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3. bis 5. märz 2011 im zürcher brockenhaus, neugasse 11, 8005 zürich
Mittlerweile sind sie schon Kult: die Salons im Brockenhaus, zu denen das Collegium Novum Zürich seit einigen Jahren einlädt. Standen in den
vergangenen Jahren jeweils Komponisten im Zentrum, wird der Salon nunmehr – und auch in den folgenden Jahren – zum Treffpunkt von
Musik und Literatur. Der Dichter Ernst Jandl gibt der Konzertreihe in diesem Jahr seinen Namen. Der vom Dadaismus beeinﬂusste Ur-Wiener steht
nicht nur für eine experimentelle Dichtkunst und scharfzüngige Kommentierung politischer und gesellschaftlicher Entwicklungen, sondern pﬂegte
auch zeitlebens ein intensives Verhältnis zur Musik: Als Vortragender seiner eigenen Texte in viel beachteten Lesungen oder in der Verbindung
von Sprache und Jazz – dem seine grosse Liebe galt. Dass er seine Gedichte dem Gesang, dem Wohlklang entziehen wollte, entpuppt sich bei der
Anhörung der zahlreichen Aufzeichnungen seiner Lesungen nur als vermeintlicher Widerspruch. Vielmehr wird deutlich, wie sehr ihm der
musikalische Ausdruck im Umgang mit dem Wort am Herzen lag: «Wenn ich Musik machen könnte, würde ich keine Gedichte machen, oder nur
ganz nebenbei.» Der Salon nähert sich dem Phänomen Ernst Jandl gut zehn Jahre nach dessen Tod auf drei unterschiedlichen Wegen.

donnerstag, 3. märz 2011, 20 uhr

liedl-abend
david philip hefti Leitung hélène couture Sopran peter schweiger, helmut vogel, mischa käser Schauspiel
matthias ziegler Flöte matthias arter Oboe heinrich mätzener Klarinette nathalie blaser Fagott tomás gallart Horn
jörg schneider Trompete frank scheuerle Mandoline mats scheidegger Gitarre stefan wirth Tasteninstrumente
rahel cunz Violine patrick jüdt Viola imke frank Violoncello johannes nied Kontrabass
ernst jandl Gedichte
ernst kölz «Szenen aus dem wirklichen Leben» nach Texten von Ernst Jandl (Einrichtung: Mischa Käser)
mischa käser 15 Liedl nach Ernst Jandl für Sopran und Ensemble (1991)
Stanzen (Niederösterreichische Vierzeiler) vertont von roland moser, mischa käser, arwin von kaum, andreas stahl,
pitsch & frasch, matthias bruppacher, daniel fueter, markus wettstein, karl ein karl, h. treidelweg,
ludwig grosszorn, conrad steinmann
mischa käser 5 Chansons nach Konrad Bayer für Stimme und Klavier (1993)
«Im Anfang war das Wort» heisst es in der Heiligen Schrift, und getreu diesem Motto wird die Poesie Jandls zum Ausgangspunkt des Liedl-Abends.
Im Laufe des Abends werden die Worte dann immer mehr musikalisiert. Bei Ernst Kölz’ Version der «Szenen aus dem wirklichen Leben» gerät die
gesprochene Sprache in den Sog der Musik, bei Mischa Käser dann ist sie richtiggehend vertont. Käser war es auch, der die Vertonungen einer
ganzen Sammlung von Stanzen (Niederösterreichischen Vierzeilern) in Auftrag gegeben hat. Letztere werden von zwei renommierten Schauspielern
zusammen mit den Mitgliedern des Ensembles aufgeführt. Beschlossen wird der Abend mit Chansons auf Texte von Konrad Bayer, Wiener wie Jandl,
mit dem er auch die Nähe zum Dadaismus teilte.

freitag, 4. märz 2011, 20 uhr

bloss kein gesang
david philip hefti Leitung cornelia kallisch Sprechstimme morgan moody Bariton matthias Ziegler Flöte
heinrich mätzener Klarinette martin lorenz Schlagzeug christoph keller, stefan wirth Tasteninstrumente
urs walker Violine patrick jüdt Viola imke frank Violoncello
arnold schönberg «Pierrot lunaire», dreimal sieben Gedichte von Albert Giraud op. 21 für eine Sprechstimme und kleines Ensemble (1912)
hanns eisler «Palmström», Studien über Zwölfton-Reihen op. 5 für Sprechstimme und kleines Ensemble (1924)
peter maxwell davies «Eight Songs for a Mad King» für Männerstimme und Ensemble (1969)
Am zweiten Abend wird ein zentraler Aspekt der Jandl’schen Kunst aufgegriffen: der Sprechgesang. Was Ernst Jandl in seinen Lesungen zur
Meisterschaft brachte, interessierte auch Komponisten vor und nach ihm. Berühmtestes Beispiel einer Komposition für Sprechgesang ist zweifellos
Arnold Schönbergs «Pierrot lunaire». Einerseits knüpft Schönberg darin an eine Tradition an, die im Melodram das geeignete Medium zur Darstellung
des Übersinnlichen, Unheimlichen, Schaurigen sah. Freilich wandelte er die oft nah am Trivialen angesiedelte Gattung in höchst artiﬁzieller Weise
und schuf mit dem «Pierrot» eines der exemplarischen Werke der frühen Moderne. Auf den Spuren seines Lehrers Schönberg wandelt Hanns Eisler
mit seinem «Palmström» und adaptiert hier die erst wenige Jahre zuvor präsentierte Methode der Komposition mit zwölf nur aufeinander bezogenen
Tönen. Knapp ein halbes Jahrhundert später komponierte Peter Maxwell Davies mit seinen «Eight Songs for a Mad King» ein eindringliches Werk an
der Schnittstelle zwischen reiner Sprache und Gesang: eine «exzentrische, verstörende und bissige Darstellung des Wahnsinns.» (Paul Grifﬁths)

samstag, 5. märz 2011, 20 uhr

eine art chansons
wolfram berger Sprecher, Chansonnier christoph keller, stefan wirth Klavier martin lorenz Schlagzeug
johannes nied Kontrabass
mauricio kagel «Présentation» für zwei (1976/77)
johannes nied Improvisation für Kontrabass und Stimme
georges aperghis «Le Corps à Corps» für einen Schlagzeuger und sein Zarb (1978)
peter ablinger Voices and Piano (1998–2011, Auswahl)
friedrich cerha «Ein Art Chansons» für Chansonnier, Klavier, Kontrabass und Schlagzeug (1985–87, Auswahl)
Der Titel von Friedrich Cerhas «Eine Art Chansons» wird zum Motto für alle anderen Werke dieses Programms. Mauricio Kagels Musik tendiert fast
immer zum Szenischen und ist oft genug von einer Lust am Absurden geprägt. In «Présentation» geht es um den zu erwartenden Auftritt eines
grossen, Florence genannten Stars. Unaufhörlich wächst die Spannung, jeden Moment muss die Diva erscheinen, doch was dann geschieht, wird
noch nicht verraten ... Die Solostücke von Peter Ablinger, Georges Aperghis und die Improvisation von Johannes Nied eint, dass es Instrumentalstücke sind, welche die menschliche Stimme einbeziehen, also im weitesten Sinne eine «Art Chanson» repräsentieren. Schliesslich kehren wir mit
Cerhas Zyklus zu Ernst Jandl und den Dichtern der Wiener Gruppe zurück: «Insgesamt hat es mich gereizt, an Stelle der gepﬂegten Aura des Lieds
die Direktheit des Chansons anzupeilen, die sakriﬁzierten Bereiche der ‹Grosskunst› einmal hinter mir zu lassen, mich auf dem gefährlichen Terrain
der ‹Kleinkunst› zu bewegen und bei Wahrung des musikalischen Qualitätsanspruchs – teilweise spielerisch – Verhaltens- und Reaktionsweisen zu
überspitzen, ins Absurde zu überdrehen oder auch das Schaurig-Banale an der Realität unmittelbar zu zitieren. Ich hoffe, ein Publikum zu ﬁnden,
das mir auf dieser Gratwanderung mit Vergnügen – zuweilen auch mit Betroffenheit – folgt.» (Friedrich Cerha)
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