

oder die Feinklang erzeugenden
Wassermaschinchen von Svetlana

Maraš. Solche Einfachheit – egal in
welcher Umgebung – hat durchaus
etwas Rätselhaftes, obwohl sie kaum
zu überraschen vermag.
Berühren, schweben,
juchzen
Zwei andere Räume verblüfften da
eher. Die «Living Instruments» des
Perkussionsensembles WeSpoke und
der Biologengruppe Hackuarium bestehen eigentlich vor allem aus einem
vermoosten Raum. Zwei der Moosflächen lassen sich berühren und betatschen streicheln und kratzen – wodurch elektronische Klänge ausgelöst
werden. Man konnte sich im Spielen
verlieren.
Am subtilsten freilich: der Berner
Zimoun, der wie stets auf schlichteste und zunächst kaum wahrnehmbare Weise einen Schopf zum Klingen
bringt. Saiten spannen sich hin zur
Decke und werden permanent leise
von Filzbällchen angeschlagen. Warum überzeugte das so sehr? Vielleicht
weil dadurch die ganze Hütte sanft ins
Schweben geriet. Gerade also im Einfachen steckt das Besondere.
Mit solcher Vielfalt wurde man bei
dieser Reise nach Gais belohnt. Nur
einer natürlich fehlt nun noch, der im
Appenzellischen nicht fehlen darf.
Sprengmeister Roman Signer lieferte
diesmal nur «einen tiefen Ton», der
freilich jedesmal auf einer anderen
Tonhöhe daherkam, wenn er jeweils
über den Bewegungsmelder ausgelöst wurde. Er dröhnte beim neunten
Schopf wie aus dem letzten Rohr
über die Landschaft und rief so nochmals die kleine Weite und die Einsamkeit ins Moor hinaus, einem
Minimal-Juchzer aus der moorigen
Unterwelt gleich.
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Kontext statt Text
Die Donaueschinger Musiktage verlieren sich taumelnd in der
Musikferne. Das Sekundäre nimmt Überhand.
bles Kaleidoskop beginnt mit einem
in den Saal fahrenden LKW. Er stoppt
und aus dem noch verschlossenen
Inneren tönt eines der ersten Werke
der sogenannten Musique concrète
instrumentale, nämlich Michael von
Biels String Quartet No. 2. Nach dem
kurzen Stück kommen Musiker in
schmuddeliger Kleidung aus dem Laderaum: offenbar Flüchtlinge. Sie sollen da flanierend umhergehen, ebenfalls orientierungslos. Dann spielen
sie weiter. Erst tönt eine reduzierte,
zu gedehnte Klangstudie der Komponistin Chiyoko Szlavnics auf vorrangig
leeren Saiten. Danach kommt ein extrem dürftiges Maps of non-existent
cities: Donaueschingen des Komponisten Kourliandski, in dessen Verlauf
die Musiker – nun ja – die Publikumsränge in Beschlag nehmen. Björn
Gottstein, seit 2015 Festivalleiter,
sieht keinen Grund, in Konzerte einzugreifen, sofern keiner beleidigt
wird. Aber mit Verlaub: Werden nicht
jene Flüchtlinge beleidigt, die es nicht
mehr aus dem LKW schafften und erst
recht nicht zum Instrument griffen?
Schädliche Nebenwirkungen?
Björn Gottsteins Handschrift ist nun
ablesbar: Im Mittelpunkt der Musik-
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Torsten Möller — Da hängen sie in
Reih und Glied – und ticken leise vor
sich hin. Kein Kabel führt von den
Lautsprecherchen nach oben, sondern nur Nylonfäden. In unregelmässigen Abständen rutscht der Faden
über eine drehende Rolle, gibt den
Bewegungsimpuls weiter an die Membran. Im Solo würde es nicht Eindruck
machen. Im Tutti aber von etwa 80
Lautsprechern an vier schwarzen Gestellen ergibt sich eine aparte Vielstimmigkeit, die entfernt erinnert an
György Ligetis Poème Symphonique
for 100 Metronomes. Der in Zürich
lebenden griechischen Komponistin
Marianthi Papalexandri-Alexandri
und dem Schweizer Künstler Pe Lang
gelingt Besonderes. Durchdacht ist
das Konzept, keine lässig dahingeworfenen Kabel stören den Anblick, die
Idee ist anschaulich, das Klangergebnis inspirierend.
Einer Oase gleicht der erste Stock
des Donaueschinger Museums. Drumherum herrscht Orientierungslosigkeit. Komponisten verlieren sich in
medialem Rauschen, so mancher Besucher findet wegen Fehlangaben die
Konzertorte nicht. Zum Wüstenbild
passen auch Flüchtlinge aus dem Süden. Das Konzert des Berliner Ensem-

Marianthi Papalexandri-Alexandri und Pe Lang:
«modular | n°2 – speaking of membranes»

tage steht weiterhin das Aufbrechen
traditioneller Konzertformate, dazu
kommen eine verstärkte internationale Ausrichtung, mehr Komponistinnen sowie verstärkte Diskurs- und
Konzeptbemühungen. Martin Schüttler, immerhin Kompositionsprofessor
in Stuttgart, verzichtet fast ganz auf
Musik. Zwei Moderatorinnen lesen
private Geschichtchen vom Zettel ab.
Offenbar geht es um die eigene musikalische Sozialisation, um den Erfolgsdruck, den Klavierunterricht mit
sich bringt, und wohl auch um andere schädliche Nebenwirkungen einer
Ernsten Musik. Nicht überraschend
kommen Videos nach den Dialogen
der Moderatorinnen. Eine E-Gitarre
taucht auf, auf einer anderen Leinwand immer wieder ein N. Sind es
Bezüge zur Neuen Musik mit grossem
N oder ist es doch ein sophistischer
Hinweis auf Heideggers «das Nichts
nichtet»?
Bedenklich stimmt das kokette
Überhandnehmen des Sekundären.
Im Eröffnungskonzert mimt der Australier Thomas Meadowcroft den
Filmmusik-Komponisten. Voller Pathos, voller Schwulst muss das SWR
Sinfonieorchester mehr als 20 Minuten Klänge spielen, die vom schwer
erträglichen Hollywood-Belieferer
John Williams stammen könnten. Was
er, Meadowcroft, mit seinem uraufgeführten The News in Music (Tabloid
Lament) sagen will? Offenbar sind
Medien im Visier, wo auf neuerliche
Schreckensmeldungen schnell der
nächste Madonna-Hit oder die Kleine
Nachtmusik folgt. So nachvollziehbar

No. 11/2017 — November 2017

31

die Kritik an dieser unsäglichen Radio- und Fernsehpraxis, so fraglich ist
der Ort, an dem sie geäussert wird.
Wäre es nicht besser, aus dem Thema
ein Radiostück zu machen, als es
einem grossen, differenzierten Klangkörper zu übergeben? Spätestens nach
fünf Minuten hat jeder Hörer das Anliegen verstanden. Was in den folgenden 15 Minuten kommt, ist recht unlustiges Ärgern.
Wer wegen Musik und dem Reiz
von immerhin 20 Uraufführungen
nach Donaueschingen kam, ist auf
verlorenem Posten. Nicht im Unmusikalischen versanden jedoch der norwegische Komponist Eivind Buene und
der völlig zu Recht mit dem Orchesterpreis ausgezeichnete Márton Illés.
Illés betont wohltuend die Autonomie,
konzentriert sich in Ez-tér (Es-Raum)
auf musikalische Linien. In vier in sich
geschlossenen Sätzen entsteht ein
Geflecht instrumentaler Stimmen, die
sich verfransen, die oszillieren und
wunderbar flirren. Illés hat ein intuitives Gespür für Organik, Form und
Klang. Er weiss genau, wann Zäsuren
sinnvoll sind, wann Neues kommen
muss, wann Variation angesagt ist.
Eivind Buene hingegen schlägt in seinen Lessons in Darkness eine andere
Richtung ein. Nicht so dicht-komprimiert geht es hier zu, sondern bewusst
fragil. Wie die Balance verloren geht,
das Ensemble bewusst in Schieflage
gerät, wie ein Fender Rhodes und ein
ähnlich historischer Moog-Synthesizer beitragen zu schräger Mikrotonalität, ist faszinierend morbid – bleibt
aber dennoch in guter Erinnerung.
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Zbinden a cent ans

fried Palm, Hansheinz Schneeberger,
le Quatuor Sine Nomine, ou les
chefs Charles Dutoit, Armin Jordan,
Wolfgang Sawallisch ou Hermann
Scherchen, pour n’en citer que
quelques-uns. Son catalogue compte
deux ouvrages scéniques, un oratorio
(Terra Dei, op. 41), cinq symphonies,
une vingtaine d’œuvres concertantes
(dont son récent Concerto pour tuba
créé en 2015), nombre de pièces instrumentales (parmi lesquelles cinq
pièces au titre de Solissimo) ou de
musique de chambre (dont deux quatuors à cordes), des œuvres chorales
sacrées et profanes, mais aussi des
musiques de scène, de film et pour la
radio, des pièces pour fanfare et même
quelques chansons. Sa musique reste
l’une des plus jouées parmi les compositeurs suisses.

Le compositeur Julien-François Zbinden, connu aussi comme
remarquable pianiste de jazz, fête ses cent ans.
Laurent Mettraux — Né à Rolle le
11 novembre 1917, Julien-François
Zbinden a d’abord débuté sa carrière
musicale professionnelle comme pianiste dans des orchestres de jazz et de
variétés. Radio-Lausanne l’engage à
ce titre en 1947. Il devient rapidement
régisseur musical, puis producteur,
chef du service musical et enfin chefadjoint des émissions musicales de la
Radio Suisse Romande. Sa carrière de
plus d’un tiers de siècle à la radio ne
l’empêcha pas de trouver du temps
pour s’engager durablement et avec
fidélité pour la collectivité, en particulier au sein de l’Association Suisse
des Musiciens, dont il fut membre du
comité dès 1960 avant d’accéder à la
présidence de 1973 à 1979, et dans les

sociétés de droits d’auteur : il intègre
dès 1957 le comité de Mechanlizenz,
puis celui de la Suisa lors de la fusion
des deux sociétés ; il préside enfin la
Suisa de 1987 à 1991 (un des événements marquants de sa présidence fut
la création de la Fondation Suisa). Il a
également été entre autres actif au
sein des instances de l’OCL, ainsi que
dans de nombreux jurys de concours
de composition et d’exécution.
Durant près de 80 ans, Zbinden
n’a cessé de composer. Après s’être
initié en autodidacte, il travaille auprès du Neuchâtelois René Gerber,
principalement le contrepoint et
l’orchestration. Joués un peu partout
autour du globe, les 112 numéros
d’opus de son catalogue riche et diver-
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Julien-François Zbinden, 1977 Photo : DR
> www.jfzbinden.ch

sifié ont été servis par une septantaine
d’orchestres, une trentaine d’ensembles ainsi que par de multiples
autres interprètes, parmi lesquels
Denise Duval, Aurèle Nicolet, Sieg-

A noter qu’à l’occasion du centenaire de
Julien-François Zbinden, un livre de sa plume a été publié aux Editions de l’Aire (voir
compte-rendu en page 22).

Un centenaire pour la musique chorale
Depuis 1917, lʼAssociation Vaudoise des Directeurs de Chœurs propose un rapprochement entre les formations vocales et promeut
l’art choral, qu’il soit religieux, profane, élitiste ou populaire.
Jean-Michel Pelet — L’art vocal et
choral fait partie depuis plusieurs
siècles du patrimoine culturel romand. Une première association de
chanteurs et chanteuses fut créée en
1853, puis ce fut au tour des chefs de
chœur vaudois de se regrouper en
association en décembre 1917 et de
créer l’ancêtre de l’Association Vaudoise des Directeurs de Chœurs,
AVDC. Un rapprochement jugé nécessaire afin de développer une structure
pour promouvoir la formation de
maîtres de chœur et celle d’organisation d’événements culturels. Des journées annuelles (assemblées) sont
créées en 1918 sous le nom plus tard
– en 1951 – de « journées d’automne ».
Dès 1934, une bibliothèque musicale est créée et déposée dans un local
alloué par la maison Foetisch à Lausanne. Une convention est signée
avec l’association, celle-ci s’engageant
à administrer le lieu et à le maintenir
en état.
Plusieurs personnalités telles
Marcel Magnenat, Jacques Burdet,
Robert Mermoud, Jean-Pierre Bovet
notamment et Nicolas Reymond actuellement se sont succédé à la tête de
l’association depuis les années 30. Un

nouveau certificat de direction est
attribué par l’association en 1950 à
toute personne ayant suivi ses cours
et passé l’examen final pratique et
théorique.
Dès les années 60, un bulletin trisannuel est publié avec pour but
d’informer ses membres d’activités
tout comme d’événements à venir,

Une des œuvres de l’exposition
« Un geste, des voix », avec le chef Luc
Baghdassarian Photo : Pauline Stauffer

mais aussi de servir de lieu de réflexion sur l’art choral et son champ
d’activité. L’idée est de Nicolas Ruffieux, qui en devient le rédacteur en
chef. Depuis 1972, l’association bénéficie du patronage du Conservatoire
de Lausanne pour ses cours de direction, ce qui lui donne accès à des salles
et des professeurs en plus des siens
pour un cursus d’harmonie, de solfège, de culture vocale et de direction
pratique et théorique.
Un changement important intervient en 1974, la Revue Musicale de
Suisse Romande devient l’organe officiel de l’association et tous les
membres la reçoivent automatiquement. Un certificat CHI est mis en
place depuis 1984. Ce cursus qui dure
deux ans à raison d’un cours par semaine, organisé autour de trois disciplines principales (harmonie-solfège,
culture vocale et direction), donne
droit à l’obtention d’un certificat de
chef de chœur non professionnel.
En 1995, l’association change de
nom et devient l’Association Vaudoise
des Directeurs de Chœurs, AVDC.
En 1997, elle crée son propre support
de diffusion, A l’Unisson, en collaboration avec la SCCV, Société Cantonale

des Chanteurs Vaudois, puis en 2000
elle entre dans l’ère de l’informatique
avec son site internet www.choeur.ch.
Un nouveau certificat supérieur, le
CHII, est créé en 2014. Il permet
aux chefs de chœur de se perfectionner dans les domaines variés de l’art
choral.
Afin de fêter dignement avec tous
ses membres et la population cet événement, l’AVDC a organisé diverses
festivités entre le 21 septembre et le 8
octobre 2017. Une exposition de photographies et de peintures a eu lieu au
forum de l’Hôtel de Ville de Lausanne
avec des œuvres de Pauline Stauffer.
Une master class a été organisée à
Cossonay le 30 septembre avec le chef
de chœur de renommée internationale Daniel Reuss. Une plaquette historique a été gravée pour commémorer l’événement en complément de ces
festivités et un spectacle humoristique a eu lieu le 30 septembre avec
Jean-Paul Favre, sur le thème du chef
dans tous ses états. Le propos de cette
année anniversaire est également de
renforcer la présence de l’art choral
en Romandie et en Suisse.
> www.choeur.ch/100e-avdc.html
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Ein Orchesterhaus in Luzern
Ende 2019 soll das neue Probenhaus des Luzerner Sinfonieorchesters fertig sein.
verantwortlich. Das Scheddach passt
nicht nur gut in die industrielle Umgebung, sondern wirkt sich auch mit
den Deckensegeln positiv auf die
Schallverteilung aus.
Weitgehend privat finanziert

sehr dankbar. Geplant ist zudem eine
Crowdfunding-Aktion, die in das Benefizkonzert «Jeder Sitzplatz – ein
Baustein» am 8. Juni 2018 mündet.
75 Prozent der Karten seien bereits
verkauft und der Erlös gehe zu 100

33

Prozent ans neue Haus. Sollte die öffentliche Hand sich finanziell am
LSO-Bauprojekt beteiligen wollen,
würde sie mit offenen Armen empfangen. Die Probentage in stickigen,
schlecht klingenden Sälen dürften
also bald gezählt sein. Und nicht nur
das. Man darf gespannt sein, wie sich
die Beziehungen im Südpol entwickeln werden. Möge sich aus dem
Südpol-Dreiklang ein vielstimmiger
Wohlklang entwickeln.

Ein Zweckbau soll es also werden, der
den Probe- und Übealltag der Orchestermitglieder optimiert, dem Orchester eine Heimat bietet und Raum für
die vielseitige Vermittlungsarbeit
schafft. Details zu den Betriebskosten
werden zu einem späteren Zeitpunkt
bekanntgegeben. Für die Baukosten
von total 8 Millionen haben private
Mäzene, Gönnerinnen und Privatpersonen bereits 5 Millionen zugesichert
– ein schönes Zeichen einer ausser
ordentlichen Verbundenheit der Luzerner mit ihrem Orchester. Numa
Bischof Ullmann, der das Fundraising
verantwortet, ist ihnen allen dafür

Foto: Enzmann Fischer & Büro Konstrukt AG

Katrin Spelinova — Residenzorchester im Kultur- und Kongresszentrum
Luzern zu sein, das tönt sehr gut und
beflügelt das Luzerner Sinfonieorchester (LSO) seit Jahren. Im Probenalltag spüren die Musikerinnen und
Musiker aber wenig von diesem Glanz.
Dunkel sei es im Probenraum, die Luft
schlecht und die Akustik völlig ungenügend. Seit Jahren sucht das Orchester deshalb nach einer adäquaten
Heimstätte.
Nun ist es diesem Ziel mit dem
vorliegenden Projekt schon sehr nahe
gekommen: Ein Probenhaus soll in
Kriens gebaut werden, direkt neben
dem Neubau der Hochschule Luzern
– Musik (HSLU) und dem Kulturzentrum Südpol, das auch die Luzerner
Musikschule und das Luzerner Theater beherbergt. Das Probenhaus soll
gleichzeitig als Zentrum der «Kinderund Jugendprojekte und eine Art
Kompetenzzentrum für inklusive
Musikvermittlung» dienen, den
LSO-Musikerinnen und -Musikern
Übungsräume bieten und auch andern Institutionen offenstehen. Ende
September hat die Stiftung für das
Luzerner Sinfonieorchester den Baurechtsvertrag mit der Stadt Luzern
und der Stockwerkeigentümerschaft
Südpol unterschrieben, bis Ende Jahr
soll die Baueingabe erfolgen, der erste Spatenstich wird im Frühling erwartet und fertig sein soll der neue
«Arbeitsort» Ende 2019.
Im Südpol entsteht also eine Art
«Musicampus», auf dem sich die
verschiedenen Generationen treffen, Ausbildung, Berufsalltag und Laienmusizieren sich gegenseitig befruchten und musikalische Stile verschmelzen.
Als Sieger aus dem Architekturwettbewerb hervorgegangen sind
Enzmann Fischer & Büro Konstrukt
AG, Luzern, dasselbe Team, das auch
den HSLU-Neubau realisiert. Der Gebrauchscharakter des Orchesterhauses steht im Vordergrund. Es steht auf
Stelzen, um die Parkplätze zu erhalten. Auf einer ersten Ebene befinden
sich 10 Einzelprobenräume, auf der
zweiten 3 Registerprobenräume und
auf der dritten schliesslich der durchschnittlich 10,5 Meter hohe Probensaal mit einer Kubatur von 3900
Kubikmeter. Es wird auf dem Campus
keinen andern Raum von dieser Grösse geben und somit ist er auch für
andere Nutzer sehr attraktiv.
Für die Akustik ist die Applied
Acoustics GmbH aus Gelterkinden
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Jazzerinnen ebnen den Weg
für Jazzerinnen
Vernetzung ist das grosse Thema beim neu gegründeten Verein International Female Musicians
Collective. Die sechzehnköpfige Frauenformation ging im Oktober erstmals auf Schweiz-Tournee.
Christine Fischer — Jazz ist in der
Schweiz eine Männerszene, mehr
noch als Pop- und Rockmusik. Das
zeigt sich nicht nur auf den einschlägigen Bühnen, sondern auch an den
Hochschulen. Hier Gegenakzente zu
setzen, hat sich der Verein International Female Musicians Collective zum
Ziel gesetzt. Die sechs Gründungsmitglieder sind junge Profimusikerinnen
aus der Schweiz, die zum Vorbild für
kommende Generationen werden wollen. «Dass auch jüngere Frauen sehen:
Ah, ich kann das auch», sei ihnen
wichtig, betont Saxofonistin und
Gründungsmitglied Fabienne Hoerni.
Weniger exotisch möchten sie sich
fühlen, «sondern einfach da sein».
Neben Empowerment als zentralem Thema geht es den Jazzerinnen
aber vor allem um Vernetzung durch
gemeinsame Konzerte: «Es gibt die
Frauen schon – vielleicht nicht vornehmlich in der Schweiz.» So haben
sich für die erste Tour mit insgesamt
zehn Konzerten in der deutsch
sprachigen Schweiz in diesem Oktober Musikerinnen aus Dänemark,

Deutschland, Frankreich und Norwegen dazugesellt.
Erstmals in einer reinen Frauengruppe zu spielen, sei eine besondere
Erfahrung. «Nicht weil die Dynamik
oder die Probenprozesse anders wären. Aber die Gesprächsthemen unterscheiden sich definitiv.» Gerade die
Musikerinnen aus den skandinavischen Ländern brächten einen anderen Erfahrungsschatz mit, nicht zuletzt, weil ihr Umfeld weniger männlich geprägt sei. Ein weiterer Vorteil
der internationalen Ausrichtung sei
die grössere Auswahl an Musikerinnen gewesen. So konnten für die
eigens im Hinblick auf die Tournee
entstandenen Kompositionen von
Sarah Chaksad ideale Klangkombinationen gefunden werden.
Ein Aha-Effekt stellt sich dann
tatsächlich ein, als die 16 Musikerinnen die Bühne im Gewölbekeller des
Solothurner Spitals am 17. Oktober bis
auf den letzten Millimeter füllen: Ein
ungewöhnliches Bild lassen die Frauen entstehen – von blutjung bis ergraut, von flippig bis konservativ. Und

sie bieten Big-Band-Musik, die aufhorchen lässt: Gerade mit der spezifischen Klanglichkeit ihrer Stücke, geprägt von Vokalisen und Vibrafon-Schwebungen, lässt Sarah Chaksad eine atmosphärisch schwingende,
liedhafte Traumwelt entstehen, in der
es aber auch hart zur Sache gehen
kann.
Komplexe, jagende Rhythmen in
den manchmal nur aus wenigen
Intervallen bestehenden Themen,

verzwickte Tempowechsel und Hingabe in den Soli vermischen Zeit
genössisches mit Anklängen an Bernstein, Maria Schneider und Smooth
Jazz.
Und der Idealismus, der das Projekt trägt, ist überall zu spüren: Im
Umgang der Musikerinnen miteinander und in der Freude am gemeinsamen Musizieren. Er überträgt sich auf
ein begeistert und lange applaudierendes Publikum. Junge Frauen fanden sich leider wenige d
 arunter.
> www.ifmcollective.com
> youtube.com/watch?v=upT8jCUNtXM

