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Wo immer Musik zu hören ist, erweist sich das akustische 
Phänomen als umfassende Chiffre für unser bipolares Wesen: 
in der physikalisch-harmonikalen Struktur das Klangs erfah 
ren wir die Einbettung unseres Daseins ins Kosmische; als 
sprachähnliche Mitteilung gewährt das Klangliche vermittelst 
Stimme und Instrument der Wirklichkeitserfahrung gefühl 
haften Ausdruck. 
Dieses als ein identisches sich äußernde Zusammengehen des 
überzeitlichen klanglichen Symbols mit der spontanen Ge 
fühlsabreaktion erklärt die als realen Trost erlebte Minderung 
des Existenzdrucks, die das „tönende Zahlenspiel" gewährt. 
In dieser dem Vordergründigen zugewendeten Epoche steht 
die Musik mehr denn je für einen rational nicht begründbaren 
Sinngehalt des Lebens und nährt damit das Bedürfnis der 
Psyche mit der Hoffnung auf eine mögliche Versöhnung der 
Existenzwidersprüche. ~ 
Dem heutigen kritischen Bewußtsein verbleibt die Musik eine 
jedem zugängliche sinnliche Erfahrung des existenziellen Ge 
heimnisses. 

„Der moderne Komponist schreibt seine Werke, indem er sie 
auf der Wahrheit aufzubauen versucht." 

Monteverdi 

Da nun einmal in den Klängen der Wahrheitsgehalt nicht 
behaftbar zu machen ist, bedarf es da heute nicht des Ein 
bezugs der Sprache zur Verwirklichung von Monteverdis For 
derung? 
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Zeitgenossen zum Werk von Armin Schibler 

Bundesrat Dr. Kurt Furgler 
,,Ich bin zutiefst beeindruckt von der herrlichen und musi 
kalischen Dichte von Schiblers Werk". 

Dr. Erwin Jaeckle (über The Point of Return) 
Schiblers Umgang mit dem Wort beglückt mich: die musi 
kalischen Mittel, die ihm so reichlich zur Verfügung stehen, 
geben ihm Perspektive, Raum, Transparenz. Der Klang bleibt 
im eigenen Gewicht und Wort bleibt Wort. Nach 150 Jahren, 
die dem Wort eine eigengesetzliche, aber musikantisch ver 
fahrende fremde Welt aufpfropften, stehen bei Schibler die 
Künste mit kreisenden Fächern ineinander. Er bricht damit 
aus dem Konzertsaal aus; der Alltag wird sakral. Das liegt 
jenseits des geschmäcklerischen Hörens. Es will dem Kon 
zertsaal neuen Sinn geben. 

Luise Rinser 
„Nach Ihren sehr berührenden und auch gekonnten Texten 
schätze ich besonders Ihre Kammermusik" 

Gert Westphal (über Media in Vita) 
„Nach dem beglückenden unteilbaren Erlebnis ermesse ich 
mit wachsender Bewunderung, was Ihnen da sowohl im Gan 
zen wie im Einzelnen geglückt ist." 

Yehudi Menuhin (Solist im 2. Violinkonzert) 
,,Ich bin stolz und glücklich über die Widmung dieses Werks, 
das mit dem unerwarteten Einblenden des Textes eine er 
greifende visionäre Wirkung erziehlt. Ihr Un Signal d'Espoir 
verleiht der Konzertform eine neue Dimension". 

Dr. Kurt Pahlen (Ober Armin Schiblen 
Eine starke Persönlichkeit von geistig wie musikalisch im 
posantem Ausmaß, immer auf der Suche, im Ringen um neue 
Wege und neue Formen für einen einzigen Inhalt: dem Men 
schen in seiner unfaßbaren Vielgestaltigkeit. 

Kammersänger Dietrich Fischer-Dieskau 
„Nach Huttens letzte Tage habe ich nun auch Ihre Texte mit 
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großem Fasziniertsein und Bewunderung kennengelernt. Sie 
sind auch ein Meister des Wortes. Der Gedanke drängte sich 
mir auf, wieviel mehr Sie den an der Musik zweifelnden und 
unsicher gewordenen Menschen als Schreibender nahe kom 
men könnten denn als Musiker, der sich an ein wesentlich 
kleineres Häuflein von Zuhörern zu wenden gezwungen sieht." 

Max Frisch (19.3.51) 
,,Ich glaube, daß Sie den „Romantiker" in sich nicht um 
bringen sollen und werden; Sie werden - nicht im Sinn eines 
Kompromisses, sondern im Sinn eines Spannungsfeldes - 
beide Bereiche erhalten und nebeneinander ausbauen". 

Prof. Karl Schmid (7.8.67) 
„Das ist für mich an Schiblers Musik das Erregende: wie ein 
im Ansatz einfaches Motiv dynamisch behändigt erhitzt, auf 
den Amboß gelegt, geglüht und gehämmert wird - Musik als 
etwas, was das Bewußtsein erhöht, schärft, hell macht ... " 

Klaus Huber (2.6.72) 
,,Schiblers Point of Return zählt zweifellos zum Allerbesten, 
was ich von ihm kenne." 

Erwin Rehmann, Bildhauer (19.1.78) 
,,Schiblers Musik, sein künstlerisches Anliegen hat mit mei 
nem Schaffen viel mehr Gemeinsamkeit, als das den Anschein 
haben mag - sein Epitaph ist wirklich überwältigend." 

Andre Manz, Organist (4.4.79) 
,,Ich finde Schiblers Passacaglia schlichtweg grandios. Beson 
ders beeindruckt haben mich die Instrumentation und der 
große formale Atem - das ganze Stück ist ein großer Bogen." 

Dr. Berhard Billeter (zu La Folie de Tristan) 
„Ich wage zu vermuten, daß Schibler von Natur aus zu 
esoterischer Aussage neigt - die Wahl hervorragender dich 
terischer Texte und das Aufgebot an klanglichen Mitteln weist 
darauf hin. Andrerseits ist die Öffnung zu einer breiteren 
Verständlichkeit glaubhaft durch die Vitalität seiner Einfälle: 
Das ergibt eine ungemein schwierige Gratwanderung, die auf 
musikalischem Gebiet immer wieder überzeugend gelingt." 
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Interpreten der Ur- und Erst-Aufführungen 

Dirigenten: 
Andreae, Ansermet, Desarzeus, Fricsay, Keilberth, Kempe, 
Krannhals, Klecki, Martinon, Martinotti, von Matacic, Or 
mandy, Rosband, Scherchen, Steinberg, Sternefeld, Swa 
rowsky 
Aeschbacher, Auberson, Bareza, Brass, Erismann, Esser, Gohl, 
Jordan, Koblet, Lasserre, Leitner, Maag, Reinshagen, Rossi, 
Sacher, Santi, Sawallisch, Schuller, de Stoutz, Tschupp, Zan 
otelli, Zehnder, Travis, Schmid, Gerecz ... 

Orchester: 
Philadelphia Orchestra, Pittsburg Sinfony Orchestra, Orche 
stre National de Paris, Wiener Philharmoniker, Münchner 
Philharmoniker, Tschechisch..e Philharmonie Prag, Bamberger 
Sinfoniker, Südwestfunkorchester, Stuttgarter Sinfoniker, Lon 
don Philharmonie Orchestra, Schweizer Festspielorchester, 
Orchestre de Ja Suisse Romande, Zürcher Tonhalleorchester, 
Festival Strings, Collegium musicum Zürich, Zürcher Kam 
merorchester, Orchestre de chambre de Lausanne und alle 
andern Schweizer Orchester. 

Solisten: 
Fischer-Dieskau, Lore Fischer, Oskar Goebels, Marga Hoeff 
gen, Enrico Mainardi, Yehudi Menuhin, Konrad Ragossnig, 
Armin Rosin, Wolfgang Schneiderhan, Nicanor Zabaleta, 
Drolc-Quartett, Berlin, Vegh-Quartett 
Werner Bärtschi, Bernhard Billeter, Ernst Häfliger, Elsbeth 
Heim, Ursula Holliger, Philipp Huttenlocher, Andre Manz, 
Edith Mathis, Aurele Nicolet, Eva Rogner, Maria Stader, 
Thomas Schibler, Max Sornmerhalder, Jakob Stärnpfli, An 
nette Weisbrod, Kurt Widmer, Iwan Roth. 
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Selbstdarstellung (1972) 

Der Glaube an den unbegrenzten Fortschritt, der uns inzwi 
schen gründlich abhanden gekommen ist, hat Wirklichkeit 
und Kunst der vergangenen Jahrzehnte noch geprägt. Wer 
sich der Täuschung nicht hingab und der Hybris des Mo 
dernismus mit seiner Tendenz zur Überbetonung speziali 
sierter Materialresultate einige Skepsis entgegenstellte, hatte 
es schwer, einer ernsthaften Bemühung glaubwürdig befunden 
zu werden, besonders dort, wo die Musik einzig in ihren 
zusammenhängen mit der Wirklichkeit gesehen wurde. 

Diese Zeit ist vorbei. Mit dem Schutz des Menschen vor 
einer ins Absurde vorstoßenden Verplanung im Ökomomi 
sehen ist auch die Rückführung der Musik aus rationalen und 
materialistischen Mißverständnissen in ihre eigentliche Di 
mension zur vordringlichen Aufgabe geworden. Keineswegs 
kann dabei der Weg zurück beschritten werden. Die Hilfe 
kann nicht in der Vergangenheit (wie es zur Zeit der Neo 
stile versucht worden war) gesucht werden, sondern nur in 
uns selbst und aus der heutigen Erfahrung heraus, was voraus 
setzt, daß der dieser Aufgabe gewachsene Komponist durch 
die Techniken der jüngsten Zeit hindurchgegangen sein muß. 
Daß die archaischen Schichten in uns unverloren sind, wissen 
wir spätestens seit Stravinsky. In ihrer Wiedergewinnung geht 
es darum, unserer hochspezialisierten Lebensform jene Gegen 
kräfte gegenüberzustellen, die uns die psychischen Überfor 
derungen durchstehen lassen. 

Blicke ich heute als gut Fünzigjähriger auf die zweieinhalb 
Jahrzehnte meiner Arbeit mit ihren krassen Kontrasten und 
scheinbaren Kehrtwendungen zurück, so rechtfertige ich sie 
aus der Bemühung, durch die verschiedensten Erfahrungs 
möglichkeiten der Existenz, wie die Neue Musik sie bietet, 
hindurchzugehen. Was ich um 1950, zur Zeit der Orchester 
Passacaglia und des Spanischen Rosenstock aus barocken, 
spätromantischen und impressionistischen Bausteinen und 
Einflüssen der Musik meines Lehrers Willy Burkhard zusam 
mentrug und als meine Anfänge präsentierte, sah sich im 
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Darmstädter Kreis der notwendigen Infragestellung ausgesetzt. 
In der Begegnung mit Krenek, Fortner und Adorno zerbrach 
die „heile Welt" vor der Wirklichkeit. Ich erarbeitete die 
Dodekaphonik, die meine Aussage durch die psychische 
Aphoristik differenzierte. (Die späte Sühne, 2. Streichquartett, 
Aphorismen). Von der damaligen Avantgarde distanzierte ich 
mich, als mit der Verneinung der Intuition durch die serielle 
Planung die Auflösung der musikalischen Dimension hörbar 
wurde. Der Magier Stravinsky zog mich in seinen Bann und 
damit der ANDERE Bereich, ohne den weder der Mensch 
noch seine Musik denkbar sind. Nach der Kenntnisnahme 
neuer geistiger Ordnungsverfahren horchte ich nun in den 
eigenen Körper hinein, der den musikalischen Ablauf nicht 
weniger bestimmen kann als das Geistige und die Psyche. 
Die Suche nach dem gestalteten Körpererlebnis führte mich 
1955/56 zu Terpis, Kreutzberg, Perrottet-Laban. Ich beschäf 
tigte mich mit dem Jazz und entdeckte das Schlagzeug, die 
Tanzbühne und die Choreographie (Schlagzeugkonzerte, Bal 
letwerke, die Tanzburleske Blackwood & Co.). 

Die Forderung Adornos nach der Kontrolle des unbewußten 
Tuns durch den Verstand blieb mir dabei erhalten und be 
wahrte mich vor der Gefahr mythisierender Vereinfachung. 
Adornos Einfluß stärkte mein Verantwortungsbewußtsein hin 
sichtlich Aussage und Wirkung der Musik in der Gesellschaft 
und verwies mich auf das melodramatische Verfahren, auf 
die gegenseitige Erhellung von Sprache und Musik. 

Daß ich mich den Gewinnen allerneuester Verfahren nicht 
verschloß, versteht sich. Nun, da mir die Einheit des Werk 
ganzen durch die in der Sprache konkret werdende Intention 
gesichert schien, öffnete sich meine Musik allen stilistischen 
Möglichkeiten. Statt des jeweiligen Systems ist es nun die 
Werkidee, die aus sich heraus die ihr gemäße Synthese der 
Mittel erzwingt. Bei den szenischen Werken ergibt sich sinn 
gemäß das totale musikalische Theater (Gilgamesch - Die 
Mauer von Uruk). 

Daß dieser Weg drei Jahrzehnte gebraucht hat, um zu um 
greifenden Lösungen zu führen, muß nicht heißen, daß ich 
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zu den früheren Teilergebnissen nicht mehr stehe. Man kann 
mir vorhalten, daß ich Unvereinbares zur Synthese zu bringen 
versuche. Mir scheint, daß der Schaffende das von seiner Zeit 
für unmöglich oder untunlich Gehaltene immer von neuem 
versuchen muß. In diesem Sinn sehe ich die Zukunft der 
Musik dort, wo sie den GANZEN Menschen in sich aufge 
nommen haben wird. 

Ergänzung der Selbstdarstellung (1985) 

Meine Arbeit von 1970 bis 1980 ist von meinen „Hörwerken" 
geprägt. Diese sind das Resultat der jahrzehntelangen Suche 
nach dem Gleichgewicht zwischen Gefühls- und Denkbereich, 
zwischen Musik und Sprache. Der Verzicht auf größere Büh 
nenprojekte, der mich für fast 20 Jahre dem Musiktheater 
fernhielt, schuf die Voraussetzung für das „Hörwerk" als dem 
geeigneten Gefäß, mit dem ich das musikdramatische Be 
dürfnis stillen und zudem meine literarische Komponente in 
Form eigener Texte in mein Schaffen integrieren konnte. 
Dabei ergab sich für die stilistische, ans Pluralistische gren 
zende Vielfalt meiner früheren Werkphasen die überhöhende 
Synthese. 
Auch wenn sich das Dutzend meiner Hörwerke in der Praxis 
den erhofften Platz bis heute nicht erobern konnte, sehe ich 
darin meinen eigenständigsten Beitrag an die Musikszene. Es 
sei an das Klima der Aufgeschlossenheit und der ideologischen 
Entkrampfung erinnert, in dem die kulturkritischen Impulse 
der 68er Bewegung zunächst allseits auf fruchtbaren Boden 
fielen - nach dem proklamierten Fiasko der „Neuen" Musik 
schien mir die Vertiefung des Konzertrituals eine realistische 
Bemühung. Heute erinnere ich mich mit nostalgischem Stau 
nen an Aufführungen meiner Hörwerke, deren Ambiance mir 
die Verwirklichung dessen zu sein schien, was vor bald drei 
Generationen der Zukunftstraum der Protagonisten war: der 
Gemeinschaft durch Klänge die Möglichkeiten und Grenzen 
des Menschseins im rituellen Rahmen zu vermitteln. Ich 
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glaube jedoch nicht, daß eine schöpferische Konzeption des 
halb ein Irrtum sei, weil die rezeptive Seite nicht darauf 
reagiert - erst recht heute, wo die Tonträger es ermöglichen, 
eine einmalige Werkrealisierung einer späteren Zurkenntnis 
nahme zur Verfügung zu halten. 

Seither tragen fast alle meine Arbeiten Spuren der Hörwerk 
phase: etwa wenn in einem konzertanten Werk eine Sprech 
stimme auftaucht. Im Concerto 77 wird die erste Traumszene 
von The Point of Return ins Realistische gewendet und ver 
deutlicht als Blues-Text die Überlebensfrage. Seit ich wieder 
für die Bühne arbeite, bediene ich mich mit Vorliebe der 
heutigen musikelektronischen Hilfsmittel, ohne die ich mir 
ein auch im technischen Standard zeitgemäßes Musiktheater 
nicht vorstellen kann. (Antoine und die Trompete; Sansibar 
oder die Rettung). 

Nicht zuletzt meinen musikerzieherischen Erfahrungen ver 
danke ich den Anstoß, mich im fortgeschrittenen Alter in 
tensiv mit dem zweiten Musikstrom auseinanderzusetzen (Ich 
spreche von der A-Musik, die zwischen U- und E-Musik von 
anderen Wertvorstellungen ausgeht). Es war und ist die Fol 
gerung einer modellhaften Selbstverwirklichung, die Konzen 
trierung aufs Subjektive schließlich aufzugeben, um sich der 
Umwelt und der Gemeinschaft in einer Bemühung hinzu 
geben, ohne die das „Selbst" sich rasch wieder zu verflüchtigen 
pflegt. War ich früher, etwa in Blackwood und den Tanz 
werken, über montagehafte, .jazzoide" Passagen nicht hin 
ausgekommen, erarbeitete ich mir in Jazzkursen und im im 
provisatorischen Gruppenerlebnis die Grundlagen, um die 
Jazzmusiker als gleichberechtigte Partner mit den klassisch 
ausgebildeten Orchestermusikern ins Spiel zu bringen. Meine 
Arbeiten dieser „Jazz-Classic-Begegnung" bringen dem Kon 
zertforum jenen Bereich wieder ein, der seit Generationen an 
die unterschwellige Musik abgetreten worden ist. (Schon vor 
Jahrzehnten hat Rolf Liebermann diesen Vitalitätsverlust als 
die große Gefahr für das überleben des Musiktheaters ge 
sehen!) Wenn im musikalischen Mysterium La Folie de Tri 
stan einer Jazzrockgruppe die libidinöse Seite der Liebesbe- 

14 



ziehung zugewiesen ist, Chor und Orchester dagegen die 
psychischen und geistigen Aspekte abdecken, ergibt sich eine 
umfassende und zeitgemäße Darstellung der Liebesleiden 
schaft, wie sie ohne den Einsatz der heute leider so ängstlich 
getrennten Musikwelten nicht möglich wäre. Daß dieses Ora 
torium und vor allem das Concerto 77 auf kritische Stimmen 
in beiden Lagern stoßen, ist angesichts der inzwischen ein 
getretenen politischen wie musikalischen Polarisierung un 
vermeidlich. Ich bin aber zuversichtlich, daß meinen Ver 
suchen zu einem „Brückenschlag" die Zukunft gehört, wie 
denn auch die Zweitaufführung des Concerto im November 
84 in Graz seine aufführungspraktische Bewährung erbracht 
hat. 

Der musikalische Umgang mit lyrisch-episch-dramatischen 
Textfolgen im „Hörwerk" erweist sich bei meinen neuesten 
dramatischen Arbeiten als unentbehrliche handwerkliche Vor 
stufe. Nach zahlreichen Vorfassungen (sie reichen bis 20 Jahre 
zurück und führten u.a. zu einer in Genf realisierten Radio 
version) realisierte ich die (an die Geschichte vom Soldaten 
anknüpfende) Darstellung der Problematik eines Jugendlichen 
in den Zwängen des Massenzeitalters. Die Aufführung von 
Antoine und die Trompete durch das Zürcher Opernhaus 1983 
ermutigte mich in meinen Bühnenplänen: 1985 vollendete ich 
den Operneinakterabend auf Texte von Thornton Wilder 
Mozart und der graue Bote - Königinnen von Frankreich - 
Schlafwagen Pegasus. Zur Zeit arbeite ich an der Instrumen 
tation des Musikdramas Sansibar oder die Rettung, zu dem 
ich nach dem Roman von Alfred Andersch das Textbuch 
verfaßt habe. Wenn ich am Musiktheater festhalte, dann auch 
deshalb, weil außerhalb der institutionalisierten Opernhäuser 
die Zukunft der Gattung immer mehr den kleinen, von spon 
tanem Idealismus getragenen privaten Unternehmungen ge 
hört, die (wie beispielsweise David Freemans Opera Factory) 
für den intimen Theaterrahmen tätig sind, wo neue Wert 
vorstellungen leichter zu realisieren sind. 

Es mag den Anschein haben, als habe ich mich in wachsendem 
Maße zum jeweils vorherrschenden Trend quergelegt und 
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mich dessen angenommen, was des allgemeinen Konsensus 
entbehrte. Im medialen Klima, das gerade den erfolgreichen 
Kunstschaffenden übermächtig vereinnahmt, ist diese Haltung 
jene, die ihm erlaubt, unbeirrt seinen Weg zu gehen. Einerseits 
strengsten künstlerischen Maßstäben nachzukommen su 
chend, habe ich auf der anderen Seite stets für jene kom 
poniert, denen die Musik nach wie vor als eine Gegenkraft 
zur Verdinglichung des Menschen bedeutsam ist. Meinen 
scheinbar sprunghaft gegensätzlichen Entwicklungsweg sehe 
ich als eine natürliche Spirale inneren Reifens, die sich ab 
wechselnd bald den Realitäten der Existenz, bald den inneren 
Horizonten zugewendet hat. Bald dürfte die Zeit gekommen 
sein, da ich mich auf jenes letzte große Thema konzentrieren 
kann, das sich als roter Faden durch mein Lebenswerk zieht 
und wie kein zweites geeignet ist, diese momentan erneut so 
wahnhafte und gefährdete Wirklichkeit zu relativieren. (Hut 
tens letzte Tage, Media in Vita, Trauermusik, Un Signal 
d'Espoir und viele andere Arbeiten.) 

Kurzbiographie A.Sch. 

Geb. am 20. Nov. 1920 in Kreuzlingen. 1936-40 Mittelschule 
und Maturität in Aarau. 1940-45 Musikstudium am Kon 
servatorium und an der Universität Zürich. Diplome für 
Schulgesang, Musiktheorie und Klavier. Kompositionsunter 
richt bei Paul Müller und Willy Burkhard. Ab 1944 Musik 
erzieher an der Zürcher Kantonsschule; ab 1949 Hauptlehrer 
am Real- und Literargymnasium. 1949-53 fünfmalige Teil 
nahme an den Ferienkursen für Neue Musik in Darmstadt. 
194 7 Verheiratung mit der Violinistin Tatjana Berger; drei 
Kinder Thomas, Christian, Regina. 
Schibler gehört der dritten Generation von Komponisten neuer 
Musik an, die nach den restaurativen Tendenzen der Zweiten 
Generation dem ungehemmten Fortschrittsglauben huldigt und 
die musikalischen Mittel bis an die äußersten Grenzen zu 
erweitern sucht. Nach neobarocken und spätromantischen 
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Anfängen öffnet sich Schibler ebenfalls den an die großen 
Protagonisten der 20er Jahre anknüpfenden Tendenzen, er 
strebt jedoch bei der Assimilierung der neuen Kompositions 
techniken eine Verschmelzung mit dem Traditionsstrom, die 
von der Rücksichtnahme auf das Aushörbare ausgeht. Dabei 
hinterlassen die phasenweisen Auseinandersetzungen mit der 
Dodekaphonik, mit rhythmischen Problemen, mit Schlagzeug, 
Bewegung und Tanz und zuletz ein intensiver Integrations 
versuch von Elementen der Jazzpraxis deutliche Spuren in 
seinem Werk, das sich spiralförmig zu einer alle Lebensbe 
reiche umfassenden -,,Maximal Music" entwickelt. 

Besondere Bedeutung kommt dabei dem sprachlich-literari 
schen Element zu, dessen Schibler sich nach 1970 in wach 
sendem Maße als eigener Texter bedient. In der Formel 
des „Hörwerks" verbinden sich lyrisch-episch-dramatische 
Sprachteile mit musikalischer Gestaltung und erstreben über 
das Assoziative ein möglichst „totales Hörerlebnis". Im Mit 
telpunkt von Schiblers Schaffen steht dementsprechend das 
Musikdrama tische. 

In seiner experimentierfreudigen Vielfalt einerseits erfolgreich, 
andrerseits umstritten, erhielt Schibler 1960 den Musikpreis 
der Stadt Zürich. 1959, 63 und 75 gewann er erste Preise bei 
öffentlichen Wettbewerben; dreimal erhielt er den Preis des 
Schweizer Radio zugesprochen. Die Schulmusikpraxis berei 
cherte er mit seinem Konzept Vom Körper zum Schlagzeug. 
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DAS DRAMATISCHE WERK 

Der Spanische Rosenstock 
Oper in drei Akten, op. 20 (1947/50), nach der Novelle 
von W. Bergengruen. Text von Max Allenspach. TI 

Personen: 
Oktavia. 
Lysander 
Clelia . 
Filenio .. 
Herzog .. 
Markgraf. 
Gärtner (Antonio) 
Fernando, ein Verschwörer. 
Rodrigo, ein Matrose 
Spielmann .. 
Hofnarr . 
Gärtnerjunge . 
Miranda, Oktavias Dienerin. 

Sopran 
Tenor 
Mezzosopran 
Bariton 
Bariton 
Baß 
Bariton 
Baß 
Tenor 
Tenor 
Bariton 
Kleine Hosenrolle 
-Sopqm 

Hofleute, Soldaten, Verschwörer, Ballett (Masken, Fischer 
mädchen) 

Ein kleiner Chor im Orchester 

Orchester: 2, Picc., 2, (a. EH), 2, (a Bkl.), 2, (a.Ktfg.) - 4,3,2, 1 - 3 Schlg., 
Cel., Hf., Klavier - Streicher 

Uraufführung: April 19 50 am Stadttheater Bern. 
Leitung: Niklaus Aeschbacher. 

Mit Stoffen und Texten Bergengruens, den ich 1947 in Zürich kennen 
lernte, habe ich mich in meinen Anfängen mehrfach beschäftigt; von den 
Sujets zu zwei Opern über die Kantaten „Weil alles erneut sich begibt" 
und „Mondlicht" für Alt und Kammerorchester bis zum Plan eines 
weltlichen Requiems, dessen Texte mich noch heute berühren. 
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Titelblatt-Zeichnung für den gedruck 
ten Klavierauszug von Victor Aerni 

Magischer Zauber, konkretisiert in einer Pflanze, hält zwei Liebende 
während langjähriger Trennung zusammen. Als eine Nebenbuhlerin das 
Symbol der Zusammengehörigkeit zum Verdorren bringt, schlägt der 
weggeworfene Strauch neue Wurzel, um bei der schließlichen Rückkehr 
dem bedrängten Geliebten zum rettenden Versteck auszuwachsen. 

Dieses bei der UA sich als publikumswirksam erweisende Stück ist 
sozusagen mein musikdramatisches Gesellenstück. Als Nummernoper 
angelegt, dürfte sein Wert vor allem im Musikalischen zu sehen sein. 

Von der Oper liegt der gedruckte Klavierauszug vor. 

Der Teufel im Winterpalais 

Oper in 3 Akten (8 Bildern) nach der Novelle von 
Werner Bergengruen. Text von Gustav Specht und 
Julius Kapp. (1950/52) 7J 

Dieses zweite Bühnenwerk auf einen Stoff von Bergengruen habe ich 
1951 beim Opernwettbewerb der Scala zum 50. Todesjahr Verdis unter 
dem Titel II Sarto Indiavolato und unter dem Kennwort „Se non e 
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Verdi ... " eingereicht. Von 137 eingereichten Werken zeichnete es die 
Jury - der u.a. Stravinsky angehörte - mit einem 5. Rang aus; die 
Oper gelangte jedoch nicht zur Aufführung. Die Originalpartitur ver 
brannte bei der Rücksendung vom Berliner Musikverlag Bote und 
Bock an mich in einem Postwagen an der Zonengrenze. 
Für die dramaturgische Qualität dieser Spieloper bürgt der Name des 
,,Operndoktors" Julius Kapp, der die Vorlage von Specht bearbeitete. 
Das Werk existiert in meinem Archiv als vollständiger Klavierauszug, 
der gegenüber der in Mailand eingereichten Fassung eine völlig neue 
Version darstellt. 
Mit dem aus dem Baltikum stammenden Schriftsteller Gustav Specht 
(1885* in Riga, t 1956 in Konstanz) den die Kriegswirren von Berlin 
an den Bodensee verschlagen hatten, pflegte ich einen jahrelangen 
brieflichen und persönlichen Kontakt. Ein „Reimer" von seltenem 
Können, schuf er in meinem Auftrag den Text zu Das Bergwerk zu 
Falun, der jedoch nicht zur Vertonung gelangte. Die Begegnung mit 
dem Gedankengut der Neuen Wiener Schule hat um 1953 der mehr 
spielerischen, letztlich auf den breiteren Theatererfolg zielenden mu 
sikdramatischen Arbeitsweise ein Ende gesetzt. 

Die Späte Sühne (Die Füsse im Feuer) 

Kammeroper in einem Akt nach der Ballade von 
C.F. Meyer. (1953/54) Textbuch vom Komponisten. 
~01 ~ 
Personen: 
Marquis Florent de la Force 
Blanche, seine Tochter .... 
Hector, Comte de St. Mathieu, 
ihr Verlobter. . 
Leonard de Villars, 
Hauptmann der Königlichen Garde . 
Richetta Forestier, 
Schaffnerin auf Schloß Rondelles .. 

Baß 
Sopran 

Tenor 

Bariton 

Alt 
Orchester: 3,2., EH., 2.Bkl., 2.Kfg. - 4,3,3, 1 - PK.Schlzg (3) - Hfe, 
K.lav. - Str. 
Uraufführung: im Montagsstudio des Zürcher Stadttheaters 1954 und 
während der Junifestwochen 1955. 
Leitung: Victor Reinshagen. 
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Der Hauptmann im Dienst des Königs de Villars hat während einer 
Razzia gegen die Hugenotten die Marquise de Ja Force zutode gefoltert, 
um das Versteck des Marquis zu erfahren. Als die Waffen ruhen, 
verirrt er sich während eines Unwetters und sucht auf dessen Schloß 
Zuflucht. Zu spät erkennt er den Tatort und befürchtet, während der 
Nacht seinerseits Opfer der Rache zu werden. Der Marquis ringt sich, 
mit dem Dolch schon über den Schlafenden gebeugt, zur Vergebung 
durch. De Villars, erschüttert von diesem Großmut, gibt vor seiner 
Wegreise eine Botschaft preis, die den Hugenotten beim Wiederauf 
flammen des Glaubenskonflikts rettende Chancen einräumt. 

Diese Kammeroper, deren Orchesterbesetzung ich bei Gelegenheit auf 
ein Instrumentalensemble von 13 Musikern zu reduzieren suche, um 
der reduzierten Besetzung auch von dieser Seite her gerecht zu werden, 
bildet den Abschluß meiner intensiven Auseinandersetzung mit der 
Dodekaphonik. Das Prinzip „freier Reihen" und der Bildung von 
harmonischen Binnenfeldern durch die Möglichkeit der Wiederholung 
von Untergruppen der Reihe sichert der Partitur das Einbringen meines 
persönlichen Chromas. 
1964 meldete mir der Verlag die Annahme des Werkes zur deutschen 
EA in Oberhausen, zu der es infolge der Schließung der dortigen 
Opernbühne nicht mehr kam. 

Nachtmahl auf Schloß Rondelles, 
Uraufführung im Zürcher Stadttheater 1953 



La Foi Sanglante 

Radiophone Version von Die Späte Sühne. Auftrags 
werk von Radio Genf. Übersetzung und Adaption: 
Pierre Meylan. ~ 
Produktion mit dem OSR 1967, im Radiostudio Genf. 
Leitung: J.-M. Auberson. 

Urs und Flurina 

Jugendoper nach „Schellenursli" und „Flurina" von 
Selina Könz und Alois Carigiet in einem Vorspiel und 
drei Teilen. Text vom Komponisten; zürichdeutsche 
Fassung von Rudolf Hägni. (1955/56) ~ 
Im Mittelpunkt steht das legendäre Frühlingsfest „Chalanda Marz", 
das im romanischen Bündnerland von der Schuljugend mit Sehellen 
geläute, Vertreibung der bösen Geister und einem Tanzfest begangen 
wird. Zwischen den Gruppen des Ober- und Unterdorfes von Giarsun 
herrscht das gewohnte Gerangel um die größte Kuhglocke, die den 
Anführer beim Umzug bestimmt. Der kleine Urs wagt sich im Al 
leingang auf die noch tiefverschneite Alp, um dort die Glocke seines 
Onkels zu holen. Flurina bemerkt seine Abwesenheit und folgt den 
Spuren. Infolge des tiefen Schnees müssen die Beiden die Nacht in 
der Alphütte verbringen, wo· ihnen eine Reihe böser und guter Geister 
begegnet. Die vergebliche Suche der Dorfbewohner nach den Beiden 
findet ein erfreuliches Ende, als diese am folgenden Morgen mit der 
Glocke wieder auftauchen. Mit Gesang und Tanz wird Chalanda Marz 
gefeiert. 
Das 80 Minuten dauernde Werk mit Kammerorchesterbesetzung ent 
stand aus dem Bedürfnis, für das „Kindermärchen" des Zürcher Stadt 
theaters eine anspruchsvolle Möglichkeit zu schaffen, das der städti 
schen Jugend das bündnerische Klima nahebringt. Dr. Herbert Graf 
hatte es nach dem Erfolg von Blackwood 1962 zur UA angenommen, 
wobei Carigiet die Bühnenbilder beitragen sollte. Mit dem Weggang 
von Dr. Graf nach nur 3jähriger Direktionsperiode in Zürich war von 
der Realisierung des Projekts nicht mehr die Rede. 
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Blackwood & Co. 

Musikalische Burleske für Sänger und Tänzer. Text 
von Armin Schibler und Alfred Goldmann. Dauer: 
1. Akt 55', 2. Akt 72' @ 

Personen: (Sänger) 
John W. Driller, 
Direktor bei Blackwood & Co .. 
Frank Winter; Komponist, 
Jugendfreund Drillers . . . . . . . 
Frau Forster, Direktionssekretärin 
bei Blackwood & Co. . . . . . . . . . 
Laban, geheimnisvoller Herr bestimmter 
Herkunft und unbestimmrnten Auftrags 
Das Aktionstrio } 
(drei Verkäufer, Agenten, Bürolisten, 
Passanten usw.) . 
Postbote, Bürostift, halbwüchsiger Junge 

Pantomimische Rollen: (Tänzer) 
Bill Kind 
und Fanny Sweet. . 

Baß-Bariton 

Tenor 

Mezzosopran 

Baß 
Tenor 
Bariton 
Baß 
kleine Sprechrolle 

das „Jubiläums 
paar" 

Eine kleine Balletgruppe (Presseleute, Kameramänner, Passan 
ten, Transportmänner usw.) 
Der Schauplatz der Oper ist Center-Ville, eine große Indu 
striestadt eines beliebigen Landes zwischen Amerika und Eu 
ropa. 

Orchesterbesetzung: Kleine Flöte, große Flöte, Oboe, engl. Horn, Kla 
rinette, Baßklarinette, Fagott, Kontrafagott, - 3 Hörner, 2 Trompeten, 
2 Posaunen - Klavier, Celesta - Schlagzeug und Streicher 

Uraufführung: anläßlich der Juni-Festwochen 1962 im Zürcher Stadt 
theater unter der Leitung von Nello Santi. 
John Driller, Marketing Direktor der Firma Blackwood, plant zur 
Verkaufsförderung eines Bettmodells eine Aktion. Als Bill Kind und 
Fanny Sweet die Ausstellungshalle betreten, um sich ein Doppelbett 
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Schlußbild der Zürcher Uraufftihrung 1962; 
Bühnenbild: Max Röthlisberger 

anzuschaffen, werden sie als 10 000ste Käufer damit beschenkt und 
zum „Traumpaar" ernannt, mit dem Driller in der Folge eine Reihe 
von Propagandaaktionen durchzuführen beabsichtigt. Als sich das Paar 
der Folgen des Geschenkes bewußt wird, wissen sich die Beiden mit 
List den Nachstellungen Drillers zu entziehen, der sie schließlich in 
der Sommerfrische am Waldsee aufspürt. Erst das Dazwischentreten 
der Konkurrenz in Form von Mr. Laban von Whitewood & Co. schützt 
das Paar vor weiterer Vermarktung. Angesichts des Scheiterns seiner 
Manipulationen erleidet Driller einen Herzinfarkt und es kommt zu 
einem Arrangement zwischen den beiden Firmen; das junge Paar hat 
sich mit Erfolg dem Eingriff in die Privatsphäre zu entziehen gewußt. 

Die gewählte musikdramatische Anlage ist mit jener eines „anspruchs 
vollen Musicals" zu vergleichen: die Handlungsteile sind gesprochen 
und das Protagonistenpaar wird durch Tänzer dargestellt. Zwischen 
dem im Vordergrund am Klavier agierenden Komponisten Frank 
Winter und seinem Jugendfreund Driller kommt es zu einer Wette: 
Winter glaubt nicht, daß das „Jubiläumspaar" sich verführen läßt. Aus 
dieser Wette entwickelt sich der Handlungsablauf, wobei der Kom 
ponist für das (wort- und gesangslose) Tänzerpaar die Dialoge über 
nimmt. 

Mit Blackwood ist mir gelungen, ein zeit- und gesellschaftskritisches 
Anliegen in spielerischer Form auf die Musikbühne zu bringen. Der 
Einsatz des musiksprachlichen Idioms von U-Musik und jazzoiden 
Passagen ergab sich zwingend aus der Charakterisierung von Büro- 
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und Arbeitswelt, wobei der Verdacht auf „Anbiederung an den breiten 
Geschmack zwecks Erfolgssicherung" schon vom Anliegen der The 
matik her sich ausschließt. ,,Um das Banale zu überwinden, gilt es 
sich seiner zu bemächtigen" (Ionescu). Daß sich die institutionalisierten 
Bühnen trotz des erklärten „Mangels an spielerischen Ausformungen" 
des zeitgenössischen Musiktheaters und des spektakulären Erfolgs der 
Uraufführungsrealisation in Zürich dieses Werks nicht bemächtigt ha 
ben, ist ein Hauptgrund dafür gewesen, daß ich mich in der Folge für 
fast 20 Jahre vom Musiktheater abgewendet habe - zu meinem Vorteil, 
wie mir scheint, sollte doch erst die Phase meiner „Hörwerke" auf 
eigene Texte mir die noch fehlenden Bereiche der Wort-Tonerfahrung 
(insbesondere einer neuen melodramatischen Technik) zutragen, um 
das Ziel eines Musiktheaters zu erreicherr, das im Medienzeitalter noch 
eine Chance hat. 

La Folie de Tristan 

Musikalisches Mysterium für 4 Gesangssolisten, 3 
Sprechstimmen, Kammerchor, Orchester und Jazz 
rockgruppe. Text von Marie de France, Joseph Bedier, 
Armin Schibler. (70') 'll 

Personen: 
Tristan .. 
Iseut .... 
Brangien . 
Le Roi Marc 
Le pecheur 
Le portier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baß 

Tenor 
Sopran 
Mezzosopran 

Uraufführung: am Festival de Montreux-Vevey am 15. Sept. 1980. 
Leitung: J.-M. Auberson. Auftragswerk von Radio Genf. 
Die von verschiedenen Tristan-Versionen festgehaltene Rückkehr von 
Tristan an den Hof des Roi Marc, um als Narr verkleidet seiner 
Geliebten noch einmal für eine Nacht zu begegnen, bildet den Inhalt 
dieser multimedialen, für verschiedene Aufführungsrealitäten bestimm 
ten Tristanvertonung. Der legendäre Haudlungsablauf wickelt sich, den 
direkten, im französischen Original belassenen Dialogen von Bedier 
folgend, als statische Bilderfolge ab. Darum herum rankt sich mein 
Text Das Unverlierbare, der die Liebesleidenschaft Tristans aus dem 
Historischen ins Heutige rückt. (Er ist in die Sprache des jeweiligen 
Aufführungsortes zu übertragen; Daniel Reiche! besorgte die franzö 
sische Übersetzung.) Damit soll auch einer der „klassischen" rnusi- 
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kalischen Darstellungsweise entfremdeten Hörerschicht der Tristan 
Mythos nahe gebracht werden. Der Klang der Jazzrockgruppe bringt 
dabei als tönendes Medium der Libido eine Dimension ein, die mir 
seit Strawinskys Sacre für ein ganzheitliches Musikempfinden unab 
dingbar zu sein scheint. 

• PAN (Ex Libris) 130085 

Antoine und die Trompete 

Ein Kammermusical. Szenenfolge für Sänger, Schau 
spieler, Tänzer und Jugendliche, zwei Musikgruppen 
und Solotrompete. Text vom Komponisten. Auftrags 
werk des Zürcher Opernhauses. (120') ® 

~:>t;\{ 
ntoine, ein junger Mann;·7indei zufällig 
ern im Antiquariat eine Trompete . . . Das lnstri 
ent gefäflt ihm, er versucht, darauf zu spielen un 
ntlockt ihm bald immer mehr Töne, bis er begreift 
'ass er auf diese Weise vieles von dem euedriicker. 
ann, was ihn beschäftigt und bewegt. Aber er muss 
uch erfahren, dass er - als eigenwilliger Künstler - 
icht allein auf dieser Welt lebt und dass es gilt, zwi 
chen Selbstverwirklichung und Marktwert, zwi 
chen persönlichen Wünschen, zwiscitenrnenschti- 
hen Bindungen und gesellschaftlichen Forderungen 
einen Weg zu gehen. - Antoine als Beispiel für den 
'ntwicklunqs- und Bildungsgang eines jungen Musi 
ers von heute, der an die gemeinschaftsverbindende 
raft der Musik gl~ubt und sein Ideal kompromisslos 
erwirklichen will.!~-~}~ ,~ ••••.•••••• ,,.~.,. ,· •"i'l~, /C'·' 



Personen: 
Der Antiquar. Der Oberst . 
Jean Dumarchais, Direktor 
Mr. James Ward, Anwalt . 
Egon Sterkowitsch . 
Olga Garbatti, Kammersängerin 
Ninon, Carmelas Freundin. 
Enzo, Aufnahmeleiter . 
Antoine Petitjean. 
Carmela Ferri . 

Baß 
Bariton 
Baß 
Tenor 
Mezzosopran 
Sopran 
Bariton 

: } Schauspieler 

Pierre . Claudio . Andre . Conny · Lilo · Manfred · Passanten 
· Jugendliche . Polizisten · Soldaten (kleine Sprechrollen) 

Musiker: 
Die Jazzrockgruppe (Elektrogitarre, Baßgitarre. Keyboards. 
Polysynthesizer. Schlagzeug) 
Ein Streichquartett. Trompete Solo. 

Uraufführung am 6. Sept. 1983 durch das Zürcher Opernhaus im Aula 
Theater Rämibühl Zürich (Teatro mobile-Produktion der Umbauphase) 

Die Zürcher Uraufführung hat von der im Vorwort zur gedruckten 
Fassung angedeuteten Möglichkeit Gebrauch gemacht, aus der TI®4:l 
offenen Szenenfolge eine Auswahl zu treffen. Während ich hinsichtlich 
der Weglassung der Szene „Hinter dem Scheibenstand" mit dem Re 
gisseur nicht einig wurde, haben andrerseits dessen persönliche Vision 
und die intensive, geradezu nachschöpferische Identifikation der jungen 
Darsteller mit dem Stück eine dramatische Straffheit ergeben, die 
äußerst theaterwirksam war. Trotzdem halte ich eine weniger aufwen 
dige, dem „armen" Theater verpflichtete Inszenierung von Antoine für 
ebenso erfolgversprechend, wobei ein langsameres Darstellungstempo 
die musikalischen Aspekte verstärken dürfte. In welcher Weise die 
Zürcher Szenenfolge vom Originaltext abgewichen ist, läßt sich aus 
der nachfolgenden Wiedergabe des Theaterzettels ersehen: 
Antiquariat. Antoine, ein jugendlicher Querkopf, entdeckt auf der Suche 
nach einem Geschenk für seine Freundin Carmela eine Trompete. Der 
Trödler überläßt sie ihm gegen Aushändigung von Antoines erster 
Lohntüte. 
Eine kleine Bar. Carmela, die in einer Bar die Gäste bedient, ist von 
Antoines plötzlicher Anwandlung, das Trompetenspiel zu lernen, wenig 
erfreut. Sie weist energisch Sterkowitschs Annäherungsversuche zurück. 
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Autofriedhof. Antoine, der sich mit Gelegenheitsarbeiten durchschlägt, 
wird von Pierre und seinen Freunden beim Üben überrascht. Sie 
versuchen, ihn für die Rockgruppe zu gewinnen. 

Ein Vestibül. Beim Vertragen der Zeitungen hört Antoine die Kam 
mersängerin Olga Garbatti bei ihren morgendlichen Stimmübungen. 
Er erhofft von ihr Ratschläge für seinen zukünftigen Weg als Musiker. 

Kleines Appartement. Carmela schaut ihrer Freundin Ninon beim 
Ballett-Training zu. Pierre leiht bei Carrnela Geld, damit er die Ab 
zahlungsrate für die elektronische Ausrüstung seiner Band bezahlen 
kann. 

Am Bühnenausgang. Sterkowitsch hat in der Firma Dumarchais die 
Musikabteilung übernommen und auf Wunsch Carmelas Antoine in 
Pierres Gruppe eine Sonderstellung eingeräumt. Der Erfolg der Gruppe 
im Konzert ist für ihn ein Triumph. Doch Antoine fühlt sieb mißbraucht 
und ausgenutzt und will eigene Wege gehen. 

Bei Antoine. Carmela taucht an ihrem Geburtstag unerwartet bei An 
toine auf, der am folgenden Tag einrücken. muß ... 

Ein Büro. Dumarchais gibt Sterkowitsch grünes Licht für den pro 
pagandistischen Aufbau von Pierres Gruppe, weil er die Möglichkeit 
sieht, durch den Einsatz der Band bei den bevorstehenden Wahlen 
jugendliche Wähler für die von ihm unterstütze Partei zu gewinnen. 

Bei Carmela. Carmela ist krank und muß ein paar Tage das Bett 
hüten. Sie erhält Besuch von Ninon, die von ihrer gescheiterten Karriere 
als Tänzerin und von ihrer Heirat mit Enzo erzählt. 

Kantonnement. Antoine übt auch während der Rekrutenschule in jeder 
freien Minute. Er ahnt nicht, daß Carmela in seiner Abwesenheit in 

Eine Hausfront, Szenenbild der Uraufführung 1983 
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gutmeinender Absicht den Vertrag für ihn mit Dumarchais unterzeich 
net hat. 

Uferpromenade. Nach langer Trennung sind Antoine und Carmela 
wieder zusammen. Sie erzählt einen Traum, der sie beunruhigt, und 
gesteht Antoine, die Unterschrift im Vertrag mit Dumarchais gefälscht 
zu haben. 
Bei Dumarchais. Antoine ist entschlossen, den Vertrag zu annullieren 
und wird von Dumarchais mit vagen Zusicherungen für die Zukunft 
hingehalten. 

Eine Hausfront. Entgegen Dumarchais' Warnungen profitiert Antoine 
von einer Hausbesetzung, um unter Dach üben zu können. Vor der 
heranrückenden Polizei wird Antoine von Mr. Ward befreit. 

Bei Mr. Ward. Antoine erfährt von seinem Protektor, daß dieser Geld 
für seine seriöse Ausbildung zum Musiker zur Verfügung stellt. Ward 
übernimmt es, den Vertragsbruch mit Dumarchais zu bereinigen, hält 
es jedoch für geraten, daß das Paar für einige Zeit die Stadt verläßt. 

Eine Alpweide. Antoine und Carmela, von Nachstellungen durch die 
Polizei verängstigt, haben sich auf eine Alp geflüchtet. Eine Traum 
vision zeigt Antoine den Weg einer sinnvollen Zukunft für sein Trorn 
petenspiel... 

Ein Dachstock. Ninon gibt eine Abschiedsparty für Antoine, der zur 
Ausbildung ins Ausland fährt. Die Gäste erfahren von Antoines Plänen, 
mit Hilfe des einflußreichen Mr. Ward eine Musikgruppe zu gründen, 
um überall dort in Aktion treten zu können, ,,wo der Wahnsinn eine 
neue Blüte treibt". Während Mr. Ward Antoine und Carmela zum 
Flughafen bringt, tanzen die Freunde in die ungewisse Zukunft hinein ... 

Wenn nachfolgend einer Pressestimme Raum gegeben wird, dann darum, 
weil Antoine - von der Werkabsicht her ein Versöhnungsversuch der 
beiden heute leider sich schroff gegenüberstehenden Kulturverständ 
nisse - infolge des politisch angeheizten „Kulturkampfs" in der Stadt 
Zürich von beiden Seiten her als harmloses Jugendstück eingestuft und 
damit kaum zur Kenntnis genommen wurde. 

In der deutschen Musikzeitung „Das Orchester" 12/1983 würdigt Dr. 
Fritz Muggler die Aufführung wie folgt: 

Armin Schibler, der Zürcher Komponist, der als Musiker wie auch - 
in der Regel - als sein eigener Texter immer vorzugsweise Zeitprobleme 
aufgreift, wählte für seine jüngste dramatische Arbeit als zentrale Figur 
den jungen Band-Musiker, der zwischen freier persönlicher Kreativität 
und deren Ausnutzung durch den Kommerz hin- und hergerissen wird 
und zugrundegerichtet zu werden droht. Dieses Thema wird in der 
Sprache der Jungen und, zu einem guten Teil jedenfalls, auch in ihrer 
Mentalität, und zu einem Teil sogar in ihrer musikalischen Ausdrucks 
weise aufgegriffen. Zudem läßt er die Hauptrollen von Jugendlichen 
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spielen. Schließlich war sogar das übrige Mitarbeiterteam, das vom 
Zürcher Opernhaus gestellt wurde, konsequenterweise ausgesprochen 
auf jugendliche Kräfte ausgerichtet. Das „Kammermusical", wie es der 
Komponist als Gattung nennt, ist als Auftragswerk des Opernhauses 
Zürich entstanden, vor allem auch als Beitrag zur Dislozierung der 
Szene während des immer noch andauernden Umbaus des Hauses. So 
hat sich denn, auch mit manch anderen Produktionen (Aida im Hal 
lenstadion, Händels Saul im Kongreßhaus, Rihms Jakob Lenz im 
Stadthof 11 etc.) die Absicht realisieren lassen aus dem Nachteil der 
„Heimatlosigkeit" einen Vorteil herauszuholen: Die „Opera mobile", wie 
sie von Direktor Claus Helmut Drese genannt wird, öffnet andere 
Veranstaltungsräume und erreicht ein anderes (,,alternatives"?) Publi 
kum. So ist es auch jetzt mit der Uraufführung des Kammermusicals 
Antoine und die Trompete geschehen, die in der mit Theatereinrich 
tungen gut ausgestatteten Aula der Kantonsschule Rämibühl stattfand, 
trotz der üblichen Honoratioren und Pressevertreter vor einem vorwie 
gend jugendlichen Publikum. 
Zum gern wahrgenommenen aktuellen Bezug in Schiblers Werken 
gehör( auch derjenige zu Jazz und Pop, wobei jazzartige Elemente, 
diese gleichsam in den Unterhaltungsmusikbereich abgesunken, über 
wiegen. Während Schiblers bisherige Bemühungen um eine Synthese 
der Idiome Jazz-, Rock- und E-Musik jedenfalls meiner Meinung nach 
nie restlos zu überzeugen vermochten, so wie bei manchen Versuchen 
anderer Komponisten ebenfalls, weil die beiden Bereiche qualitativ zu 
sehr auseinanderklafften, ist die Symbiose hier nun ganz überraschend 
gut geglückt. Die vorsichtige Art des Einbezugs läßt den Musikern die 
nötige Freiheit, garantiert aber gleichzeitig auch im U-Musikbereich 
eine gewisse Mindestqualität. Elektronische Apparate werden kaum 
verwendet, abgesehen von einigen Tonbandeinspielungen, sondern ein 
Oktett, bestehend aus einem Streichquartett, Inbegriff der traditionellen 
Musik und der Kammermusik (daher auch der Begriff „Kammermu 
sical"), und einer Rockband (mit Elektro- und Bußgitarre. Keyboards 
und Schlagzeug), dazu als .Solist" ein Trompeter. Was hier nun ent 
standen ist, ist eine eigentliche Jugend-Oper. 
Im Zentrum der in 16 kurze Bilder aufgelösten Handlung steht Antoine, 
ein jugendlicher Einzelgänger, ausgeflippt, der bei einem Antiquar eine 
Trompete aufstöbert und bald einmal auf ihr seinen eigenen Ausdruck 
findet. Sein Talent findet Beachtung bei Musikern und Managern aus 
der Branche, aber nach einigen Erfahrungen entzieht er sich der Ver 
marktung und fährt, um den Schwierigkeiten zu entkommen, schließlich 
mit seiner Freundin ins Ausland, um sich dort „den letzten Schliff' zu 
holen. Um diesen Schluß zu ermöglichen, läßt der Autor den Mr. Ward, 
einen reichen Deus ex machina, eingreifen, eine etwas fragwürdige 
Wendung, die dem Schluß die Glaubwürdigkeit nimmt und dabei ei 
gentlich gar nicht nötig wäre. Doch zuvor hatten die Bildskizzen, sicher 
auch dank gezielter Kürzungen im Libretto, gerade in der konzentrierten 
und andeutungshaften Prägnanz große realistische Dichte erreicht, wozu 
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natürlich auch die Szenenbilder von Thomas Stählin und vor allem die 
auf Stimmigkeit und Eindeutigkeit bedachte Regie von Ulrich Peter 
Wesentliches beigetragen haben. Ihm ist auch der intime Charakter des 
Kammerspielraums zu verdanken, der direkt bei den vordersten Zu 
schauerplätzen beginnt, wobei die Gruppe der Musiker mit dem jungen 
Pianisten Jacques Lasserre links im Spielraum sitzt. In der Musik 
Schiblers werden die Andeutungen der verschiedenen musikalischen 
Idiome vermischt, oft in einem und demselben Takt verquickt, oft 
entsprechend den szenischen Erfordernissen separiert. Antoine und seine 
Freundin Carmela sind Sprechrollen, die von typengeeigneten Schau 
spielern (Stefan Witschi und lrene Kammenhuber) übernommen werden 
können. Carmelas Freundin ist angehende Ballettänzerin, eine Opern 
sängerin ist auch in die Handlung involviert, und für das Fest der 
Sehfußszene konnte man eine jugendliche Jazztanzgruppe einsetzen. 
Der Erfolg bei Jung und Alt war da; für die Älteren ist die Musik nicht 
zu „verrückt", auch nicht zu primitiv und vor allem nicht „zu laut", 
und die Jugendlichen vermögen sich mit Musik und vor allem Handlung 
durchaus zu identifizieren, wobei wohl auch der pädagogische Wink 
des Komponisten und Musikpädagogen (Miuelschulmusiklehrers) Schi 
bler, sich zur seriösen Erarbeitung eines Instruments und seiner Musik 
durchzuringen und nicht an der Oberfläche zu bleiben, im Verein mit 
den Stellungnahmen für den Umweltschutz und gegen Manipulation 
durch Politik, durch Konsum, durch Krieg und Militär akzeptiert und 
vielleicht auch verinnerlicht wird. Also ein Stück, das Mitwirkung der 
Jungen, Identifikation der Zuschauer mit deren Schicksalen und Bil 
dungsabsichten des Autors geschickt vereinigt. 

Zwei Jahrzehnte lang beschäftigte mich der Plan, den Anstoß der 
Histoire du Soldat weiter zu führen und eine kleine Oper über ein 
Musikinstrument zu schreiben. Der Dramaturg meines Verlages be 
schaffte mir den Text eines in Paris aufgeführten Stücks von Dominique 
Vincent Charlie, 22 ans, trompette und das Vertonungsrecht. Statt es 
zu komponieren, begann ich selbst mit der Textarbeit. Daraus ent 
wickelte sich die Kammeroper A ntoine und Carmela, die 1968 am 
Genfer Radio - im Rahmen des von Robert Dunand betreuten „Service 
Iyrique" - zu einer radiophonen Aufführung gelangte, wobei Jean 
Matter und Roland Sassy die Übersetzung besorgten. Diese von 
J.M. Anberson betreute Einstudierung wurde mit dem Schweizer Ra 
diopreis ausgezeichnet. 
Obgleich textlich keine Gemeinsamkeiten bestehen, stellt diese Kam 
meroper eine Vorfassung zu Antoine und die Trompete dar. 
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Amadeus und der graue Bote 

Kammeroper in einem Akt für 3 Sänger, Chor ad lib. 
und Orchester. Text von Thornton Wilder. (32') ® 

Personen: 
Mozart. .. 
Konstanze 
Der graue Bote 

Tenor 
Sopran 
Bariton 

Orchesterbesetzung: 2,2,2,2 - 2,2,3 - Pk. -Streicher 

Konzertante Uraufführung vorgesehen am 12.2.86 im Rahmen eines 
Konzerts der Berner Musikgesellschaft unter Leitung von Peter Maag. 

Wilder umkreist, motivisch sich an die überlieferten Fakten zur Auf 
tragserteilung für das Requiem haltend, das schöpferische Geheimnis 
Mozarts und deutet dessen existenzielle Demütigung als Voraussetzung 
für die Wahrhaftigkeit seines Lebenswerks. 

Jahrelange Verhandlungen mit Wilder zur Erlangung des Vertonungs 
rechts für drei seiner Mini-Theaterstücke scheiterten daran, daß der 
mit ihm befreundete Paul Hindemith Schlafwagen Pegasus vor seinem 
Tod zu vertonen begonnen hatte. Nach einer Einigung mit dem Nachlaß 
Verwalter vertonte ich zwischen 1982 und 1985 die (einen Opernein 
akter-Abend bildenden) drei Stücke. Dabei ging ich von der Voraus 
setzung aus, daß die bei der heutigen Indifferenz des Opernpublikums 
gegenüber neuen Lösungen kaum zu erwartende integrale Realisierung 
der Trilogie sich kompensieren ließe durch die Eignung der einzelnen 
Einakter für das Fernsehen und die Kammerbühne im Stil von David 
Freeman's Opera Factory. (Die beiden ersten Stücke sind sogar in 
einer Version für zwei Klaviere realisierbar.) 

Die Musik dieses Werks ist insofern authentische Mozartmusik, als 
der dramatische Ablauf in Mozarts c-moll-Fantasie für Klavier ein 
gebaut ist. Außerdem sind das Menuett D-Dur und das Adagio h 
moll, die ebenfalls zu Mozarts intimsten Klavierstücken gehören, in 
den Ablauf integriert. Mozart zu seiner eigenen Musik auf der Bühne 
als schöpferisches Phänomen von einem der bedeutendsten Schrift 
steller unseres Jahrhunders gedeutet - muß das nicht jeden aufge 
schlossenen Regisseur ansprechen? 

Amadeus und der graue Bote ergibt auch eine ideale Vorgabe zum 
Requiem, indem die Orchesterbesetzung die gleiche ist. 

• in Vorbereitung. 
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Königinnen von Frankreich 

Musikalisches Kammer-Lustspiel für 5 Sänger und 
kleines Orchester in einem Akt. Text von Thornton 
Wilder. (Zweites Stück der Wilder-Trilogie) (58') TI@ 

Personen: 
Monsieur Cahusac, Advokat. 
Marie-Sidonie Cressaux. 
Madame Pugeot. . . . . . 
Mademoiselle Pointevin 
Eine alte Frau . 

Tenor 
Sopran 
Mezzosopran 
Alt 
(stumme Rolle) 

Orchesterbesetzung: Fl., Picc., Ob., e.H., Kl., B.kl., 2 Fg. - 2,2,2 - Pk. 
- Streicher 
Alle drei Stücke der Trilogie eignen sich ganz besonders auch für die 
,junge" Opernszene, wie sie im Ausbildungsrahmen der Musikhoch 
schulen, Colleges und Opernstudios zu finden ist. 

Schlafwagen Pegasus 
Kammeroper in einem Akt für einen Schauspieler, elf 
Sänger und Instrumentalensemble. Text von Th. Wil 
der. (65') TI TI 

Nachtvorbereitungen im Pullmann-Schlafwagen, ca. 1880 



Personen-Sänger: 
Harriet, Philip Milburys Frau. 
Planet Venus . 
Mrs.Webster. 12-Uhr 
Pflegerin. 10-Uhr. 
Die alte Jungfer. 
Stadt Parkersburg. . ..... 
Die dicke Frau in den 50. 
Planet Erde . 
Schaffner. Der Landstreicher 
Philip Milbury. Mr. Bianchi. 
Stadt Grovers Corner. . 
Arzt. Planet Jupiter . 
Bill, ein Techniker. Das Feld. 
Planet Saturn. . . . . . . . . . 
Wärter. Der Weichensteller 
Fred, zweiter Techniker. 
Das Wetter. . . . . . . . . . Baß 
Mr. Washburn, Spielleiter Sprechrolle 
Zwei Erzengel . . . . . . . . Statisten 
Voraussichtliche Besetzung des instrumentalen Ensembles: Fl., Ob., 
Klar., Fg., Horn, Tr., Sax., Str. Quintett, Klavier, Harfe, Schi. 
Das Werk ist z. Zt. bis zum Klavierauszug gediehen. 
Die Bedeutung dieses frühen Stücks von Wilder liegt nicht nur in der 
kühn-experimentellen Abwendung vom naturalistischen Theater. In 
der Durchdringung eines alltäglichen Geschehens mit der mythischen, 
ja tellurisch-kosmischen Sicht auf die menschliche Existenz hat Wilder 
Unsere kleine Stadt und Die Brücke von San Louis Rey vorwegnehmend 
als grandioses Welttheater zur Synthese gebracht. 
Während einer nächtlichen Reise im Pullman-Schlafwagen erleben die 
Passagiere die merkwürdigsten Dinge, die von banalen Kontakten bis 
zum plötzlichen Tod von Harriet Milbury reichen, den Wilder bis ins 
Transzendentale mitverfolgen läßt. 

Sopran 
Sopran 
Mezzosopran 

Alt 

Alt 
Tenor 

Tenor 
Bariton 

Bariton 
Baß 

Sansibar oder die Rettung 

Musikdramatische Szenenfolge in zwei Akten nach 
Alfred Andersch's Sansibar oder der letzte Grund. 
Textbuch vom Komponisten. (1984/86) (120') '0~ 
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Personen: 
Helander, Pfarrer in Rerik . 
Heinrich Knudsen, Fischer. 
Bertha, Knudsens Frau ... 
Der Wirt des „Wappen von Wismar" 
Kröger, ein Fischer. 
Der junge Schwede . 
Judith Levin . 
Gregor, ein Parteiinstrukteur 
Hinrich Mahlmann als Fischerjunge. 
Hinrich Mahlmann 50 Jahre später. 
Schwedische Seeleute 
Orchesterchor · . 

Bariton 
Baß 
Alt 
Tenor 
Baß 
Bariton 
Sopran 
Tenor • l Schauspieler 
Chor 

(2 [auch Kl. Fl.], 2 [auch E.H.], 2 [auch Bkl.], 2 - 4,2,2,1 - Klav. Hfe. 
PK. Schlzg [3] - Streicher) 

Im kleinen Ostseehafen Rerik treffen sich an einem Herbstnachmittag 
1937 der Instrukteur Gregor und der Fischer Knudsen, um festzustellen, 
daß es die Partei als Gegenkraft gegen den Sog des Hakenkreuzes nicht 
mehr gibt. Der kriegsgeschädigte Pfarrer Helander sucht Kontakt mit 
dem verhaßten Knudsen, damit dieser die wertvolle Barlach-Holzfigur 
in der Kirche vor der Beschlagnahme durch die Nazis retten und nach 
Schweden hinüberfahren soll. Auch Gregor sucht sich ins Ausland 
abzusetzen und begegnet am Hafen der Jüdin Judith Levin aus Ham 
burg, die ihrerseits von Rerik aus eine Fluchtmöglichkeit auskund 
schaftet. Gregor, fasziniert vom Zauber des jüdischen Mädchens, macht 
das Anliegen des Pfarrers zu seinem eigenen, um Judith zur Flucht 
zu verhelfen. 

Der Fischerjunge Knudsens, seinerseits darauf bedacht „herauszukom 
men", wird zum Zeugen und Mitvollzieher der Flucht- und Rettungs 
aktion, die sich zwischen Mitternacht und Morgengrauen abspielt. Sie 
sichert der Jüdin und der Holzfigur das überleben, während Gregor 
trotz seiner handfesten Überlegenheit über Knudsen auf die rettende 
Überfahrt verzichtet. Helander stirbt im Kugelregen der getäuschten 
Häscher. 

Ursprünglich von Dr. H. Drese als Auftragswerk für das Zürcher Opern 
haus angeregt und für die Spielzeit 1985/86 vorgesehen, sind infolge 
der inzwischen eingetretenen finanziellen Bedrängnis des Zürcher Hau 
ses Ort und Datum der Realisierung dieses Werkes ungewiß. Zur Zeit 
der Drucklegung dieser Werkliste liegen das vollständige Particell und 
die Partitur des 1. Aktes des Musikdramas vor, von dem auch eine 
chorlose Fassung geplant ist. 
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WERKE FÜR DIE TANZBÜHNE 

Der Raub des Feuers 

Sinfonisches Handlungsballett für großes Orchester, 
op. 43 (1954) (35') TI~ 

(2, Picc., 2, EH., 2, Bk!., 2, Kfg. - 4,3,3,1 - Pk. Schlg., Hf. - Streicher) 

Meine Wertvorstellungen über ein zeitgemäßes Tanztheater in den 50er 
und 60er Jahren liefen dem herrschenden Modetrend, den Tänzer zum 
möglichst entpersönlichten Instrument für den Gestaltungswillen des 
Choreographen zu reduzieren, diametral entgegen. Ich glaubte an die 
im Ausdruckstanz liegenden Möglichkeiten, die den Tanzkünstler in 
seinem persönlichen Ausdrucksvermögen respektieren und mit denen 
sich über die pantomimische Komponente wieder Aktionsballette in 
der Tradition Stravinskys und Bartoks realisieren ließen. Das Beharren 
auf dieser Überzeugung versagte meinen zahlreichen Schöpfungen für 
die Tanzbühne einen erfolgsmäßigen Durchbruch; dafür interessierten 
sich frei schaffende Choreographen und Tänzer, wie auch kleinere 
Bühnen, die sich einen eigenen Weg suchten, für meine Arbeiten. 
(Roger George, Juan Tena, das Schweizer Kammerballett unter Jean 
Deroc, Saarbrücken, Ulm, Oberhausen) 

Im Anschluß an die Bewußtwerdung des körperlich-unterschwelligen 
Wirkungsbereichs von Musik durch Stravinskys Sacre, beschäftigte ich 
mich jahrelang intensiv mit dem Ballett- und Tanzbereich, wobei ich 
es nicht versäumte, den eigenen Körper der Ausdrucks- und Bewe 
gungserfahrung zu unterziehen (bei Suzanne Perrottet in Zürich und 
an der Harald Kreutzberg-Schule in Bern) 

Ausschnitte aus dem Szenarium: 
Und wenn er (Prometheus) dann erwacht, findet er um sich die dämmrige 
Stille seiner Höhle, wie jetzt, unter sich den feuchtkühlen Stein und an 
sich das kärgliche, zerschlissene Fell. In knirschender Ohnmacht beginnt 
der freudlose Göttertag - er regt sich, nimmt die Füße vom Lager, 
stützt seinen Kopf in die Schalen der Hände und die Arme auf die 
Knie, wie einer, der seit Urzeiten denkt und forscht nach dem, was 
noch nicht ist, auf das sinnt, was alles Gewesene aus den Angeln zu 
heben vermöchte ... 
Wenn die Tat gelänge! Wenn einer der Klumpen sich zu regen ver 
möchte, wenn er lebte... Leidenschaft packt ihn; er kniet nieder zu 

36 



einem der Körper, richtet ihn auf, haucht ihn an, bewegt ihm die Arme 
über dem noch schlaff niederhangenden Kopf Da - einen kurzen 
Augenblick festigt sich das Genick, der Leib hält sich aufrecht, aus 
eigener Kraft, ein Lächeln deutet sich an. Prometheus zieht die stützende 
Hand zurück, betrachtet mit glühender Hoffnung die ersten Regungen 
der Lebenskraft in dem Gebilde aus Erde - da erlischt das Lächeln, 
der Kopf fällt zwischen die Schultern, der Oberkörper sinkt zurück auf 
den dämmrigen Höhlengrund. 

Mit staunenden Gesichtern tasten sich die ersten Menschen vor in den 
ersten Menschentag. Noch fassen Mann und Frau sich bei den Schultern, 
als suchten sie Stütze und brüderliche Sicherheit. Das anfänglich steife, 
rhythmische Rücken verliert sich von Gebärde zu Gebärde, von Schritt 
zu Schritt. Die ersten fließenden Bewegungen gleiten wie eine weiche 
Welle über die Körper hin. Die Männer tasten sich zu den Frauen, die 
Frauen zu den Männern; im ersten Ahnen des Geschlechts tastet sich 
Hand zu Hand, Schulter zu Schulter, Haut zu Haut mit Wärme und 
pulsendem Blut. 
1960 hörte ich die Partitur anläßlich einer Orchesterleseprobe des 
Schweiz. Tonkünstlervereins in der Zürcher Tonhalle unter Hans Ros 
band. 

Der Gefangene 

Kammerballett für fünf Tänzer und sieben Instru 
mente, op. 52 (1957) (19') TI~ 
(Kl. [auch Bkl.], Trop., Pos., Xyl., Vibs., Schlg., Violine,' Cello) 

Uraufführung durch das Kammerballet Juan Tena in Barcelona und 
anläßlich einer Tournee des Ensembles in der Schweiz 1958. 1961-66 
auf den Programmen der Tanzgastspiele Roger George in Deutschland 
und der Schweiz. 

• AMADEO A VRS 6098 (Zürcher Musiker unter Arm in Schibler) 

Der Mensch als Gefangener seiner Triebwelt sucht vergeblich nach 
einem Ausbruch aus den gesetzten Grenzen. Die Befreiung erfolgt erst 
im Augenblick des Todes als Übergang in eine ander Existenz . 

Die Divergenz zwischen meiner tanztheatralischen „Vision" und der 
neoklassischen Praxis der institutionalisierten Bühnen macht verständ 
lich, daß ich um jeden Preis die Bewährung meiner Vorstellungen 
durch ihre choreographische Verwirklichung zu erreichen suchte. Mit 
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Le Prisonnier. Roger George-Tournee-Tanztheater (1960) 

einem Ensemble von Musikern der Zürcher Tonhalle realisierte ich 
zunächst die von Stravinsky's Histoire du Soldat inspirierte Partitur 
für Tonband und Schallplatte. Der Tänzer und Choreograph Juan Tena 
- er wurde 1962 für Blackwood in Zürich zugezogen - studierte das 
Ballett mit seiner Ballettgruppe in Barcelona ein. Anläßlich einer Tour 
nee durch verschiedene Schweizer Städte wurde diese Choreographie, 
zusammen mit Bartoks Mandarin, auch in Zürich gezeigt. 
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Ein Lebenslauf 

(Curriculum vitae) Kammerballett für kleine Tanz 
gruppe und elf Instrumente, op. 60 (1958) (21 ~ 1l IB 
(Fl., Ob., Fg., Horn, Harfe, Klav., Schlagzeug, Saxophon, Viola, Kon 
trabaß) 
Uraufführung anläßlich der Schweizer Theatertage in Saarbrücken Okt. 
1962. 
Choreographie: Hans Preuß. Bühnenbild: Heinz Dahm. 

• AMADEO AVRS 6135 (Zürcher Musiker unter Räto Tschupp) 

Im zweiten Kammerballett sieht sich der Mensch zwar in die Befreiung 
des Konsumzeitalters gestellt, doch erweist sich die gewonnene Freiheit 
bald als trügerisch: das Streben nach Genuß und Lust unterwirft ihn 
den äußeren Zwängen und manipuliert sein natürliches Wesen in 
Richtung der totalen Anpassung. Am Ende bleiben ihm in seiner 
Dürftigkeit die Droge und die Täuschung durch den Klang. 

Ich erinnere mich mit Freude an eine bewegende pantomimisch - 
tänzerische Umsetzung des Stücks durch Kitty Leclerc mit jungen 
Darstellern im Stadttheater Schaffhausen' 

Ein Lebenslauf. Szenenfoto der Uraufführung in Saarbrücken 



Szenenfoto der Deutschen Erstaufführung unter Gise Furtwängler 
in Oberhausen 

Selene und Endymion 
(Musik zu einem imaginären Ballett) 

Ballet parle für Sprechstimme, zwölf Solostreicher und 
verstärktes Cembalo, op. 62 (1959/60) 
(27' bezw. 20') TI@ TI z7 
Uraufführung anläßlich der Griechenland-Tournee einer Tanzgruppe 
der Ballettakademie Zürich im Stadion Athen 1960. 
Choreographie: Jaroslav Berger. 
Uraufführung der konzertanten Fassung im Rahmen der Internatio 
nalen Musikfestwochen Luzern 1959 durch die Festival Strings unter 
Rudolf Baumgartner. 
Deutsche Erstaufführung am Stadtheater Oberhausen unter Gise Furt 
wängler (Nov. 1963). 

• AMADEO A VRS 6252 (Camerata Zürich unter Räto Tschupp; 
am Cembalo: Annemarie Wehrle), ELSC 02 
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Dieses dritte Kammerballett vervollständigt - sei es in der einen oder 
anderen Fassung - die abendfüllende Kammertanztrilogie Der Mensch. 
Die Idee des freiheitlich autonomen Menschen erweist sich als Traum, 
der sich im griechischen Mythos abspielt, in einer (hier durchaus 
erwünschten) Neoklassizität, in welcher der Tanz zum schönen Schein 
fern der Wirklichkeit, zurückfindet: 
Mit Anbruch der Nacht steigt die silbrige Mondgöttin Selene am Himmel 
auf Ihre kühle und keusche Schönheit wagt kein Gott und kein Sterb 
licher zu begehren. Einzig Dionysos, der Gott des Rausches, versucht 
sich ihr zu nähern. Doch Hermes, der Götterbote hält ihn zurück. Die 
Götter haben Endymion, den schönsten Jüngling, für Selene bestimmt. 
Hermes führt ihn ihr zu. Mißgünstig versucht Dionysos, die Liebenden 
zu trennen. Da hetzen die Götter auf ihn die Mänaden, die ihn verjagen. 
Selene liebt Endymion so sehr, daß sie. den Gedanken, ihn dereinst 
altern und sterben zu sehen, nicht ertragen kann. Sie erfleht von Zeus 
für ihn die Gnade des ewigen Schlafes. Zeus erfullt ihre Bitte. Hypnos, 
der Gott des Schlafes, nimmt ihn in seine Arme. Nacht für Nacht zieht 
Selene am Himmel ihre Bahn. Mit dem Morgengrauen aber begibt sie 
sich zu dem in einer Höhle schlafenden Endymion, während am Himmel 
Eos, die Göttin der Morgenröte, die Herrschaft antritt. 

Concert pour le temps present 

für großes Orchester, op. 70 (1962) (21 ') 

(3, 3, 3, 3 - 4, 3, 3, 1 - Klavier, Harfe, Cel., Schlg., Pk. - Streicher) 

1. Preis im internationalen Wettbewerb für Ballettmusik der Stadt Genf 
1963 - Konzertante Uraufführung unter Ernest Ansermet im Studio 
Genf - Szenische Uraufführung in der Choreographie von Janine 
Charrat im Grand Theatre de Geneve und im Theatre des Champs 
Elysees in Paris 1964/66. 
Bühnenbild: Serge Diakonoff. 

Vor- bezw. Zweitfassung für Ondes Martenot und Kammerensemble 
(Flöte, Posaune, Violine, Bratsche, Cello, Klavier, Pauken und Schlag 
zeug, op. 70a. ( 1960) TI® 

• DA CAMERA MAG NA SM 91511 (Arlette Sibon, Paris, Ondes; 
ein Instrumentalensemble unter Räto Tschupp) 

1962 instrumentierte ich diese Erstfassung - sie war für ein ungarisches 
Tänzerpaar komponiert und auf Tonband aufgenommen - für die 
große Orchesterbesetzung. In dieser Fassung gelangte das Werk, das 
ähnlich wie The Point of Return das Erlebnis der Existenzangst, das 
Ausgeliefertsein an die Schicksalsmacht beschwört, sowohl als Bal 
lettwerk wie als Orchesterwerk zur Aufführung. 
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Szenenfoto der Genfer Uraufführung unter Jeanine Charrat 

Die Legende von den drei Liebespfändern 

Ballett parle (Text von K.H. Waggerl) für Sprech 
stimme, Solosopran und Kammerensemble (1975/76) 
(19') ~@ 

(Fl., Kl., Fg., Sax (B + ES), Pos., VI., Vcl., B., Cembalo) 

Konzertante· Uraufführung der französischen Version im Radiostudio 
Lausanne unter der Leitung von Daniel Reiche!. Deutschsprachige 
Einrichtung durch Radio Basel. 

In diesem Kammerballett bin ich Stravinskys Histoire hinsichtlich der 
Instrumentalbesetzung bewußt nahe gekommen. Die Legende ergibt 
thematisch wie von der Zeitdauer her eine ideale Ergänzung zum Werk 
Stravinskys, das mir bei der Suche nach dem musikalischen Kam 
mertheater stets wegweisend gewesen ist. Eine reizvolle Realisierung 
der Legende erlebte ich 1983 durch das Puppentheater St.Gallen. 

Das Cembalo sollte allerdings wie in Musik zu einem Imaginären 
Ballett elektrisch verstärkt werden, wie das auf der Schallplatte A VRS 
6252 der Fall ist. (ELSC 02) 
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Für eine ballettmäßige Realisierung scheinen mir überdies Metamor 
phoses Ebrietatis wie die Scenes Fantastiques (1. Schlagzeugkonzert) 
besonders geeignet. Ich verweise an dieser Stelle auch auf das Kla 
vierkonzert, das den Untertitel Scenes Choreographiques trägt, an das 
3. Streichquartett und auf Quatuor de Saxophones pour un Quatuor 
de Corps. Zahlreiche Choreographierungen erlebte mein Schlagzeug 
konzert Nr. 2 (u.a. durch das Schweizer Kammerballett unter Jean 
Deroc, durch Serge Golovine am Grand Theatre de Geneve) 

Es sei auch auf die Messe für die gegenwärtige Zeit hingewiesen, die 
anläßlich der Uraufführung bereits choreographisch realisiert worden 
ist (siehe a.a. Ort) 

La Naissance d'Eros 

Sinfonisches Ballett für großes Orchester, Kammerchor 
und Sprechstimme ad lib. (1985) Text vom Kom 
ponisten. (21 ') ~ TI 
(3,3,4,3 - 4,4,4,1 - Harfe, Klav., Ce!., Schlzg und PK. - Streicher) 

In Texte 71-74 findet sich - in zweifacher Version - eine Neugestaltung 
der Vision Platons, daß Mann und Frau in mythischer Vorzeit in 
Form einer Kugel ein einziges Lebewesen bildeten und in vollkom 
mener Harmonie lebten, bis sie den Neid der Götter erregten und von 
diesen in zwei Hälften gespalten wurden. 

Das Spaltungsmotiv ist für den strukturellen Ablauf der Partitur in 
beiden Richtungen bestimmend, 

indem das getrennte menschliche Paar stets die verlorene Urharmonie 
zu suchen gezwungen ist: vergeblich suchen sich die „Spaltklänge" zum 
,,Unisono" zurück zu entwickeln. 

Zur Zeit arbeite ich an der Partitur dieses Werkes, das unter meine 
Werke für die Tanzbühne den Schlußpunkt setzt. 

43 



SINFONIK 

Sinfonie Nr. 1 (quasi una fantasia) 

für großes Orchester, op. 17 ( 1946) (21 ') 
Uraufführung in der Zürcher Tonhalle unter Volkmar Andreae (1947). 
Weitere Aufführungen in Dresden (Bongartz), Osnabrück (Goslich) und 
Prag. 
(2, Picc., 2, EH, 2, Bkl., 2, Kfg. - 4,3,2, 1 - Pk., Schi. - Str.) 

In diesem ersten der Sinfonie-Nachfolge zuzurechnenden Orchester 
werk übertrug ich die in der Bratschenfantasie und im 1. Streichquartett 
entwickelte Bogenform ins Sinfonische. Ich betrachte die Bogenform, 
welche die einstigen Satzkontraste zu einem einzigen Satz komprimiert 
und das Durchführungsprinzip endgültig über die liedhafte, mernorier 
bare Thematik setzt, als die einzige Neuerung der Sinfonik, welche 
das Großform-Prinzip noch weiterführt. Es ist dies ein wenig beachteter 
Aspekt der neueren Musikentwicklung, weil heute allgemein das Gei 
stige in der Musik, wo es sich als Formwille äußert, gering geschätzt, 
andererseits als übersteigertes rationales Ordnungsprinzip überschätzt 
wird. Diese Formidee lernte ich in Willy Burkhards sinfonischen Wer 
ken kennen und ich fand sie wenig später bei Frank Martin bestätigt. 
Tatsächlich findet sich die zyklische Einsätzigkeit mit dem Ansatz zur 
Monothematik bereits bei Liszt vorgebildet; mit ihr läßt sich die 
bipolare Sonatensatzidee überwinden, die schon der Romantik Kopf 
zerbrechen gemacht hat. (In meinem Oeuvre findet sich nicht die 
geringste Spur einer Sonatenform!) Entscheidend ist, daß die Unterteile 
aus einer identischen Motivik heraus entwickelt sind und, wo Gegen 
entwicklungen ansetzen, diese laufend durch entsprechende Bezüge und 
Kontrapunkte mit dem zentralen Entwicklungsprozeß in Zusammen 
hang gehalten werden. 
Dieses musikalische Aufbauprinzip erweist sich als Nachvollzug einer 
persönlichen, sich jedoch im sozialen Umfeld bewährenden Selbstfin 
dung: in jedem der Unterteile entwickelt sich die motivische Keimzelle 
zu neuen Bewegungsformen. Sie wird in dieser konstanten Veränderung 
zu wechselnden Höhe- und Tiefpunkten geführt, sich dabei „erfüllend" 
und schließlich erschöpfend. 
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Passacaglia, op. 24 
(Introduktion, Passacaglia und Epilog) 

für großes Orchester (1949) (19') 
Uraufführung 1950 im Casinosaal Basel anläßlich eines Sinfoniekon 
zerts unter Leitung von Alexander Krannhals. 
Das Werk erlebte bis Mitte der 60er Jahre weltweit über 100 Auffüh 
rungen, u.a. auf Tournee des Philadelphia Orchestra unter Eugene 
Ormandy in der Carnegie Hall New York. 
(2, Picc., 2, EH, 2, Bkl., 2, Kfg. - 4,3,2,1 - Pk., Schi., Hf., Klav. - 
Streicher) 
Die Bogenform faßt auch die drei Hauptteile der Passacaglia zusam 
men. Zu Beginn der Einleitung wird über einem pulsierenden Orgel 
punkt das spätere Baßthema vorgestellt, umrankt von den Keimzellen 
weiterer Motive, die später wichtig werden. Der euphorische Auf 
schwung mündet in einer verinnerlichten kammermusikalischen Epi 
sode, worauf die Baßklarinette das Thema in seiner definitiven Gestalt 
exponiert. - Die eigentliche Passacaglia wird von 16 Wiederholungen 
des Baßthemas fundamentiert, wobei dieses im Verlauf von drei Stei 
gerungen auch auf die Oberstimmen übergreift. Die Nebenmotive 
verdichten sich zu einem Gegenthema, das in einem Fugato zeitweise 
das Baßthema in den Hintergrund drängt, bis dieses in Akkordblöcken 
ausharmonisiert, das ,,letzte Wort" zu tönen scheint. Den Werkhö 
hepunkt bildet jedoch die mysteriöse Episode der Einleitung, die jetzt 
„sieghaft" den Themawiederholungen ein Ende setzt. - Im Epilog löst 
sich das Thema wieder in seine Bestandteile auf, wird „Erinnerung". 
Eine aufsteigende Passage der Solovioline führt zum ins Kosmische 
weisenden Schluß. 
Erstmals erscheint die in meiner Arbeit immer wichtiger werdende 
gegenläufige „chromatische Rückung". Wo dieses ursprünglich hoch 
romantische Prinzip an Quart und Quinte angewendet wird, gewinnt 
es einen antisubjektiven, ins Harmonikal-Kosmische zielenden Aus 
drucksgehalt: 

~- ~ 

Prof. Rudolf Konrad, Hochschule für Musik in Hannover: (1985) 
,,Diese Passacaglia ist möglicherweise eines der bedeutensten Orche 
sterwerke dieses Jahrhunderts." 
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• ELSC 06 (WERKSPUR 1949-1980) Eine frühere Aufnahme auf 
DECCA ist vergriffen. 

Sinfonische Variationen, op. 28 

für großes Orchester ( 19 50) (21 ') 
Uraufführung bei den Darmstädter Ferienkursen unter der Leitung 
von Hermann Scherchen 1951. Schweizer Erstaufführung in der Zürcher 
Tonhalle 1957 unter Erich Schmid. Hans: Zanotelli brachte das Werk 
1981 mit den Stuttgarter Sinfonikern zur Aufführung. 

(Gleiche Besetzung wie Passacaglia) 

Die Aufführung der Bratschenfantasie op. 15 bei den Darmstädter 
Ferienkursen 1949 durch Rudi Ne! unter Wolfgang Fortner und be 
sonders das mit meiner Frau 1950 persönlich interpretierte Konzertante 
Duo hatten mich der Isolierung bewußt werden lassen, in der ich mich 
im Klima der „Neuen Musik" damals befand. 

Es war nicht Opportunismus, sondern die Erkenntnis, daß mir die 
Zwölftontechnik bisher unzugängliche psychische Bereiche erschließen 
würde, daß ich mich ihr 19 50 zuwendete. Dies geschah zunächst 
zögernd aus der Sorge heraus, mir selber untreu zu werden: mit dem 
traditionellen Variationsverfahren wird eine als „Quasi-Thema" fun 
gierende Folge von freien Reihen exponiert und in einen Steigerungs 
ablauf gebracht. (Dieses Verfahren habe ich später bei den „Meta 
morphosen" erneut aufgegriffen, jedoch ohne das dodekaphone Moment) 

Daß sich mit diesem - von der „orthodoxen Doktrin" her beurteilt - 
problematischen Mischverfahren offenbar trotzdem ein aussagekräftiges 
Stück ergab, zeigte die Zustimmung von Scherchen, der das Werk in 
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seinen Musica Viva-Verlag übernehmen wollte. Es erschien später bei 
Bote und Bock in Berlin. Heute liegen die Rechte bei A.J. Kunzelmann. 

Erst l 951, als ich am Klavier mit kleinsten aphoristischen Komplexen 
zu arbeiten begann, verwandelte sich diese mehr äusserliche Aneignung 
der Idee Schönbergs in einen regelrechten Durchbruch psychischer 
Kräfte, wobei ich zwischen Ordnung und Freiheit mit meiner „Zwölf 
tonkornplexität" einen Ausgleich fand, an dem ich bis heute festhalte, 
wo der Einsatz der Dodekaphonik durch die zu lösende Aufgabe 
gegeben ist. (z.B. in Point of Return, in La Folie de Tristan, in Sansibar) 

Sinfonie Nr. 2 

(in vier Sätzen) für großes Orchester, op. 35 (1952/ 
53) (28') ~fu) 

C 

Uraufführung in der Zürcher Tonhalle 1954 unter Erich Schmid. Deut 
sche Erstaufführung am Südwestfunk Baden-Baden 1957, ebenfalls 
unter Erich Schmid. 

(Gleiche Besetzung wie Passacaglia) 

Die interimistische, jedoch intensive Phase aphoristischer Dodeka 
phonik hat in den Arbeiten, wo ich mich wieder der früheren, das 
großfomale Prinzip aufrecht erhaltende Kompositionsweise bediente, 
deutliche Spuren hinterlassen: das Chroma ist differenzierter geworden, 
die Reste neobarocker Musikantik sind verschwunden. 

Die Sinfonie hatte anläßlich der Zürcher Uraufführung einen anderen 
Schlußsatz, nämlich eine etwas langatmige Variationenfolge. Für die 
Realisation im Südwestfunk komponierte ich einen neuen Finalsatz, 
der unverkennbar die inzwischen erfolgte Beschäftigung mit Stravinskys 
Sacre trägt; ein Umstand, der sich für das Werk im Sinn dynamischer 
Vielfalt als vorteilhaft erwies. ;'J@ 

Burleske Ouvertüre 

op. 46a (Orchestervorspiel zu Blackwood & Co.) 
(7') 72@ 

(2,2,2,2 - 3,2,2,0 - Klav./Cel., PK. Schlzg (3) - Streicher) 

Eine geplante Orchestersuite aus Blackwood brachte es nur zu: B.O . 
- Kleine Hochzeitsmusik - Die Plakatkleber. 

• A VRS 6097 (Arm in Schibler dirigiert das Radioorchester Zürich) 
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Fantasia notturna (Sinfonie Nr. 3) 

für mittleres Orchester, op. 44 (1955/57) 
.Uraufführung und Schallplattenaufnahme für AMADEO 1958 in Win 
terthur unter Leitung von Clemens Dahinden. 

(2 (2. auch Picc], 2 (2. auch EH], 2 (2. auch Bk!.], 2 [2. auch Kfg.] - 
2, 1, 1,0 - Hf., Schi., Klavier/Celesta - Streicher) 

• AVRS 6098 (vergriffen) 

1953 erlebte ich in der Zürcher Tonhalle, von Hans Rosband dirigiert, 
die Erstaufführung von Mahlers 6. Sinfonie. (Es war erst die dritte 
Aufführung dieses Werks überhaupt) Mahlers Werk, das erst damals 
allmählich in seiner Bedeutung als umfassender Syntheseversuch von 
über 200 Jahren europäischer Musik und als Geste der Versöhnung 
zwischen Volkston und der Musik der Professionellen erkannt und 
wieder gespielt wurde, hat mich seither nicht mehr losgelassen. Ins 
besondere sein „Naturton" ermutigte mich zu einem temporären „Zu 
rück zur Einfachheit", zu einem Durchbruch des Naturerlebens, wie 
es seit Jahrzehnten in der Neuen Musik verpönt gewesen war. So ist 
es verständlich, daß sich Spuren von Mahlers emphatischer Seelen 
gestik, aber auch von seinen Naturstimmungen in einigen meiner 
Partituren aufzeigen lassen, vor allem im Oratorium Media in Vita 
und in der Fantasia Notturna. 

1954 erschien im Kahnt-Verlag Lindau (dem Verlag von Mahlers 
6. Sinfonie) mein Bekenntnis zu Gustav Mahler (nach dessen Ächtung 
im dritten Reich wahrscheinlich die erste Schrift über Mahler in 
Europa) 
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Concerto 59 

für Trompete, Horn, Posaune, Harfe, Klavier, Schlag 
zeug und doppeltes Streichorchester, op. 59 (19 59) 
(21') ~® 

Dieses Werk erhielt den 1. Preis beim Wettbewerb von Radio Lausanne 
für neue Orchesterwerke und gelangte 1960 in einem Konzert des 
Orchestre de Chambre de Lausanne unter Victor Desarzens zur Urauf 
führung. 

Die gegenläufige Halbtonrückung, die in der Hochromantik mit Leich 
tigkeit den gesamten harmonischen Raum zu durchschreiten - und 
damit zu nivellieren - vermochte, hat sich in der Passacaglia (s.dort) 
zunächst der reinen Intervalle bemächtigt und damit eine Rücknahme 
von Subjektivität bewirkt. Inzwischen hat dieses Prinzip auch andere 
Intervalle erfaßt. _Sie verwandelt beispielsweise die kleine None in eine 
große Septime und umgekehrt: 

$ :s: ~ ~ 
die Ausdrucksspannung der ersten Dissonanz verwandelt sich in die 
zweite, ohne eine Verminderung zu erfahren. Melodische Strebung wie 
Zusammenklang: beides ist semitonal, für das Ohr wohl die äußerste 
Zumutung, die sich mit einfachen lntervalbeziehungen erzielen läßt, 
eine tönende Formel für die extreme subjektive Bedrängnis, aus der 
kein Ausweg zu finden ist. Wenn über einen weiteren dazwischentre 
tenden Halbtonschritt Quarte und Quinte einbezogen werden: 

dann scheint die Bedrängnis sozusagen übers Menschliche hinauszu 
weisen, Natur und Kosmos miteinzubeziehen. Wenn jedoch weitere 
Töne dazutreten, ergeben sich für diese im Leeren hängenden Wech 
seldissonanzen plötzlich Bezugspunkte, mildernde Umstände, die sie 
für das Ohr erträglich machen. Aus den Komplexen vermag es, wenn 
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auch verhüllt und überlagert, die Bezüge zu den einstigen Dreiklängen 
herauszuhören, ohne die unsere europäische Musik offenbar zum aku 
stischen Phänomen verkümmern muß: 

Im ersten und zweiten Beispiel assoziiert das Ohr beim ersten Akkord 
einen Dur-Dreiklang bezw. Septakkord über E, beim Zweiten einen 
Moll-Dreiklang bezw. Mollseptakkord über F: gis hat sich in as ver 
wandelt. Damit erweisen sich diese Akkorde als Abkömmlinge der 
bisherigen Terzschichtung; sie sind deshalb von der Hörerfahrung her 
aushörbar und damit „verständlich" im Sinne gesicherter Sprach- und 
Mitteilungsfähigkeit: 

Diese Auslotung der Strebungsmöglichkeiten verdanke ich zu einem 
guten Teil der Arbeit mit der Dodekaphonik. Jedem der obenstehenden 
Akkorde vermag das Ohr einen „vertrauten", von der Dreiklangshar 
monik herkommenden Klang zu entnehmen. Indem dieser in seinen 
Wechselpartner übergeht, wird der bisherige funktionelle Ansatz hin 
fällig und das Ohr akzeptiert die Wechselbeziehung als eine neue Form 
sinnstiftender gegenseitiger Abhängikeit. 

Für den Hörprozeß bedeutet dies, daß die „unlösbare Spannung" 
unseres Daseinsgefühls, unsere existenzielle Verlorenheit nicht letzte 
Instanz ist. Wer hören will, kann sich hier immer noch „aufgehoben" 
spüren, er ist noch in Kontakt mit dem Ordnungsystem, das unsere 
bisherige europäische Musik ermöglicht hat. Es bedeutet auch, daß wir 
Musik als eine nichtsemantische Sprachmitteilung, als „Botschaft" einer 
nicht-materiellen Existenzsicht, nur dann noch zu hören vermögen, 
wenn die Beziehung zur Vergangenheit unzerstört ist. Damit sei kein 
Werturteil über jene Neue Musik ausgesprochen, die sich das genaue 
Gegenteil zum Ziel gesetzt hat - die Musik der existenziellen Ver 
lorenheit, als die ich beispielsweise die Schönbergsche Dodekaphonik 
und die Musik der seriellen Phase zur Kenntnis nehme, hat vermutlich 
ihre Authentizität in der Absage an das bisherige Hören in der technisch 
umgewandelten Welt. 
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Das Weiterbestehen und immerwährende Scheitern der Sehnsucht nach 
Harmonie und Sinn der Existenz spiegelt sich auch im „gespaltenen 
Septakkord" oder Spaltklang, wie ich ihn nenne: 

- 
Meine Arbeit ist geprägt durch eine Reihe solcher einfacher harmo 
nischer und melodischer Komplexe. Wiederum sind der Halbtonschritt 
und seine Komplementärformen, große Septime und kleine None, über 
Quarten und Quinten gelagert und verschalten dabei den früher un 
gebrochenen „Wohllaut" oder 

lassen ihn in immer neuer Form aufscheinen und sofort wieder ver 
schwinden. Im raschen Wechsel begegnet das Ohr dem C7 Spaltklang, 
einem c~ b) über A, einem g mit verminderter Quinte, einem Es7 

und bleibt auf dem D' von F mit liegenbleibendem Tonikaton fixiert, 
wo es - vielleicht? - für eine Sekunde an Beethovens Vorhaltseptakkord 
über dem F-Grundton, dem Hoffnungsklang, mit dem Florestans Ge 
sang im Kerker endet - erinnert wird. Diese handwerklichen Funde 
haben sich gewiß nicht durch Reflexion ergeben. Sie begegnen einem 
selten genug (alle paar Jahre ergibt sich eine neue solche „Formel") 
und ich habe sie stets als ein persönliches Geschenk zur Weiterent 
wicklung des objektiven musikalischen Materials - und natürlich mei 
nes persönlichen Stils empfunden. 

In einer Zeit, wo das Attribut „Personalstil" in gewissen Kreisen 
beinahe zur Disqualifikation gediehen ist, halte ich den behutsamen 
Umgang mit den Halbtonschritten nach wie vor für wünschenswert - 
er bedeutet nichts anderes als der gemäße Umgang mit dem Ohr und 
damit unserer Sensibilität. 
• ELSC 02 (Paul Sacher dirigiert das Collegium Musicum Zürich) 
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Metamorphoses ebrietatis 

Sinfonische Variationen für großes Orchester, op. 7 5 
(1962/63) (Gleiche Orchesterbesetzung wie Passaca 
glia) (21 ') ~@ 

Uraufführung beim Festival de Montreux-Vevey 1964 durch die Tsche 
chische Philharmonie Prag unter Leitung von Wolfgang Sawallisch. 

Zahlreiche Aufführungen im In- und Ausland, u.a. auf der USA 
Tournee des Orchestre de la Suisse Romande 1974. 

Die Emotionskurve der „Metamorphosen der Trunkenheit" führt vom 
Zustand statischer Ruhe über das Einsetzen der Wirkung einer ima 
ginierten Droge, die allmähliche Freisetzung von Geste und Bewegung 
bis zum Höhepunkt der Ekstase und zum Absturz ins „Taedium vitae" 
- ein Urthema nicht nur unserer Psyche, sondern auch des Tanzes. 
Der Untertitel La Fete de Dionysos deutet darauf hin, daß ich bei 
diesem Werk auch an eine choreographische Realisierung gedacht habe. 

1am manet ultima spes 

Sechs Stücke für Streichorchester, op. 92 (1968) 
(16') ~TI 
Uraufführung und Schallplatteneinspielung durch das Collegium mu 
sicum Zürich unter Leitung von Paul Sacher. 
Die Werküberschrift verdeutlicht die wachsende „Klimaverdüsterung" 
- zwei Jahre später sollte jene des ökologischen Klimas dazukommen 
- der ich mich, von Natur aus zukunftsgerichtet, in wachsendem Maße 
ausgesetzt empfand. Wie in den kurz darauf entstandenen Sechs Or 
chesterstücken greift der bisher im Klavierwerk und in der Kammer 
musik geübte aphoristische Stil auf den Orchestersatz über; eine pro 
grammatische Absicht ist jedoch vermieden . 

• DA CAMERA MAGNA SM 91501 

Sechs Orchesterstücke 

für großes Orchester, op. 93 (1968) (18') 
(3,3,3,3 - 4,3,3, 1 - Hf., Pk., Schi. [5], Klav. - Sreicher) 
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Uraufführung am 30.5.1970 im Rahmen des Festival de Lausanne 
durch das Orchestre National de Paris unter Leitung von Jean Mar 
tinon. Der gleiche Dirigent brachte das Werk 1972 mit dem Tonhal 
leorchester in Zürich zur Aufführung. Radioproduktion mit dem Radio 
Sinfonieorchester Basel 1981 unter Jean-Marie Auberson. 

Daß dieses Werk nicht als (vierte) Sinfonie bezeichnet ist, hängt mit 
der Preisgabe des Architektonisch-Großformalen und damit „Auf 
bauenden" meiner früheren Sinfonien zugunsten des aphoristisch-ex 
pressiven Gestus zusammen. Das letzte Stück weitet sich indessen zu 
einem ausgedehnten Finalsatz aus, bei dem in einem pausenlos vor 
wärtstreibenden Ostinato der Schlagzeuggruppe die melodischen Me 
lismen der Bläser und Streicher buchstäblich untergehen - die tönende 
Beschwörung systematisch betriebener Destruktion ... 

Trauermusik 

für Flöte, Klarinette, Fagott, rituelles 
Sprechstimme und Streichorchester. Text 
ponisten. (1974) (17') 

Schlagzeug, 
vom Korn 

~~ 

Uraufführung durch das Collegium Musicum Zürich unter Leitung von 
Paul Sacher. 

Dieses Werk kann auch ohne den Sprechpart aufgeführt werden und 
ist deshalb hier als Orchesterwerk aufgeführt. Der Text findet sich in 
Texte 71-74, Alkun-Verlag Adliswil. 

Huttens letzte Tage 

Sinfonischer Zyklus für tiefe Stimme und Orchester 
auf 12 Gedichte aus dem gleichnamigen Zyklus von 
C.F. Meyer, op. 84 (1966/67) ( 42') ~ff> 

(2 [2.auch Picc.], , EH, 2 [2. auch Bkl], 2 - 3,2, 1,0 - Hf., Schi. [3], 
Klav. Celesta - Streicher) 

Teiluraufführung anläßlich der internationalen Musikfestwochen Lu 
zern I 970 durch das Schweiz. Festspielorchester unter Leitung von 
Mario Rossi, Solist: Kurt Widmer. Integrale Uraufführung mit dem 
gleichen Solisten durch Edmond de Stoutz und das Zürcher Kam 
merorchester im Rahmen der Junifestwochen 1971. 
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Weitere Aufführungen: Lovro von Matacic mit dem OSR in Genf und 
Lausanne 1974, Winterthur 1977 unter Willi Gohl, Tonhalle Zürich 
1980 unter Kurt Brass 

Eine Vorfassung des Werkes für Streichsextett und Cembalo war für 
die Zürcher Kammermusiker bestimmt, kam jedoch nicht zur Auf 
führung. In einer Orchesterversion konnte Dietrich Fischer-Dieskau ~® 
als Solist für das Werk gewonnen werden, der jedoch nach der ersten 
Orchesterprobe erkrankte. Innerhalb weniger Stunden entschied sich 
Kurt Widmer, den zweiten Teil des Werks einzustudieren, um dadurch 
wenigstens eine Teilaufführung zu ermöglichen. Die Übertragung der 
ursprünglichen kammermusikalischen Version auf die Orchesterbeset 
zung verlangte größere Orchesterzwischenspiele und die Verdichtung 
der motivisch-thematischen Struktur. Es handelt sich wie bei Media 
in Vita nicht um eine Liederfolge, sondern um zwei sinfonische Bögen, 
in die die einzelnen Gesänge eingebettet sind. 

Bereits im Jahr 1956 hatte ich erwogen, Teile aus dem Hutten-Zyklus 
von C.F. Meyer in mein Oratorium Media in Vita einzubeziehen. Ich 
verzichtete damals darauf, weil sich die zur Monotonie neigenden 
Zweizeiler auf die anderen Gedichte Meyers nicht abstimmen ließen. 

Auf ·den Plan einer Vertonung kam ich 1964 zurück, als ich dem 
Zyklus in einer Rezitation durch Mathias Wieman wiederbegegnet war. 
Wieman verstand es, diesen beim Sprechen so natürlich zu vergegen 
wärtigen, daß die Distanz zur Meyerschen Sprache überbrückt wurde. 
Auf der Suche nach einer Art weltlichen Requiems wählte ich dann 
diese Texte, weil unser heutiges Verhältnis zu Krankheit und Tod ein 
sachlich-nüchternes geworden ist und einer musikalischen Gestaltung 
vom W011 her grundsätzliche Probleme entgegenstellt. Gerade die uns 
fernliegende Sprache Meyers macht die Möglichkeit glaubhaft, daß der 
Mensch im vollen Bewußtsein seines phychischen Zerfalls eine affir 
mative Beziehung zum Leben zu bewahren vermag, ja sein Sterben 
bewußt erlebt. Ich beabsichtigte, ein zweifaches Gegenbild zu unserer 
Zeit zu schaffen: eines des Todes, der nicht aus der Wirklichkeit 
verdrängt und abgeschoben wird, sondern ihm zu vertiefter Erfahrung 
verhilft, und ein musikalisches Gegenbild angesichts des Versuchs, aus 
neueren Erfahrungen am Menschen heraus das bisherige Wesen von 
Musik als fortan nicht mehr relevant zu erklären. 

Aus Meyers komplexer biographischer Darstellung Huttens in fünfzig 
Gedichten sind 12 vorwiegend lyrische Teile ausgewählt, die das Er 
leben der „letzten Tage" auf der Ufenau umkreisen. Nicht um die 
historische Person Huttens ging es mir; die Auswahl sollte zum Gleich 
nis eines Menschen werden, der angesicht des Todes zu den wesent 
lichen Dingen zurückfindet. 

Durch das Hörerlebnis soll der Hörer aus der äußeren Existenzver 
flechtung gelöst und an jenen Bereich herangeführt werden, wo unser 
Dasein als über den bloß biologischen und materiellen Aspekten Seien- 

54 



des erst erfahrbar wird. Da in diesem Werk der Ausbruch in die 
Freiheit mit dem Tod identisch ist, entzieht es sich bewußt jenen 
Fragen, ob und wo wir heute noch nach menschlicher Individuation 
außerhalb der Zwänge und Konformität der Konsumgesellschaft suchen 
können. 

Eine ausführliche Analyse des Werkes findet sich in der „Schweiz. 
Musikzeitung" 6/ 1970: A. Sch., Zur musikalischen Struktur von Huttens 
letzte Tage. 

Concerto 77 
Für Sinfonieorchester, Bigband, Jazzrockgruppe, 
Stimme und Tonband. (1976/77) (37') Auftragswerk 
der Tonhallegesellschaft Zürich. ~!l 

Bigband Radio DRS und Rockgruppe bei der Uraufführung in der 
Zürcher Tonhalle 

Uraufführung am 14. Sept. 1978 in der Reihe: Der Komponist und 
sein Publikum. Ausführende: das Tonhalle-Orchester, die Bigband von 
DRS, die Rockcombo OFF THE ROAD Basel, Annemarie Wiesner, 
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Stimme, Bruno Spoerri, Tonband. Gesamtleitung: Gunther Schuller. 
Einstudierung der Bigband: Hans Moeckel. 
Zweitaufführung und Konzertmitschnitt für eine Schallplatte am 15. 
Nov. 1984 in Graz als Coproduktion der Vereinigten Bühnen mit dem 
ORF Studio Steiermark. Ausführende: das Grazer Philharmonische 
Orchester, Studierende der Abteilung für Jazz an der Hochschule für 
Musik und darstellende Kunst Graz. Donna Robin, Wien, Stimme. 
Gesamtleitung: Niksa Bareza. 
• in Vorbereitung. Beigabe als Kassette zu A. Sch., Das Werk 1986 
Im Concerto 77 habe ich erstmals die gegenwärtige Spiel- und Klang 
praktiken von Klassik und Jazz, wie. man vereinfachend zu sagen 
pflegt, durch die Besetzung mit standardisierten Besetzungen zur Be 
gegnung gebracht. 
Anläßlich eines Berliner Aufenthalts im Jahre 1974 vermochte ich den 
designierten neuen Chef der Zürcher Tonhalle, den Dirigenten Gerd 
Albrecht, für meinen Werkplan zu gewinnen, der seinem eigenen An 
liegen entgegenkam, dem schwindenden Interesse am Konzertleben bei 
der jüngeren Generation mit besonderen Veranstaltungen entgegen 
zuwirken. Wir waren uns einig in der Überlegung, daß eine solche 
Begegnung zweier Musikarten ein weiteres Beispiel bilden würde für 
die Besonderheit unserer Musikgeschichte, wonach die immer wieder 
zur Vergeistigung und zu Spezialistentum tendierende professionelle 
Musik populäre Idiome aufgenommen und dadurch eine Art Vitali 
tätsschub erfahren hat. 
Meine Lösung will keineswegs Modellcharakter beanspruchen. Nur 
schon die Neigung eines Komponisten, auf ein durchkomponiertes 
Werk oder auf das Improvisatorische mehr Wert zu legen, läßt die 
verschiedensten Möglichkeiten offen. Eine erste Fassung des Concerto 
sah 17 Improvisationsabschnitte für die Bigband und die Combo vor, 
die sich in der endgültigen Fassung schließlich auf deren 6 reduzierten. 
Dies zeigt, wieviel Spielraum zwischen Planung und Zufall, Ordnung 
und Freiheit, kollektiven und subjektiven Tendenzen vorhanden ist. 
Könnte es sein, daß solche Versuche eine Chance bieten zur Aus 
marchung zwischen den polaren Gegensätzen, wie sie heute ideologisch 
in allen Lebensbereichen spürbar sind? Es müßte dann auch ablesbar, 
hörbar werden, wie es mit uns weiter geht. 
Eine Zusammenfassung von Äußerungen im Zusammenhang mit der 
Uraufführung ist in den Verlagsnachrichten der Edition Eulenburg 
(nunmehr Verlag Albert J. Kunzelmann, Adliswil) im Februar 1979 
erschienen. Darin äußern sich nebst der Fachpresse der Dirigent Schul 
ler, Hans Moeckel, Stadtrat Dr. Thomas Wagner, der Jazzmusiker 
Klaus Koenig, Dr. Luc Boissonas, Professor Walter Sorell, Frau Renee 
Wolf, Dr. Harald Bigler, Richard Bächi, Prof. Kurt Stoessel, Dr. Peter 
Keller von Radio Basel, der Komponist Klaus Sonnenburg, der Bild 
hauer Erwin Rehrnann, der Jazzmusiker George Gruntz, der Schrift 
steller Erwin Jaeckle, Hans Erismann und viele andere über das Werk. 
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Nicht nur die Art der Auftragserteilung, - daß man dem Schaffenden 
das Werk in Auftrag gibt, das er selber zu schaffen wünscht - sondern 
auch die Großzügigkeit hinsichtlich der Wahl der Interpreten, der 
Gewährung der notwendigen Zahl von Proben war ein Glücksfall. Mit 
der Basler Combo konnte ich bereits von Januar an, mit der Bigband 
im Juni mit den Proben beginnen - am Schluß ergab sich unter der 
begeisternden Ausstrahlung von Gunther Schuller ein müheloses und 
organisches Zusammenspiel der vorgeprobten Orchester. 

Die Zweitrealisierung des aufwendigen Werkes 1984 in Graz hat unter 
Beweis gestellt, daß die Anforderungen an Bigband und Combo auch 
von den Studierenden einer Jazzhochschule bewältigt werden können . 

. Der Dirigent Ewald Körner plant eine Aufführung mit den Absolventen 
....,,.. der Swiss Jazz School in Bern. 

Nobody Knows 

Kleine Suite für Kammerorchester auf Negro Spirituals 
(1962) (18') ~@ 

(1,1,1 [auch Baßkl.], 1 - 2,1,1, Sax.B - Schlzg. - Streicher) 

Eine Art „Generalvertrag" mit dem Verlag Ahn und Simrock, Berlin 
und Wiesbaden ging 1965 zu Ende. Dr. Hertel, der generöse Verlags 
inhaber, der meinen frühen Orchesterwerken mustergültige Herstellung 
und gestochene Taschenpartituren hatte angedeihen lassen, war ver 
storben und Frau Eitelt sah sich in Deutschland wachsenden Schwie 
rigkeiten hinsichtlich der Promotion meiner Werke gegenüber. 

Diese Spiritual-Suite war sozusagen der „Einstand" bei meinem neuen 
Verleger Albert Kunzelmann, (bis 1981 Edition Eulenburg Schweiz), 
der seither mein Schaffen editorisch betreut und inzwischen mein bei 
der Universal-Edition Wien erschienens Oeuvre und einen Teil der 
bei Ahn und Simrock erschienenes Werke angekauft hat. 
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DAS ORATORISCHE WERK 
(inkl. Chorwerke in kleinerer Besetzung) 

Kleiner Psalm, op. 1 

für 3stimmigen Chor, Alt-Solo und Kammerorchester. 
Text aus Psalm 84: ,,Herr, wie lieblich sind deine 
Wohnungen". (1945) (21') ~® 

(1,1,0,0 - 2,0,0 - Orgel oder Klavier - Streicher) 

Meine Eltern hatten 1940 in Thalwil Wohnsitz genommen, um mir 
mein Musikstudium am Konservatorium in Zürich zu erleichtern; ich 
hauste bis zu meiner Verheiratung 1947 in der Gartenwohnung des 
Hauses Archstraße 5. In die Zeit meines Studiums fällt auch die Leitung 
verschiedener Chöre und des Kammerorchesters Thalwil. Zur Ein 
weihung der 1944 einem Brand zum Opfer gefallenen neuerbauten 
evangelischen Kirche wurde ich mit der Komposition des Kleinen 
Psalms beauftragt, der in der Folge wiederholt aufgeführt wurde, u.a. 
1950 in Fredrikstad (Norwegen). Die Freundschaft mit Pfarrer Willi 
Keller und Organist Rudolf Sidler war der Anlaß zu einer Reihe im 
weitesten Sinn religiös motivierter Arbeiten, so zu der Orgeltokkata, 
op. 8 und zum Liederzyklus Der häusliche Psalter, op. 13. 

Ich bin din, du bist min, op. 5 

Liederkantate auf mittelalterliche Liebeslyrik für gern. 
Chor, Soli und Kammerorchester. (50') ~@ 

Uraufführung mit Radiochor und Radioorchester Beromünster unter 
der Leitung des Komponisten 1946. 

Meine musikalischen Anfänge sind, von der Weltlage wie vom Standard 
der Neuen Musik her betrachtet, eher „privater" Natur; sie sind in 
dieser Werk.liste - im Gegensatz zu früheren Werkverzeichnissen - 
angeführt, weil sie aufführungspraktisch durchaus präsentabel und die 
Aufführungsmaterialien vorhanden sind. 
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Cantata domestica, op. 6 

Kantate auf Texte von Morgenstern u.a. für gern. 
Chor, Sopran- und Tenorsolo und Orchester. Werner 
Heim und dem St. Galler Kammerchor gewidmet. 
(45') <'DTI 

Uraufführung in St. Gallen am 20. Nov. 1947 

(2,1,1,1 - 2,2,2,0 - Klav., - Pk. und Schlzg - Streicher) 

Die beiden Kantaten sind Torsi meines ersten Oratorienplanes, mit 
dem ich die verschiedenen Stadien der Mann-Frau-Beziehung zu um 
kreisen suchte. Die Gotthelf-Kantate Die Hochzeit, op. 16 und der 
Gesangszyklus Gefährten, op. 18 gehören ebenfalls in diesen Themen 
kreis. 

Wessobrunner Kantate, op. 10 

für gemischten Chor a cappella (1944/ 45) (24') <'D:2J 

Im Oktober 1945 stellte ich mich in einem Kompositionsabend in der 
Peterskirche Zürich zum erstenmal mit eigenen Werken vor, wobei 
neben dem 1. Streichquartett op. 14 diese K_antate zur Uraufführung 
gelangte. Ich hatte das Werk mit einem ad hoc zusammengestellten 
Chor selber einstudiert. Die Proben fanden u.a. im Hause meines 
Studienkollegen Edmond de Stoutz an der Kreuzbühlstraße statt, den 
meine Initiative in der Folge zur Gründung der Hausorchesterverei 
nigung Zürich inspirierte, aus dem später das Zürcher Kammerorchester 
werden sollte, dem in den Anfängen auch meine Frau angehörte. 

Kurz darauf kam es zur Einspielung der Kantate auf (die damals noch 
78tourigen!) Schallplatten bei ODEON. Später folgten Auffüh- ~~ 
rungen durch den Zürcher Radiochor unter Martin Flämig. Auch in 
diesem Chorwerk ist der Einfluß meines Lehrers W. Burkhard spürbar; 
erst die Beschäftigung mit der Dodekaphonik um 1950 eröffnete mir 
im Chorischen neue Wege. Trotzdem sehe ich in den sechs Teilen 
dieses expressiven Zyklus meinen ersten wichtigen Beitrag an die neue 
Chormusik. 
Im Juli 1944 arbeitete ich auf der Jugendburg Rotberg bei Basel an 
diesem Werk. In der Nacht ließ sich von der Burgzinne aus die 
Bombardierung des Isteiner Klotzes durch die Alliierten verfolgen und 
ich betrachtete es als Gnade, mich in der Schweizer Insel dem Mu 
sikstudium widmen zu dürfen - und ahnte nicht, daß mir fünf Jahre 
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später, bei den Internationalen Ferienkursen in Darmstadt, das Ver 
schontsein vom Kriegsgeschehen als Mangel an Zeitgenossenschaft 
angelastet werden sollte. Dieses Defizit auszugleichen, habe ich mich 
später aufs intensivste bemüht... 

Großer Psalm, op. 11 

für gemischten Chor, 4 Gesangssolisten und großes 
Orchester. Text aus Psalm 24. (1945/46) (20') &J&J 
Uraufführung am 22. Mai 1948 anläßlich des Tonkünstlerfests in Bern 
durch die Berner Liedertafel. 
Leitung: Kurt Rothenbühler. 
(2,2,2,2 - 4,2,2, 1 - Pk., Orgel - Streicher) 
Liebevoll hat sich der Grandseigneur Volkmar Andreae meiner Anfänge 
angenommen; die Widmung dieses großflächigen Chorwerks war als 
Zeichen der Dankbarkeit für seinen Einsatz bei der Uraufführung 
meines Dopppelkonzerts op 7 und der 1. Sinfonie op. 14 in der Zürcher 
Tonhalle gedacht. Der Psalm paßte jedoch in keines der Programme 
Andreaes, sodaß es zur Berner Uraufführung im Rahmen eines Ton 
künstlerfests unter Kurt Rotenbühler kam. Mit ihm und seiner Frau 
verband mich in der Folge eine Freundschaft, aus der später mein 
oratorisches Hauptwerk Media in Vita entstehen sollte, das für die 
Berner Liedertafel gedacht war, dessen Dirigent Rothenbühler war. 
Rothenbühlers frühzeitiger Tod vereitelte jedoch die Berner Urauf 
führung des Oratoriums. 
Textlich fiel die Wahl auf Psalm 24 (,,Die Erde ist Gottes und all ihre 
Güter"), weil ich mit diesem Werk gegen die Absenkung der 
Nußbaumerseen zu protestieren gedachte, einem besonders frühen Bei 
spiel der Naturzerstörung durch Trockenlegung eines einmaligen Eis 
zeitrelikts ... 

Glockenlieder-Kantate, op. 22 

Für Männerchor, Solosopran und Kammerorchester 
(1949) auf Gedichte von Carl Spitteler. Auftragswerk 
zum 75jährigen Jubiläum des Männerchors „Typo 
graphia" Bern. (38') · &J~ 
Uraufführung Ende Mai 1949 im Casinosaal Bern 
Leitung: Samuel Daepp. 
(2, 1, 1, 1 - 2, 1, 1,0 - Klav. (auch Celesta), Schlzg - Streicher) 
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„Polyphem", op. 34 

Dramatische Kantate auf einen Text von Stefan Zweig 
für gern. Chor, Tenorsolo und zwei Klaviere (1952) 
(18') JJ@ 
Uraufführung am 13. Mai 1954 im Bayrischen Rundfunk München. 

Bei dieser Gelegenheit kam es zu meinem Besuch bei Carl Orff, der 
mir riet, die Wirkung des Werkes durch einen Schlagzeugpart zu 
intensivieren. Trotz der inzwischen erfolgten Beschäftigung mit der 
Neuen Wiener Schule ist dieses Stück im expressiven Zuschnitt meiner 
,,mittleren" Linie gehalten, was die Kritik des damals mit mir be 
freundeten Frankfurter Kritikers Albert Rodemann hervorrief, der 
meinte, ,,ich sei wieder in meine alte Expressivität zurückgefallen." In 
meinem Tonarchiv figuriert eine Tonbandkopie der Schweiz. Erstauf 
führung bei Radio Lugano durch den Chor della RSI unter Leitung 
von Edwin Lehrer. 

Die böse Trauung 

Kleine dramatische Szene für Sopran, Frauenchor und 
Klavier, op. 36a. (1952) Text von Carl Spitteler. 
(9') JJ'.3/ 
Dieses bei Hug & Co. in Zürich editierte Gelegenheitswerk komponierte 
ich für den Liederkranz Uster, den ich in früheren Jahren längere Zeit 
geleitet hatte. 

Media in Vita, op. 48 

Sinfonisches Oratorium auf 18 Gedichte von 
C.F. Meyer für 4 Gesangssolisten, gemischten Chor, 
Männerchor und Sinfonieorchester (1958/59) 
(90') JJ© 
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Zeichnung: Jean-Pierre Wartmann 

Die Uraufführung dieses von der Stiftung Pro Helvetia geförderten 
Oratoriums fand am 26. April 1963 in der Zürcher Tonhalle statt. 
Ausführende: der Sängerverein Harmonie Zürich, der Männerchor 
Uster, Edith Mathis, Sopran, Marga Hoeffgen, Alt, Viktor Remsey, 
Tenor, Peter Lagger, Baß, das Tonhalle-Orchester der Sängerbund Uster 
unter der der Leitung von Hans Erismann. 

1964 wurde das Werk, von den gleichen Kräften erneut einstudiert, 
(mit den Solisten Maria Stader, Verena Gohl, Ernst Häfliger und Peter 
Lagger) als offizieller Beitrag des Kantons Zürich an der Expo 64 am 
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11. Juni 64 in Lausanne dargeboten. Die deutsche Estaufführung er 
folgte im April 1968 durch den Oratorienchor Karlsruhe und das 
Rundfunkorchester Stuttgart unter der Leitung von Erich Werner. Eine 
weitere Aufführung fand im Rahmen des 16. Deutschen Sängerbund 
festes am 29. Juni 68 in der Stiftskirche Stuttgart statt. 

Am 16.5.82 gelangte Media in Vita erneut durch die „Harmonie" in 
der Zürcher Tonhalle zur Aufführung, wobei Johannes Fuchs den 
Männerchor mit Sängern seines Kammerchors einstudierte. Der von 
Jakob Stämpfli betreute Konzertmitschnitt diente als Grundlage für 
die von Ex Libris veröffentlichte PAN-Schallplatte. 

• PAN (Ex Libris) 130066 

20 Jahre später - zur Wiederaufführung von Media in vita 
Mir ist kürzlich das Kavierparticell in die Hand gekommen, das die 
Jahreszahl 58/59 trägt. Ich muß mir der „Gegenaktualität" der Text 
vorlage und damit meiner Vertonung bewußt gewesen sein - schrieb 
ich doch über den noch provisorischen Werktitel Media vita in morte 
sumus den Leitgedanken: ,,Die untergehenden Welten werden am in 
nigsten besungen", dessen Herkunft mir entfallen ist. Was mochte mich 
damals bewegen - der große Boom begann eben die westliche Welt 
dem Fortschrittsfieber zu überantworten - Texte von C.F. Meyer zu 
einem sinfonisch-oratorischen Ganzen zu fügen, eine Gedichtsfolge, 
die den Menschen als behutsamen Partner von Tier und Pflanze im 
Naturzyklus zeigt, als Sämann, als Erntenden, als in der Fülle seiner 
physischen Kraft Stehenden, der zuletzt an sich selbst den Herbst des 
Lebens erfährt, sein nahendes Ende als natürliche Heimkehr in den 
Ursprung! War man nicht allseits damit beschäftigt, dieses „antiquierte" 
Menschenbild hinter sich zu bringen, die bisherigen Beschränkungen 
der Existenz aufzuheben? 

Nicht erst damals, schon in meinen Anfängen hatte mich die krea 
türliche Dimension und damit das Todesereignis in Bann geschlagen. 
Seit meiner Kindheit im Bodenseeraum her, durch landschaftliche und 
bäuerliche Eindrücke geprägt, erlebte ich betroffen die um sich greifende 
Landschaftszerstörung, die Umfunktionierung und Minderung des 
Bauernstandes und die damit verbundenen Verluste an Lebensqualität. 
Wir wissen heute, wie sehr äußere und innere Natur, Lebensraum und 
Psyche in Wechselwirkung stehen. So war es nicht verwunderlich, daß 
in den gleichen Jahren auf dem Gebiet der Musik, die unser inneres 
Befinden am direktesten auszusprechen vermag, parallele Tendenzen 
überhand nahmen. Ich hatte fünfmal die Darmstädter Ferienkurse für 
Neue Musik besucht und dort miterlebt, wie nach dem Interregnum 
der Nazizeit statt der zu erwartenden Anknüpfung an den Expressio 
nismus Kahlschlag betrieben wurde, als es zur Uminterpretation der 
spätwebemschen konstruktiven Expressivität in die „serielle Schule" 
kam, ein intellektuell und musikpolitisch gesteuerter Vorgang, bei dem 
der kreative Prozess wie das Hörerlebnis durch computerhaft durch- 
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gerechnete Schemata vergewaltigt wurden. Im Juli 1953 hatte ich mich 
mit einem Protestschreiben an die Kursteilnehmer gewendet und damit 
endgültig von der tonangebenden Avantgarde verabschiedet. 

Es konnte und kann jedoch bei mir in keiner Weise von „Fortschritts 
feindlichkeit" die Rede sein. Ich habe mir, nach meinen neobarock 
spätromantischen Anfängen, inzwischen nicht nur Atonalität und Do 
dekaphonik zueigen gemacht und zu meiner mir heute noch dienlichen 
,,Zwölftonkomplexität" weiterentwickelt, sondern mich um die kom 
positorische Umsetzung jener körperlichen und psychischen 
Bewußtseinserweiterung bemüht, mit der uns Stravinsky und Bartok 
in ihrer Pionierzeit bereichert haben (Sacre, Mandarin). Wo nun jedoch 
überzeitliche Erfahrungen und Voraussetzungen musikalischen Hörens 
über Bord geworfen wurden, glaubte ich in der Vergewaltigung des 
Ohrs jenen gleichen Umschlag bisher positiver Fortschrittsbemühung 
in regressiven und letztlich destruktiven Abbau des Menschenbildes 
zu erkennen, wie ihn die Umweltsveränderung präsentierte und dessen 
kollektive Summierung wir heute als Sachzwänge praktisch hilflos 
hinnehmen müßen. Mir blieb nichts anderes übrig, als mich auf meinen 
bisherigen „Personalstil" zu besinnen und diesen fortan, offen für alle 
Zeitströmungen, soweit sie mir wesentlich schienen, weiter zu entwik 
keln. Es kann deshalb Media in vita nicht als reaktionäres, das Gestrige 
verklärendes Oratorienwerk angesehen werden. Es brauchte Eigenstän 
digkeit, wenn nicht Mut, sich durch Jahrzehnte dem herrschenden 
Modernismus zu entziehen. Dementsprechend lange dauerte es auch, 
bis sich die Chance einer Uraufführung bot. Die Textvorlage darf als 
Bekenntnis zu Lebensinhalten gesehen werden, an denen festzuhalten 
mir auch für die Gemeinschaft wichtig schien. Analog bedeutete das 
Beharren auf einer tonortszentrierten (nicht zu verwechseln mit ton 
artsgebundenen) Aussage der Versuch, den Verlusten im Tonsprach 
liehen entgegenzutreten, Musik als Sprache aufrechtzuerhalten. Es muß 
den Hörern wie den Kennern der Musikszene überlassen bleiben zu 
beurteilen, ob meine damalige Entscheidung, eine sinnvolle, d.h. aus 
hörbare musikalische Sprache zu pflegen, angesichts der inzwischen 
erfolgten Kehrtwende ihre Rechtfertigung erhält. Der Umschwung ist 
in den Künsten nicht weniger radikal ausgefallen als im ökonomisch 
technologischen Bereich, wo heute kaum noch ein Einsichtiger dem 
Fortschrittsglauben huldigen dürfte. Vielleicht hinterlässt Media in vita 
beim Hörer heute tiefere Resonanz als damals; es könnte sein, daß 
ihm die Nostalgie zuhilfe kommt, mit welcher der psychisch überfor 
derte Mensch sich Reste der einstigen vermeintlichen Geborgenheit zu 
erhalten sucht. Dürfte allenfalls diese Nostalgie den Anspruch von 
Glaubwürigkeit erheben, weil sie um zwei Jahrzehnte voraus war? 
Diese Antwort kann nur das Werk selber geben, das in ihm angelgte 
Handwerk, seine Ausstrahlung. 

Hier gilt es allerdings zu bedenken, wie sehr sich inzwischen die 
Hörgewohnheiten verändert, diversifiziert haben. Es könnte sein, daß 
ein Teil der jüngeren Hörer, jener nämlich, der auf Grund der Werk- 
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absieht sich am ehesten ansprechen lassen müßte, sich einer Tonsprache 
verschließt, die keinen Bruch mit der Vergangenheit vollzogen hat. In 
der Vereinseitigung des Hörens erblicke ich einen Mechanismus, der 
die gegenwärtige Kulturszene in beiden Richtungen belastet, auch nach 
vorne, wo er die längst fällige Integration neuer Idiome, auch solcher 
popularer Provenienz, erschwert. Damit muß ein Komponist der äl 
teren Generation heute leben lernen; mit Trauergesängen um die sich 
häufenden Verluste ist nichts auszurichten. Seit 1970 versuche ich denn 
auch mit den bescheidenen, aber unter die Haut zielenden Mitteln des 
Musikers, der sich auch die eigenen Texte schreibt, der Gegenwart 
abzutrotzen, was sie noch herzugeben vermag. 

Ungarisches Vaterunser, op. 50a 

für gemischten Chor a cappella. Text von Mihaly 
Babits (1914), übersetzt von Eva Haldernann. 
(1956/57) (11') IB® 
Uraufführung anläßlich eines Konzerts zum l 5jährigen Bestehen der 
„Feuilles Musicales" durch den Choeur de Ja Radio Romande im 
Studio Lausanne unter Andre Charlet am 12. Dez. 1962 

Berner Marsch, op."' 50b 

Fünf alte Schweizer Volkslieder für gern. Chor oder 
Vokalensemble a cappella (1957) (17') II>@ 

In meinem Werkverzeichnis figurieren als opus 50a und b zwei gegen 
sätzliche a cappella-Chorwerke: dem „Ungarischen Vaterunser" von 
1956/57 stellte ich die Volksliedsuite „Berner Marsch" von 1957 zur 
Seite. 
Daß diese musikalische Liebeserklärung an die kostbare Folklore der 
Schweiz nicht aus vordergründigen Motiven erfolgte, dafür zeugt, daß 
ich zwei Jahrzente lang eine Aufführung dieses Werks an die Bedingung 
geknüpft habe, nur zusammen mit dem „Ungarischen Vaterunser" 
dargeboten zu werden, das vom Text her deutlich macht, daß der 
berohlichen Zeitlage nicht durch Flucht in folkloristische Nostalgie 
entgangen werden soll. 

Die von mir betreute „Werkreihe zur Musikerziehung" räumte diesem 
Werk 20 Jahre später den ihm zukommenden Platz als Gebrauchs- 
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und Schulwerk ein; die bisherige Aufführungsauflage wird fallen ge 
lassen. Auch hat sich das Klima geändert: die Überforderung unserer 
Psyche durch die Technologie hat die folkloristischen Werte in ein 
neues Licht gerückt. Angesichts des Trends zur kosmopolitischen Ni 
vellierung entdecken wir aufs neue das preisgegbene Eigene in seiner 
Ursprünglichkeit. Eine neue Generation, die sich für die verödete Welt 
nicht schuldig zu fühlen braucht, versucht den Faden der folkloristi 
schen Tradition wieder aufzunehmen und ahnt dabei die einstige Fülle 
eines bescheidenen, jedoch sinnerfüllten Lebensrahmens. 

(Vorwort der gedruckten Ausgabe vom März 1977) 

Enkidus Tod 

Episch-dramatisches Vokalwerk für gern. Chor, Kam 
mersprechchor, Gesangs und Sprechstimmen und Or 
chester. ( 1970/72) Text von Alfred Goldmann. 
(34') ~TI 

1974 Realisation durch Radio Basel. Deutschschweizer Beitrag für den 
Prix Italia. Mit dem Preis des Schweizer Radio 1974 ausgezeichnet. 

Die Vorsehung bestimmt dem machtberauschten Gilgamesch, König 
des südbabylonischen Uruk, den einstigen Tier-Menschen Enkidu als 
Gefährten, um ihn vom forcierten Mauerbau abzulenken und seine 
Untertanen von der Fron zu erlösen, kurz: um ihn zum Menschen zu 
machen. Nach unentschiedenem Zweikampf werden Gilgamesch und 
Enkidu unzertrennliche Freunde. Die beiden Helden ziehen auf Aben 
teuer aus, töten den Riesen Chuwawa und fällen die heilige Zehder 
der Göttin Ischtar, deren Liebesverlangen der junge König verächtlich 
ignoriert. Als die beiden auch den gegen sie losgelassenen Himmelsstier 
töten, fällt göttlicher Fluch auf sie: Enkidu muß sterben, Gilgamesch 
Siechtum und Tod des einzigen Wesens erleiden, an das er sich 
gebunden hat. 

Der Tod Enkidus ist ein multimediales Stück, das in jeder heutigen 
Aufführungspraxis des Konzert- und Theaterbereichs und der Medien 
verwirklicht werden kann. Die Aktion ist nach innen verlegt: sie 
beschränkt sich auf die stufenweise Todeserfahrung Gilgameschs an 
gesichts des Siechtums seines Freundes. Dieses kündigt sich mit einem 
Todestraum an, setzt mit pestähnlichen Symptomen ein und muß von 
Gilgamesch bis zum Stadium der körperlichen Verwesung Enkidus 
durchlitten werden. Dieser „dunklen" Seite des Geschehens werden 
die psychischen Vorgänge, traumartige Erfahrungen in der Zwischen 
zone von körperlichem und psychischem Erlöschen des Lebens als 
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hellere Sphäre gegenübergestellt. Zum Schluß formuliert sich Gilga 
meschs (vergebliche) Revolte gegen den Tod. 

Das angestrebte Gleichgewicht zwischen Sprache und Musik beruht 
auf dem melodramatischen Prinzip, wie es seit Alban Berg - etwa im 
3. Akt des Wozzeck - und Arnold Schönberg - im Oberlebenden aus 
Warschau und in Moses und Aron - als parallellaufende psychische 
Ausdeutung eines sprachlichen oder bühnenmäßigen Geschehens durch 
Musik entwickelt worden ist. Bei diesem Verfahren verdeutlichen die 
aphoristischen Komplexe der Musik Sprache und Aktion, ohne ihren 
Eigenwert einzubüßen, Wort und Ton werden austauschbar als zwei 
Erscheinungsformen eines identischen Gehalts. Diese doppelte Schich 
tung, die nicht nur die Wortverständlichkeit, sondern auch die Erfas 
sung einer nicht auf die „Neue Musik" spezialisierten Hörerschicht 
sichert, findet sich auch in der Besetzung der solistischen Aufgaben. 

Die Handlungsträger, Gilgamesch und Enkidu, sind doppelt, als Spre 
cher und als Sänger besetzt, ebenso der chorische Part, der in einen 
Sprechchor und einen singenden Chor zerfällt. Die Ganzheit psychi 
schen Erlebens wird dadurch in eine gedankliche und eine ernpfin 
dungsmäßige aufgespalten; die beiden Bereiche wechseln gemäß der 
Erfahrung miteinander ab, daß wir an einem Vorgang bald reflektierend, 
bald gefühlsmäßig teilnehmen. 
(Aus der Werkeinführung für die Ursendung von Radio Basel 1974) 

Das Gilgamesch-Epos hat mich seit den Studienjahren beschäftigt, als 
ich ihm bei den Zusammenkünften des Malers Walter Jonas in dessen 
Atelier in Zürich erstmals begegnete. Jonas arbeitete damals an einem 
graphischen Gilgamesch-Zyklus, von dem einzelne Blätter mich durchs 
Leben begleiteten. Nach eigenen Textversuchen schuf der Zürcher 
Schriftsteller Alfred Goldmann auf meine Anregung eine Version des 
Stoffes, der die Hybris des „Weh-Froh-Königs" in den Mittelpunkt 
stellt und damit diesen als Prototyp jener Haltung herausarbeitet, 
welche die Grenzen der Existenz durchbrechen will. Diesem Sprach 
werk, das noch nicht veröffentlicht ist, ist der Text von Enkidus Tod 
entnommen und ich plane, bei geeigneten Kontakten mit Stimm 
künstlern wie jenen des Ex-Voco-Ensembles, weitere Teile in kleinen 
Besetzungen zu vertonen. 

,, Vaterunser - zeitgemäß" 

für Männerchor und Orchester. Text vom Kompo 
nisten ergänzt. (1964/65) (13') ffi:2}, 

Uraufführung im 19. Sinfoniekonzert der Zürcher Tonhallegesellschaft, 
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als Sonderveranstaltung im Rahmen des 30. Eidgenössischen Sänger 
fests durch die Zürcher Chorgemeinschaft. 
Leitung: Jakob Kobelt. 

(2,2,2,2 - 4,2,2,0 - Klav., Schlzg [2] - Streicher) 

1956, zur Zeit der Ungarnkrise, vertonte ich die deutsche Fassung 
eines „Ungarischen Vaterunser" von Mihaly Babits aus dem Jahre 
1914, bei dem das Gebet Zeile für Zeile mit Reflexionen auf den Krieg 
ergänzt ist. 

Als 1964/65 der Eidgenössische Sängerverein mit dem Auftrag für ein 
Werk für Männerstimmen und Orchester an mich herantrat, glaubte 
ich diese problematische Aufgabe nur lösen zu können, wenn vom 
Text her ein kritischer Bezug zur Gegenwart zu geben war. So kam 
ich auf die Idee, die affirmative Aussage des „Vaterunser" in ähnlicher 
Weise mit Zwischengedanken, die sich auf die Gefährdung der tra 
genden ethischen Werke im Wohlstandsklima beziehen, zu durchsetzen. 
Indem die einzelnen Sätze des Gebets beleuchtet werden, der Betende 
sich sozusagen selber befragt, ergab sich die Möglichkeit zu einer 
Vertonung mit dramatischen Gegensätzen zwischen Bejahung und 
Zweifel. 

Da ich in meiner Musik stets eine gewisse Unabhängikeit von den 
jeweils herrschenden Stimmungen zu wahren suche, sollten die acht 
Jahre, die das Werk auf seine Uraufführung warten mußte, diesem 
wenig anhaben. Seine sinfonisch-thematische Verarbeitungsstruktur geht 
von einem Kernmotiv aus, das in den ersten Takten erklingt. Es hat 
die organische Einheit der Komposition zu sichern, die sich als Ganzes 
aus einer Folge von tempomäßig kontrastierenden Unterteilen zusam 
mensetzt, die - von der Einleitung über eine fugierte Entwicklung bis 
zum verklingenden Epilog - verschiedene weitere Motive zur Entfaltung 
bringt. 

EIN VATERUNSER - ZEITGEMASS 
Vater unser, unser Vater 

(Vater aller Menschen und Völker dieser Erde) 
der du bist in dem Himmel 

(möchtest du immer mehr in unseren Herzen seinl) 
geheiligt werde dein Name 

(den allzuoft wir mit Wort und Tat entwürdigen) 
zu uns komme dein Reich 

(setze uns Grenzen, daß wir erkennen, was dem Menschen zu 
kommt. All unser Tun ist nichts als Flucht vor uns selber und 
Flucht vor dir) 

dein Wille geschehe 
am Himmel wie auf Erden 

(und die vielen, die abgefallen sind von dir, berühre sie mit 
Ahnung deiner Größe; sie sind unsre Büder, auch wenn sie nicht 
in deinem Hause wohnen.) 
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Gib uns heute unser täglich Brot 
(denn unser sind immer mehr auf der Welt, und ganze Völker 
verzweifeln in Hunger und Unwissenheit, indes du uns mit Gütern 
überhäuft hast.) 

vergib uns unsere Schuld 
wie auch wir vergeben unsern Schuldnern 

(denn keine Schuld ist zu finden, die wir nicht auf uns geladen, 
noch immer wächst der Berg unseres Verrats) 

führe uns nicht in Versuchung 
(durch das leichtere Leben. damit die Seele keinen Schaden 
nehme und wir lässig werden in der Bewahrung unserer höchsten 
Güter) 

Sandern erlöse uns von dem Bösen 
(das die Vernichtung will von allem. was du geschaffen hast) 

denn dein ist die Kraft und die Herrlichkeit 
in Ewigkeit 

(solang der Sonne Feuer dieser Erde Leben schenkt) 
Amen. 

Der Tod des Einsiedlers 

Szene aus „Die Abenteuer des Simplex Simplizissi 
mus" von Grimmelshausen, für Sprechstimme, Baß 
Solo, Knaben- oder Frauenchor und Kammer 
ensemble (1975) (18') @~ 

(Flöte, Klar., Fg., Klavier, Violine, Cello) 

Messe für die gegenwärtige Zeit 

für 3- bis 6stimmigen Jugendchor mit 2 Soli, zwei 
Flügel und Jazzrockgruppe. (1979/80) Text vom Kom 
ponisten. ( 40') @i'J 

Halbszenische Uraufführung Nov. 1980 in der Aula Rämibühl Zürich 
und in der Konzerthalle Solothurn. Chöre der Gymnasien Rämibühl 
und des Lehrerseminars Solothurn unter Leitung von Beat Fritschi 
und Josef Graf. Eine Jazztanzgruppe choreographiert von Elfi Schäfer 
und Paula Lansley. 

Zweitaufführung und Fernsehaufzeichnung zum Abschluß des Jugend 
chortags am Schweiz. Gesangsfest in Basel am 12. Juni 1982. Chöre 
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der Gymnasien Münchenstein und Liestal unter Leitung von Frieder 
Liebendörfer. 

Der Plan einen das religiöse Suchen junger Menschen ansprechenden 
Text über die Grundfragen unserer Existenz zu formulieren, hat mich 
Jahre hindurch beschäftigt. Eine erste (deutschsprachige) Fassung ent 
stand 1975 unter dem Titel Text für ein Ritual. Dieser Text ff,/f, 
wurde mehrfach von Jugendruppen, mit spontaner Musik und Be 
wegung verbunden, zur Darstellung gebracht (u.a. unter Elisabeth Mon 
talta in Luzern) 

Dank der Hilfe meines Freundes und Kollegen Karl Philipp gelang es 
mir, den Entwurf für einen lateinischen Ritualtext zur Vertonung zu 
bringen. 

Karl Philipp verdankt der Text auch die meiner Rhythmik entgegen 
kommende Gliederung die manchmal an die Carmina-Burana-Yexie 
erinnert. Sollten gewisse Stellen der Messe an Orff gemahnen, würde 
mich dies nicht stören, da das zeitkritische Textklima jede Anbiederung 
durch Wirkung ausschließt. 

,,Jubelnder Applaus für Schiblers packende Messe". 
(Albert Müry in der Basler Zeitung) 

• PAN (Ex. Libris) 130031 
Text: siehe A. Schibler, Texte 1975-82. Alkun-Verlag, 8134 Adliswil. 

De Misterio 

Vokalwerk für eine Sprechstimme, Männerstimmen 
und Orchester. Text von Angelus Silesius und Emesto 
Cardenal. (1982) (22') ~@ 
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Auftragswerk der Universität Zürich zur 150-Jahrfeier 
ihres Bestehens. 
Uraufführung in der Zürcher Tonhalle durch die Zürcher Singstudenten 
und das Akademische Orchester unter der Leitung von Ladislav Rybach 
w 30. April 1983. 
(2,2,2,2 - 3,2,2,0 - Klav., Schlzg, Pk. - Streicher) 

Über drei Jahrhunderte hinweg finden sich zwei Schriftsteller in der 
Ergriffenheit vor dem Mysterium Gottes. Beide reden vom gleichen 
großen Erlebnis in der Sprache ihres Jahrhunderts. 

Die Konfrontation eines historischen mit einem aktuellen Glaubens 
bekenntnis - wobei dem ersten die gesungenen, dem zweiten die 
melodramatisch konzipierten Werkteile zugeordnet sind - erlaubte mir 
die Schaffung eines für eine Feier geeigneten Werks, dem jede „Fest 
kantaten-Komponentc" abgeht. 

Hymnus 1966 

für Chor einstimmig und Begleitung (Klavier oder 
Blasinstrumente) (1966) (2') /i!'zl 

• bei Ex Libris (vergriffen) 

Ob es eine antiquierte oder zukunftsorientieAe Haltung sei, sich als 
Schweizer zur Schweiz zu bekennen, ist heute auch eine Frage der 
Generation, der man angehört. Wer wie ich noch den Aktivdienst 
absolvierte und im Schutz des Wehrschildes dem Studium nachgehen 
durfte, hat Grund zur Dankbarkeit, die ich später in zahlreichen 
Aktivitäten politischer Art, vom Plan zu einem Soldetenkabarett zur 
Zeit der Ungarnkrise bis zur Mitbeteiligung an der Lancierung zahl 
reicher Initiativen - meine Bürgerrechte nutzend - abzutragen ver- 
suchte. l 

Daß die Idee Schweiz in ein anderes Zeitalter hinüberreiche und den 
Anschluß an die kühne Vision der Vorfahren wieder finde, dafür habe 
ich mich lebenslang eingesetzt. Ich habe meine künstlerischen Mö 
glichkeiten nie nur zu einer esoterischen Selbstverwirklichung, sondern 
auch als Verpflichtung zur „Seelenarbeit" am gesellschaftlichen Ganzen 
eingesetzt. 
In· diesem Sinne gehört es hieher, daran zu erinnern, daß ich 1966, 
einer Anregung Hans Erismanns folgend, eine Hymne entworfen habe, 
die sich in einem entsprechenden „rituellen" Klima bewähren könnte. 
Dieser „Hymnus" dürfte allerdings dem Normalempfinden so fern 
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Armin Schibler bei der Arbeit. Kupferstich von Hansjörg Brunner 1985 





liegen, daß er kaum je eine Chance haben wird, praktisch gebraucht 
zu werden. Immerhin, man weiß ja nie' - und schon als Knabe habe 
ich an einem Wettbewerb der Schweizer Illustrierten für eine neue 
Nationalhymne teilgenommen ... 

Der Vollständigkeit halber seien hier folgende weiteren Arbeiten für 
die Chorszene angeführt: 

Marignano, Historische Kantate für Baßsolo und Orchester, Text vom 
Komponisten. Ausgezeichnet im Jubiläumswettbewerb des Eidg. Sän 
gervereins 1942. (Meines Wissens nie aufgeführt) ii>tll 

I - Am Morgen des zweiten Tages von Marignano; II - Die Niederlage; 
III - Ausblick 

(1,0,1,1 -2,2,0 - Streicher) 

Trinksprüche, kleine Kantate für 3st. Männerchor und Klavier. @® 

Uraufführung anläßlich einer Konzertreise der Berner Liedertafel in 
Berlin und Helsinki im Sommer 1964 

Weitere Chorwerke siehe unter HORWERKE und DAS PÄDAGO 
GISCHE WERK. 

L'homme et la Creation 
(Der Mensch und die Schöpfung) 

Hörwerk für Sprechstimme, Bariton, Kammerchor und 
Orchester. Text vom Komponisten. Übersetzung: Nelly 
Lasserre. Auftragswerk der Universität Lausanne zum 
450jährigen Bestehen. TI®~ 

Uraufführung im Juni 1987 (in Arbeit) 

(2,2,2,2 - 4,2,2 - Harfe, Schlzg - Streicher) 
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DIE HÖRWERKE 
(inkl. Werke für Sprechstimme und Sprechchor) 

Zwischen 1970 und 1980 habe ich meinem musikdramatischen Ge 
staltungsbedürfnis in Form eines Dutzend's „Hörwerken" nachgegeben. 
Mit „Hörwerk" habe ich die musikalische Einkreisung eines aktuellen 
Themas auf Grund einer Textfolge bezeichnet, die lyrische, epische 
wie dramatische Partien vereinigt. Im Gegensatz zum „Werk" des 
Musiktheaters ist die „Szene" jedoch in die Fantasie des Zuhörers 
verlegt. Dies erlaubt eine Realisierung, die an keinen bestimmten Ort 
gebunden ist und sich sowohl radiophon wie telegen oder auch als 
Schallplatte oder Tonband darstellen kann. 

Das Hörwerk auf eigene Texte istdas Resultat meiner lebenslänglichen 
Suche nach einem Gleichgewicht zwischen Musik und Sprache, deren 
Beziehung zueinander seit den Anfängen immer wieder im Brennpunkt 
gegensätzlicher und stets wechselnder Auffassungen der Musikdramatik 
gestanden ist. Ich habe damit die Erneuerung der Wort-Ton-Verbin 
dung fortgesetzt, wie sie vom Expressionismus der Neuen Wiener 
Schule begonnen wurde. Die Ergebnisse dieses „Grenzgangs zwischen 
Musik und Sprache", abgestützt von der Tradition wie von den mu 
sikstrukturellen Gewinnen der Pioniere der „Neuen Musik" im ersten 
Jahrhundertsdrittel - diese gleichsam zur überhöhenden Synthese zu 
bringen versuchend - betrachte ich als meinen wesentlichsten Beitrag 
an die Musikszene. 

(Den vielfältigen Möglichkeiten in diesem Bereich geht die Radiopro 
duktion „Grenzgang zwischen Musik und Sprache" nach, die ich 1973 
[zusammen mit Peter Keller] für Radio Basel realisierte.) Da ich heute 
noch um Verständnis für diese Schaffensphase ringe, seien hier - 
ausnahmsweise - zwei Presseausschnitte aus der NZZ und dem TA 
zu dieser Sendung angeführt: @® 

,,Armin Schibler - Komponist zwischen Musik und Sprache" 
Radio DRS, 2. Programm (18. September} 

Der Zürcher Komponist Armin Schibler unternahm es, zusammen mit 
dem die Regie führenden Peter Keller, in einer geschickt zusammen 
gestellten Klangcollage, die in sich so etwas wie ein bei aller formalen 
Offenheit stilistisch geschlossenes Kunstwerk radiophonischen Charak 
ters darstellt, das ihn seit Jahrzehnten beschäftigende Problem des 
Zusammenwirkens von Wort und Ton in seinen verschiedenen Aspekten 
darzulegen. Nicht der Schrei, das Lallen, das Zersetzen und Zerstören 
der herkömmlichen Sprache ist das, was er sucht und musikalisch 
verwendet, sondern das klar verständliche Wort, der zusammenhängende 
Satz, die klare Aussage. 
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Die Probleme der Ansprechbarkeit des Publikums, der Vermittlung 
künstlerisch geformter Inhalte, der Dramatisierung eines Stoffes unter 
Vermeidung hochgetriebener musikalischer Spezialisierung, und auch 
das Problem der tönenden Droge, die er als Pädagoge kennenlernte, 
kamen zur Sprache, alle in Form von Aphorismen und immer durch 
kurze, auch quasi aphoristische Musikpartien verbunden, um schließlich 
das Bestreben des Komponisten Schibfer zu erörtern, ein „Hörwerk" - 
anstelle des früheren Musikwerks, aber auch anstelle der Funkoper - 
zu schaffen. 
Wäre nicht gerade dieses „Hörwerk", so wie es an diesem Abend gezeigt 
wurde, die gesuchte radiophonische Form, mit der Schibler auf dem 
intendierten Weg weiterkommen könnte? 

Armin Schibler auf Suche 

Armin Schibler ist ein grüblerischer Mensch mit einer höchst empfind 
lichen Künstlerseele, dauernd auf der Suche nach gültigen Ausdrucks 
möglichkeiten und aussagekräftigen Formen, die geeignet sein könnten, 
die ihn so sehr bedrängenden Menschheitsprobleme aller Welt verständ 
lich zu machen. Diesen Eindruck vermittelte am Dienstagabend eine 
ihm gewidmete und von ihm selbst in Collageform zusammengestellte 
anderthalbstündige Sendung unseres Zweiten Radioprogramms: .Ein 
Grenzgang zwischen Musik und Sprache", zugleich eine selbstbiogra 
phische Beschreibung des Werdegangs eines schrifstellernden Kompo 
nisten, der seine Texte selber schreibt, wenn er sie anderswo nicht finden 
kann. Auch die Sprache ist für ihn voller Töne. Was er anstrebt - er 
nennt es „Hörwerk" -, ist eine Synthese von Sprache (sie soll kritisches 
Denken, ohne Gesangszwang und befreit vom Pathos des Melodramas, 
vermitteln), Musik (für den Ausdruck gefühlsorientierter Innerlichkeit) 
und Assoziation (keine Theaterkulisse, sondern die weit überlegene 
Bildphantasie des Hörers soll angeregt werden). 
Schiblers Weg, den er in der Sendung mit Tondokumenten belegte, 
führte zu dieser Zielsetzung über die Arien- und Rezttativoper, die 
Auseinandersetzung mit Schönbergs psychologisierender Melodrama 
form, das rezitierte Märchen mit Tanz und Musik, die Burleskkomodie 
mit Songs und über das mit elekroakustischer Musik ergänzte „epische" 
Drama (meistens in enger Zusammenarbeit mit dem Schriftsteller Alfred 
Goldmann) bis zu The Point of Return. Mit dem zweiten Teil dieses 
Hörwerks, dessen Text über die fetzte Möglichkeit zur Umkehr vor der 
Menschheitskatastrophe von Schibfer selber stammt, schloß die Sendung. 

Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzchen. 

Melodrama nach Andersen für eine Sprechstimme und 
Kammerorchester, op.45 (1955) (14') @TI 
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(2, 1,2,0 - Klav. - Streicher) 

• ELSC 03 (Margrit Müller, Sprecherin; der Orchesterverein Zürich 
unter Ladislaus Rybach) 

Diese Musik (spielbefähigten Liebhabern) zugänglich zeigt meinen er 
sten Versuch, außerhalb der Bühne das gesprochene Wort mit einem 
musikalisch autonomen Part zu verbinden, der hier in Form eines 
Concerto-Satzes mit Tutti-Thema, Concertino und alternierenden So 
loteilen gestaltet ist. Das Stück existiert auch in einer französischen 
Version. @21 

Jochanaan 

Für Sprechstimme und sieben Instrumente, op. 88. 
(1967) Text von Marin Gregor-Dellin. (8') @~ 

Studioproduktion von Radio Basel für das Komponistenporträt A. Sch. 
Erstsendung am 19.1.1969. Später überarbeitet und zurückgezogen. 

Spuren 

Für Sprechstimme und Kammerorchester, op. 69. 
(1969) Text vom Komponisten. (9i) @18 

(1,0,1, Baßkl., 1 - 1,1,1, - Hfe, Klav. - Streicher) 

Eine reihentechnische Arbeit: im Verlauf des Stücks werden die 48 
Ableitungen der Reihe durchlaufen. 

Orpheus - Die Unwiederbringlichkeit des 
Verlorenen 

(Text von Alfred Goldmann) Für 2 Sprechstimmen, 
Sopransolo, Frauenchor und Orchester, op. 87 
(1967/68) (24') ®0 
(1 [auch Picc], 1 [auch EH], 1 [auch Bk!.], 1, Sax. B und Es - 2,1,1 
- Schlg [2], Harfe, Klavier und Celesta [!] - Streicher) 
Übersetzung: Jacqueline und Andre Winkler. 
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Ausführende: Gisele Bobillier, Sopran, Jean-Christophe Malan, recitant, 
Madeleine Robinson, recitante; Orchestre de Chambre de Lausanne, 
Choeur de Dames de la RSR. 
Leitung: Arpad Gerecz. 
Uraufführung in der französischen Version im Studio Lausanne am 
13./ 14. Juni 1970. 
An die Aufführung dieses esoterischen, ins Traumhaft-Visionäre zie 
lenden Stücks, das mit einem Gattungsbegriff zu kennzeichnen schwer 
fällt, erinnere ich mich mit besonderem Vergnügen angesichts des 
ergreifenden Einsatzes von Madeleine Robinson für den Sprechpart. 
Es ist hier auch der Ort, den Musikverantwortlichen der beiden West 
schweizer Sender (Roger Aubert, Andre Zumbach, Robert Dunand, 
J.F. Zbinden, Henri Scolari) zu danken für das Verständnis, das sie 
gerade jenen meiner Vokalwerke entgegengebracht haben, die um eine 
neue Konstellation der Wort-Ton-Beziehung ringen und deshalb für 
einen lebendigen Rundfunkbetrieb von besonderem Interesse sind. 
Ohne die Chance, immer wieder die gesamten musikalischen und 
technischen Möglichkeiten eines Radiostudios zur Verfügung zu haben, 
hätte ich manche meiner Hörwerke nie zu klanglicher Wirklichkeit 
gebracht gesehen. 
Von einer Orchesterleseprobe meines Concertino, op. 4 im Genfer 
Radiostudio 1944 unter der Leitung von Ernest Ansermet, über zwei 
gewonnene Wettbewerbe - 1963 mit Concerto 59 bei Radio Lausanne, 
1963 mit Concert pour /e Temps present bei der Stadt Genf - bis zur 
Verwirklichung von La Folie de Tristan 1980 beim Festival de Mon 
treux-Vevey zieht sich wie ein roter Faden die Tatsache, daß mein 
kompositorisches Schaffen in der Romandie auf besondere Sympathie 
gestoßen ist. Ich denke dankbar daran, wieviele auch meiner Orchester 
und Konzertwerke in Genf und Lausanne ihre Uraufführung erlebt 
haben. Wie oft haben ein paar Urlaubstage einen inspirierenden Kon 
trapunkt zu meinem schulischen Alltag gebildet! Wie oft hat, wenn 
ich in Ouchy im „Hotel du Port", in Genf im „Cygogne" übernachtete, 
das blendende Licht über dem Leman, das dunkelgrüne Strömen von 
Rhone und Arve mich mit der Atmosphäre der Feme berührt! 

The Point of Return 

Hörwerk für 2 Sprechstimmen, Sopran, 
Sprechchor und Instrumentalensemble. 
Komponisten, (1971/72) (27') 

Sing- und 
Text vom 

@@ 

Uraufführung im Casinosaal Basel durch den Cantate-Chor, das Cantate 
Orchester Basel unter Max Wehrli. David Trachsler, Sprecher; Margrit 
Müller, Sprecherin; Tamara Hart, Sopran. 
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Schallplattenaufnahme in der Martinskirche Basel. 

Zweitaufführung im Diorama 1972 von Radio Lausanne. 
Text in A. Sch. Texte 1971-74, Verlag Kunzelmann . 

• DA CAMERA MAGNA SM 91 S 11 

Schallplattenhülle von 
Hansueli Holzer 

Im Mittelpunkt des ersten Teils steht die Traumvision einer jungen 
Frau, die angesichts der Berufung ihres Mannes in eine industrielle 
Spitzenposition an dessen Mitverantwortung an der ökologischen Be 
drängnis gemahnt wird. 

Dieser begibt sich am folgenden Morgen zur Unterzeichnung des Ver 
trages in die Stadt. Am Fluß wird er Zeuge der Freisetzung einer 
Abgaswolke, die sich infolge eines „Betriebsunfalls" heranwälzt, die 
Passanten in Atemnot versetzend und den Himmel mit einem Aschen 
regen verdunkelnd. Es bleibt in der Schwebe, ob der Mann infolge 
eines momentanen Unwohlseins den Vorgang als Wachtraum oder als 
Wirklichkeit erlebt - er entschließt sich, die Berufung abzulehnen und 
den Vertrag zu vernichten. 

Es bedurfte in meinem Schaffen nicht des Paukenschlags, mit dem 
der Club of Rome um l 970 mit seinen düsteren Hypothesen für unsere 
Zukunft den Bewußtwerdungsprozeß der ökologischen Frage in Gang 
setzte. Mein Schaffen repräsentiert von Anfang an eine Gegenposition 
zur Fortschrittsideologie: allen neuen Strömungen sich offen haltend, 
assimiliert es von der Reihentechnik bis zum Jazz die wichtigen 
Stilerfahrungen, ohne jedoch die Belange des Ohrs und des Hörver 
mögens außer Acht zu lassen. Diesem kritischen Verhältnis zum puren 
Modernismus entspricht die Konsequenz, mit der ich den Wahn der 
Nachkriegsjahrzehnte mit seiner Tendenz zur Entmenschlichung zum 
zentralen Thema eines dramatischen Werks gemacht habe, ohne die 
Autonomie des Musikalischen in Frage zu stellen. Es sei hier nur auf 
die Burleske Blackwood & Co. ( 1960) verwiesen, in der zwei Menschen 
sich erfolgreich gegen ihre Vermarktung zur Wehr setzen, an das Stück 
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Antoine und Carmela (1967), in dem die gleiche Problematik am 
Schicksal eines Popularmusikers abgehandelt wird. 

Im Verlauf dreier Jahrzehnte hat sich meine ursprünglich subjektive 
Naturbeziehung zu einer kämpferischen und gesellschaftskritischen Ak 
tivität gewandelt, die in den Hörwerken Später als du denkst... von 
1973 und Greina von 1975 ihren Höhepunkt findet. Diese Wandlung 
vollzieht sich auch im musikalischen Handwerk, wo ich versuche, nach 
und nach die gegensätzlichen Idiome neuer Musik meinem Personalstil 
einzuverleiben. Eine letzte Stufe dieser Materialerfahrungen setzt 1970 
mit den schriftstellerischen Übungen ein. Zwar habe ich seit meiner 
Frühzeit u.a. die Texte zu fast allen Bühnenwerken geschrieben, doch 
erst 1970, auf Grund eines Erlebnisses in Japan, beginnt mit The Point 
of Return die Vertonung eigener Texte. 

Es sei die Frage aufgeworfen, ob The Point of Return nicht als erste 
musikdramatische Aussage gelten darf, die in Form eines geschlossenen 
Werks jenes Umweltanliegen formuliert hat, das inzwischen zum Pro 
blem Nr. 1 der politischen Szene geworden ist. In Abwandlung eines 
Terminus aus der Frühzeit der Ozeanflüge bringt der Werktitel zum 
Ausdruck, daß heute „eine Umkehr noch möglich ist." 

(Aus dem Text der Schallplattenhülle) 

Der Tod Enkidus 

(siehe unter DAS ORATORISCHE WERK) 

" ... später als du denkst" 

Hörwerk für 2 Sprechstimmen, Solosopran und Elek 
troensemble. Text vom Komponisten. (1973) 
(21') @Jo' 

(Alt-Sax., EI. Git., EI. Baß, EI. Orgel, Klavier, Schlzg) 

Auftragswerk für„Musica Helvetica" des Schweizer Fernsehens. Urauf 
führung bezw. Aufzeichnung unter Leitung des Komponisten. Erstaus 
strahlung am 10. März 1974. (J.J. Oehme, Franziska Kohlund, Ingrid 
Frauchiger; Eule Andreae, Fritz Hauser, Andre Manz, Laurenz Custer, 
Dieter Dyk) 

Ein neues Medium erzwingt von den künstlerischen Bereichen eine 
Überprüfung ihres Standortes, was sich in einer Reduzierung oder 
Erweiterung der Ausdrucksformen niederschlagen kann. Brachte der 
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Rundfunk, als Medium des Hörens, mindestens teilweise eine Berei 
cherung des musikalischen Wirkungsbereichs, führt die Musik im Fern 
sehen einen verzweifelten Kampf um ihre Selbstbehauptung, die durch 
das Übergewicht des Optischen in Frage gestellt wird. Man ist zurecht 
auf informative Sendungen, Musikerporträts, Werkstatteinblicke aus 
gewichen, bei denen das Hauptgewicht nicht beim fertigen Werk, 
sondern im Aufzeigen des technisch-kreativen Werdegangs liegt. Ob 
es eine echte telegene Musik, bei der der musikalische Werkcharakter 
gewahrt bleibt, überhaupt geben kann, diese Frage ist so müßig wie 
jene nach einer radiophonen, choreographischen, bühnenmäßigen, pä 
dagogischen Musik: wir erwarten, bei sekundär durchaus möglicher 
Rücksichtnahme auf das gegebene Medium, daß die Eigengesetzlichkeit 
der Musik gewahrt -bleibe, was heißen will, daß sie nicht zur neben 
sächlichen, ,,angewandten" Funktion herabgemindert wird. 

(Aus dem Einführungstext für TELE) 

Von einer seperaten Tonbandproduktion mit den gleichen Interpreten 
stellt der Verlag studioreife Kopien zur Verfügung, bei denen die Rechte 
der Interpreten abgegolten sind. 

Greina 

Kontradiktorisches Hörwerk für Sprechstimmen, 
7stimmigen Chor und Instrumentalensemble (1975/ 
76) (40') @® 

(0,1,1,1 - 0,0,0 - Schlzg, Cembalo, Klav, - Violine, Cello) 

• ELSC 01 (Schülerinnen der Töchterschule III Zürich und Singkreis 
Hinwil, ein Instrumentalensemble unter Leitung von Gerhard Putt 
kammer) 

Plattenhülle von 
Bryan Thurston 
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Angeregt durch Bryan Thurston, den pionierhaften Vorkämpfer für 
die Rettung der durch den Kraftwerkbau bedrohten Greinahochebene, 
konzipierte ich dieses Hörwerk von Anfang an als Tonband und 
Schallplatte. Auch die Uraufführung im Innenhof eines alten Patri 
zierhauses in Chur, anläßlich der Eröffnung der Greina-Ausstellung 
1976, fand über Lautsprecher unter freiem Himmel und im Dunklen 
statt, wo die meist jugendlichen Zuhörer in völliger Stille zu jener Art 
ganzheitlichen Hörens zuzsammenfanden, bei dem das „innere Auge" 
und die Reflexion mitbeteiligt sind - wie es meiner Zielvorstellung 
beim „Hörwerk" entspricht. 

Im Sommer 1977 realisierte ich im Radiostudio Lausanne zusammen 
mit J.F. Zbinden - ebenfalls ein „Greina-Fan" - eine französische 
Version des Werkes. z7@ 

Text zu Greina in A. Schibler, Texte 75-82, 
Alkun-Verlag Adliswil. 

Musica Coniugalis (Hochzeitsmusik) 

für Sprechstimme und Kammerorchester. Text von 
Alfred Goldmann. (1980) (14') üTI 
(Flöte, Klarinette, Fagott - Klavier - Schlagzeug - Streicher) 

Uraufführung (zusammen mit Trauermusik) in Konzerten des Kam 
merorchesters Männedorf-Küsnacht am 6./8. Nov. 1981 unter Leitung 
von Peter Wettstein. Sprecherin: Irene Kammenhuber. Radioaufnahme 
im Studio Zürich in der gleichen Besetzung. 

Epitaph auf einen Mächtigen 

für 16stimmigen Chor und zwei Klaviere. Text vom 
Komponisten. (1974/75) (21') ü2l 

Uraufführung im Rahmen der Junifestwochen Zürich 1977 durch den 
Südfunkchor Stuttgart unter Marinus Voorberg, Carol Morgan und 
Robert Hiller, Klavier. Rundfunkproduktion für die „Amnesty Inter 
national-Platte" im Südfunk Stuttgart mit den gleichen Interpreten. 
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• ELSC 03 (Interpreten siehe nebenan) 

Hülle der Amnesty Inter 
national-Schallplatte mit 
der „Folterzelle" von 
Ruedi Weber, Luzern 

Nach Chruschtschows Tod 1971 veröffentlichten westliche Journalisten 
ausführliche Beschreibungen der Bestattungsfeierlichkeiten, die in denk 
würdigem Gegensatz zur einstigen Bedeutung dieses Mannes auf der 
Weltszene standen. Ein Bericht im Zürcher „Tages-Anzeiger" bildet 
den Ausgangspunkt eines Werkplans, dessen sprachliche Vorstufen sich 
im Verlauf mehrerer Jahre von diesem Anlaß distanzierten. Statt dessen 
rückte der Missbrauch jeder Form von Macht über andere in der 
Hand einzelner in den Mittelpunkt und die Einsicht, daß wir in der 
heutigen Realität unweigerlich in derartiges Geschehen verstrickt sind, 
so sehr wir uns verbal dagegen wenden. 

In Epitaph auf einen Mächtigen zeugt von diesem Ansatzpunkt noch 
der dritte Abschnitt des Textes, wo das Gerücht über das Ableben 
des „Mächtigen" von Mund zu Mund geht und Angst und Genugtuung 
darüber in einem geflüsterten Silben- und Wortspiel sich auslassen. 
Die Studie über den einzelnen Fall wurde zur Befragung unseres eigenen 
Verhaltens und unserer grundsätzlichen Mitschuld an der menschlichen 
Destruktivität überall dort, wo unser Handeln nicht von Verantwortung 
und Solidarität geprägt wird. 

Im Gegensatz zu absoluter Musik haben sprachlich gebundene Mu 
sikwerke oft den Nachteil, an den Raum der gewählten Sprache ge 
bunden zu sein. Zur wenigstens teilweisen Überwindung dieser Barriere 
entschloß ich mich, den Text für die rahmenden Chorteile in latei 
nischer Sprache zu formulieren, wobei mir meine Kollegin Prof. Gisela 
Müller in verdankenswerter Weise behilflich war. Von Motiven des 
Requiemtextes ausgehend, versucht der lateinische Text deutlich zu 
machen, daß sich das anvisierte Geschehen heute überall in der Welt, 
über Nacht auch im eigenen Land ereignen kann, wenn wir nicht 
wachsam sind. Es versteht sich, daß die deutsch formulierten Textab 
schnitte in die Sprache des jeweiligen Aufführungsortes übersetzt wer 
den sollen. 
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Mit der Vertonung beschäftigt, begegnete ich den Bildwerken des 
Luzerner Bildhauers Ruedi Weber, die im Rahmen einer Veranstaltung 
der Präsidialabteilung der Stadtverwaltung in Verbindung mit Amnesty 
International auf dem Platz vor dem Zürcher Schauspielhaus zur Schau 
gestellt waren. Die bestürzende Konfrontation unseres Alltags mit dem 
unübersehbaren Mahnmal der „Folterzelle" erinnerte mich an Yad 
Vashem in Jerusalem; sie brachte mich auf den Gedanken, auch wir 
bedürften eines Orts der Besinnung, wo ein solches Mahnmal, in einen 
Klangraum von flüsternden, redenden, singenden und schreienden 
Stimmen gestellt, uns daran erinnerte, was nicht nur in der Vergan 
genheit, sondern in der Gegenwart Tag für Tag Menschen einander 
anzutun vermögen. Von dieser Vorstellung war es nicht mehr weit 
zum Entschluß, Epitaph für Amnesty International zu komponieren 
und wenn möglich das realisierte Werk auf Tonträgern dieser Orga 
nisation für die Offentlichkeitsarbeit zur Verfügung zu stellen. 

Text des Werkes in A. Sch. Texte 71-74 

Requiem auf Kaspar 

(Hans Arp) für Kammersprechchor, Klavier und In 
strumentalensemble (Fl., Ob., Klar., Fg., Horn) (1976) 
(12') (Manuskript) z7~ 

,,Der da geht ... " (Der Weg des Menschen) 

Hörwerk für Sprechstimmen und Instrumentalensem 
ble auf einen Text des Komponisten (1974) (22') z7<'B 

Uraufführung bei den Internationalen Musikfestwochen Luzern 1976 
durch ein Musica Nova-Ensemble unter Leitung von Daniel Fueter. 

Prämiert im Wettbewerb der zehn Schweizer Städte. Schallplattenauf 
nahme im Anschluß an eine Aufführung im Rahmen der Junifest 
wochen Zürich 1977 mit den gleichen Interpreten. 

• ELSC 06 (Werkspur 1949-80) 
Diesem Werk ist eine Vorfassung (mit anderem Text) für Sprechstimme 
und Sinfonieorchester vorausgegangen, die Urs Voegelin mit dem Aarg, 
Sinfonieorchester zur Uraufführung gebracht hat. 

Text in Armin Schibler, Texte 71-74. ~~ 
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Weitere Hörwerke entstanden für den schulischen Rahmen: Antworten 
bitte, In unserer Sache, Der Tod des Einsiedlers (siehe unter DAS 
PÄDAGOGISCHE WERK). Ein weiterer Plan Vom Kern der Dinge, 
ein kontradiktorischer Einkreisungsversuch der Kernkraftproblematik, 
gedieh bis zur Textgrundlage. 'llffi 

Armin Schibler im Gespräch mit Ernest Anserrnet, anläßlich der 
Preisübergabe im Ballettmusikwettbewerb der Stadt Genf 1963 
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KONZERTANTE WERKE UND 
KAMMERMUSIK 

(nach Instrumenten angeführt) 

Flöte 

Sonatine für Flöte allein, op. 9b (1944) (13') v'@ 

Dieses noch ganz dem Neobarocken verpflichtete Werklein sei hier 
nur angeführt weil es im Druck erschienen ist. Es entstand im Aktiv 
dienst in der Hinterstube einer Bäckerei in Courroux bei Delernont, 
wo ich als „Offiziersfassmann" über freie Zeit verfügte. Im übrigen 
war ich als Trompeter im Bat.-Spiel 71, später der Na.Kp.Reg. 28, 
vieler soldatischen Mühen ledig. Der musisch angehauchte Spielmeister 
sorgte dafür, daß ich zum Notenschreiben und Transponieren abkom 
mandiert wurde. Blasmusikantisch war ich nur im Hinterfeld zu ge 
brauchen, da sich meine Lippen für die Trompete als ungeeignet 
erwiesen. Abwechslungsweise bediente ich Es-Horn, Tenorhorn oder 
das Schlagzeug, genau wie der Dirigent Niklaus Aeschbacher, der in 
der gleichen Einheit eingeteilt war und später meinen Spanischen 
Rosenstock in Bern zur Uraufführung brachte. 

Lyrisches Konzert für Flöte und Orchester, op. 40 
(1953) (17') ~ v'ü 
(0,2,2 [2. auch Bk!.], 2 - 2, 1, 1,0 - Streicher) 

Uraufführung 1954 im RIAS Berlin unter Ferenc Fricsay 

• DA CAMERA MAGNA SM 91501 
(Drei Schweizer Orchester spielen A. Sch. Aurele Nicolet, das 
Orchestre de Chambre de Lausanne unter Victor Desarzens) 

Die Mehrzahl meiner Konzertwerke sind in der einsätzigen Bogenform 
angelegt. Diese komprimiert die bisherige kontrastierende Satzfolge in 
einen einzigen (übergangsreichen) Ablauf. Dies hat für die Konzert 
praxis den Vorteil, daß die Hörer nicht überfordert sind und sich mit 
dem Solisten ein zweites, klassisches Werk programmieren läßt. 

Die musikantische Virtuosität wird nie zum Selbstzweck; der Solist 
hat sich in den Dienst des musikalischen Gehalts zu stellen und nicht 
umgekehrt. 

Double Concerto für Flöte, Harfe und Kammeror 
chester, op. 83 (1965/66) (16') v'© 
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Dieses Doppelkonzert habe ich für das Duo Brigitte Buxtorf und 
Catherine Eisenhoffer komponiert. Es gelangte durch das Orchestre de 
la Suisse Romande unter J.-M. Auberson im Studio Genf zur Urauf 
führung. 

• DA CAMERA MAGNA SM 91501 (gleiche Besetzung) 

Elegische Musik, op. 53 für Flöte und Cello Solo und 
Streichorchester, op. 53 (1958) (12') tl® 
Zu den Werken zählend, die oft von Liebhaberorchestern gespielt 
werden, ist dieses Stück von Peter Wettstein mit der Zürcher Ars 
Amata uraufgeführt worden. 

Epitaph, Furioso und Epilog für Flöte, Violine, Brat 
sche und Cello, op. 65 (1958) (siehe unter Streich 
quartette 1-5 und größere Besetzung) 

Oboe 

Lyrische Musik für Oboe, Harfe und Kammerorche 
ster, op. 12 (überarbeitet 19 5 8) ( 14') ©@ 

Dithyrambus für Oboe allein, op. 98 (1971) (9') ©'O 

Un atome de Silence (Oboenkonzert) für Oboe Solo 
und Streichorchester (1983) (14') ©72 
Dieses Stück schrieb ich für den Dirigenten Jacques Lasserre und das 
von ihm geleitete Thurgauer Kammerorchester, die es 1984 in einer 
Reihe von Konzerten im Thurgau, im Radiostudio Zürich und in 
Rornainmötier zur Aufführung brachten. Auslösend für die Stimmung 
des Werkes war eine Textstelle aus Palme von Paul Valery: 

Patience, patience, 
patience dans l'azur1 

Chaque atome de silence 
est Ja chance 
d'un fruit milr1 

Wenn der Text - statt lediglich im Progammheft angeführt in der 
Werkmitte gesprochen wird - breitet sich im langsamen Mittelteil eine 
Art Stillefeld von Akkorden aus, die an eine verwandte Stelle des 
Violinkonzerts erinnern und im Vorrat meiner harmonischen Komplexe 
den Zustand von Entspannung und Geborgenheit evozieren. 
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Klarinette 

Concertino für Klarinette und Streicher, op. 49 (1957) 
(13') ©~ 
Dieses von Hans Rudolf Stalder unter Niklaus Aeschbacher auch in 
der Zürcher Tonhalle gespielte - kleine Klarinettenkonzert ist oft 
aufgeführt worden und ist spieltechnisch auch Amateurorchestern zu 
gänglich. Zur Zeit der Arbeit an Blackwood entstanden, zeigt es in den 
schnellen Teilen jazzoide Einflüße im pulsierenden Baß und in der 
Bluesmelodik des Soloinstruments . 

• AMADEO 6097 (vergriffen) ®0 

Anspielungen für Klarinette und Klavier (1972) 
(11') ©0 
Pflichtstück des Internationalen Musikwettbewerbs in Genf 1972. Sechs 
hochexpressive aphoristische Stücke, die auch für den Klavierspieler 
interessant sind. 
Siehe auch: Kantate Das verhärtete Herz für hohe Stimme, Klarinette 
und Klavier 

Fagott 

Konzert für Fagott und Orchester, op. 85 (1966/67) 
in vier Sätzen: Aria - Danza concertante - Rezitativ 
- Finale. (24') ®@ 
Uraufführung am 28. Februar 1968 in Winterthur. Leitung Victor 
Desarzens; Janos Meszaros. 

Monologe für Fagott und Klavier, op. 91 ( 1968) 
(13') ©'.v' 

Concerto poetico für Fagott und zwei Streichergruppen 
(1976) (16') ©© 
Uraufführung und Platteneinspielung im Radiostudio Lausanne. Das 
Orchestre de Chambre de Lausanne unter Leitung von J.-M. Auberson. 
Solist: Thomas Schibler. 

• PAN (Ex Libris) 130085 
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Für meinen Sohn, Thomas Schibler entstanden diese 3 Werke, um 
ihm die Gelegenheit zu solistischem Auftreten im Sinfoniekonzert, im 
Kammermusikrahmen und Kammerkonzert zu geben. Thomas Schibler 
ist z.Zt. Solofagottist im Orchester des Theaters am Gärtnerplatz in 
München. 

Horn 

Prologue, Invocation et Danse für Horn und Orchester, 
op. 47 (1956) (11') @® 

(2,2,2,2 - 0, 1, 1, 1 - Hf. - Streicher) 

Dieses kleine Homkonzert entstand zunächst als Fassung für Horn 
und Klavier als Pflichtstück für den Genfer Wettbewerb. Später in 
strumentierte ich das Werk für mittlere Orchesterbesetzung. 

Trompete 

Konzert für Trompete und Orchester, op. 68 (1960) 
(26') ®@ 

(2 [2. auch Picc.], 2 [2. auch E.H.], 2 [2. auch Bkl.] 1 - 2,0,1,0 - 
Schlzg - Streicher) 

Uraufführung am 21. 12. 64 im Radiostudio Zürich durch Gerd Adel 
brecht, dem Radioorchester Beromünster unter Leitung von Erich 
Schmid. 

Signal 1984 für Trompete Solo (7') X 
Antoine und die Trompete Konzertsuite aus dem Kam 
mermusical für Trompete Solo, Streichquartett und 
Jazzrockgruppe (1983) (21 ') ®~ 
Diese Suite wurde mit den Musikern der Uraufführung durch das 
Opernhaus Zürich 1983 aufgenommen und ist als Ergänzung des Con 
certo 77 für eine Schallplatte vorgesehen. 
Leitung: Jacques Lasserre 

Das Trompetenkonzert erschien zuerst bei der Universaledition Wien 
und ist vor 8 Jahren an die Edition Eulenburg (jetzt A.J. Kunzelmann) 
übergegangen. Aufführungen in Wien (unter Swarowsky), Brüssel (Fred 
Barth), Winterthur (H. Esser) u.a.O. 
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Posaune 

Blues für Posaune und Klavier (4') 
Blattlesestücke für den Genfer Wettbewerb, erschienen bei ·Edition 
Herrn, Genf 

0 

Signal, Beschwörung und Tanz (Posaunenkonzert) für 
Posaune und Orchester, op. 55 (1957) (19') ®'8 
(2,2, [2. auch EH), 2 [2. auch Bkl.] 2 - 3,2,0, l - Schl., Hf., Klavier 
- Streicher] 

Uraufführung im Radiostudio Zürich. Solist: Toni Hofstettler. Dirigent: 
Erich Schmid. Der Posaunist Armin Rosin spielte das Konzert wieder 
holt im deutschen Rundfunk. 

Saxophon 

Konzertante Fantasie für Alt-Saxophon und kleines 
Orchester (Saxophonkonzert) (19') ®ffi 
Uraufführung durch die Zürcher Camerata unter Leitung von Räto 
Tschupp am 26. Januar 1979. Solist: Iwan Roth. 

(Klavier, Schlzg, Streicher) 

DE am Internationalen Saxophonkongreß in Nürnberg Juli 1982. 

• ELSC 06, ferner: JECKLIN 568 

Der meist lyrische rhapsodische Charakter meiner Konzertstücke be 
wahrt diese vor der Gestik des großen Instrumentalkonzertes (dem 
sich das Violinkonzert von 1960 am ehesten nähert), und dement 
sprechend lauten die Werktitel von „Fantasie" bis „Lyrisches Konzert". 
Zwischen 1955 und 1960, als ich mich intensiv mit Tanz beschäftigte, 
finden sich als Überschriften auch „Signal, Beschwörung und Tanz" 
(Posaunenkonzert) oder „Prologue, Invocation et Danse" (Hornkonzert) 
- wie denn natürlicherweise der Wechsel der Arbeitsideale und Kom 
positionstechniken ständig bereichernd auf das beibehaltene Werk 
modell einwirkten. 

So fügt sich auch die in diesem Konzert zur Uraufführung gelangende 
Konzertante Fantasie für Saxophon in diese Werkreihe. Zum (besonders 
im Mittelteil reich geteilten) Streichkörper treten zwei Schlagzeug 
gruppen und ein vorwiegend rhythmisch eingesetzter Klavierpart. 
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Schlagzeug und Klavier tragen deutlich die Spuren meiner Auseinan 
dersetzung mit dem Jazz, die kurz zuvor zum Concerto 77 gediehen 
war. Im Gegensatz zu den Streichern sind Schlagzeug- und Kavierpart 
aus der ternären Rhytmik heraus gestaltet. Das Soloinstrument - wie 
sollte das nicht gerade zum Saxophon mit seiner Zugehörigkeit zu zwei 
musikalischen Welten passen - bewegt sich in diesem Spannungsfeld, 
bekennt sich aber eindeutig zur „klassischen" Spielweise. 

Der formale Ablauf beginnt mit einer Einleitung. Ein erster schneller 
Teil führt zum ersten Höhepunkt und verebbt im Übergang zum 
langsamen Mittelteil. Dieser ist dreiteilig angelegt, mit einem furiosen 
Agitato in der Mitte. Der schnelle Finalteil "führt dann über ostinaten 
Klavierrhythmen zum Höhepunkt und Schluß. Alle Teile entwickeln 
sich thematisch aus dem Anfangsmotiv des Stückes. 

Quatuor Sonore pour un quatuor de corps (Saxophon 
quartett) (1980) (21') ®@ 

Dem Schweizer Saxophonquartett gewidmet und von diesem im Ra 
diostudio Basel 1981 uraufgeführt. 

Choreographische Realisierung durch Mitglieder des Schweizer Kam 
merballetts Basel. Choreographie: Fred Mazaudou 1984/85 mit Auf 
führungen in zahlreichen Schweizer Städten. 

Peter Heubi hat um 1978 mein 3. Streichquartett in Grenoble und 
später am Grand Theatre Geneve choreographiert. (Quatuor a corps) 
Das brachte mich auf die Idee, bei diesem Quartett schon von Anfang 
an eine spätere tänzerische Ausdeutung zu denken, wobei jedem der 
vier Instrumente ein Tänzer zugeordnet sein sollte. Die Choreographie 
von Fred Mazaudou hat diese Erwartung aufs schönste erfüllt. 

„Call" für Alt-Saxophon (Es) Solo (1981) (7') ®zl 
Alle drei Werke für Saxophon entstanden für den Basler Vrirtuosen 
Iwan Roth, der auch dem Schweizer Saxophonquartett vorsteht. 

Schon lange vorher hatte ich Kontakt mit einem Altmeister des Sa 
xophons in der Schweiz, Edmond Cohanier. Bei diesem nahm ich 
während vier Jahren Unterricht auf diesem faszinierenden Instrument. 
In Orchesterwerken habe ich das Es-Saxophon öfters eingesetzt, so im 
Ballett Ein Lebenslauf, im großen Schlagzeugkonzert, in den Hörwerken 
Später als du denkst und Der da geht ... und in der Legende von den 
3 Liebespfändern. 

( 
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Harfe 

Fantaisie Concertante für Harfe allein, op. 79 
(1964) (9') ®@ 
Auftragswerk des Genfer Musikwettbewerbs. 
• ELSC 05 (Vier Schweizer Solisten spielen A. Sch. Solistin: Ursula 
Rolliger). 

Eine Collage von Ron 
Gardiner als Plattenhülle 
ELSC OS 

Dialogues Concertants (Harfenkonzert) für Harfe und 
Orchester (1984/85) (ca 20') ®® 
(2,2,2,2 - 4,2,2 - Pk. Schlzg - Streicher) 
Das Harfenkonzert wird von Catherine Eisenhoffer mit dem Berner 
Sinfonieorchester unter der Leitung von Peter Maag im Januar 1987 
zur Uraufführung gebracht werden. 
Harfen-Solopartien in folgenden Werken: Lyrische Musik für Oboe 
und Harfe und Orchester, op. 12b - Double Concerto für Flöte und 
Harfe und Orchester, op. 83 - Concerto 1959. 

Cembalo 

in folgenden Werken (vorzugsweise mit elektr. Verstärkung) 
solistisch eingesetzt: 
Musik zu einem imaginären Ballett, op. 56 für 12 
Solostreicher und Cembalo (siehe Ballettwerke) - Or 
pheus, op. 87 (Hörwerk) - Greina (Hörwerk) - Legende 
von den drei Liebespfändern (Ballett, s.dort). 
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Schlagzeug 

Scenes fantastiques für Schlagzeug und großes Orche 
ster, op. 63 (1959/60) (1. Schlagzeugkonzert) 
(27') TI@@ 
(2 [2. auch Picc.), 2 [2. auch Baßkl.) 1, Kfg. - Sax - 4,2,2,1 - Hf., 
Klav., Ce!. - Streicher) 
Uraufführung in einem Musica Viva-Konzert der Zürcher Tonhalle 
unter Leitung von Prof. Hans Rosbaud 1961. Solist: Alfred Neumeier. 
Aufführungen in Genf (Colombo), Bern (Dutoit), Bremen (Kempe), 
London (Kempe), Südwestfunk. Bayr. Rundfunk, Basel, Graz (Bareza) 
u.a.O. 

Konzert für 5 Schlagzeuger, Klavier und Streichor 
chester (Concert pour la jeunesse), op. 76 (1962/63) 
(Zweites Schlagzeugkonzert (30') TI @TI 
Rezitativ - Le jeu des petites timbales - La magie du vibraphon - 
Le tambour - Le silence de Ja nuit - Variationen über ein Negro 
Spiritual 

Konzert für Schlagzeug und Klavier, op. 63a (Kla 
vierfassung von op. 63) TI @2l 
• Ex Libris EL 16505 (vergriffen; Restexemplare beim Alkun-Verlag) 

Ausführende: Karl-Heinz Benzinger, Schlagzeug, Margrit Weber, 
Klavier, Camerata Zürich unter Räto Tschupp - Armin Schibler, 
Klavier 

Das Bestreben der christlich geprägten europäischen Kulturvergangen 
heit, das Körperlich-Biologische unserer Existenz in den Bereich des 
Sündhaften zu verweisen, hat auch die Musik geprägt: das Element 
Rhythmus, ursprünglich die treibende Kraft musikalischer Gestaltung, 
wurde immer deutlicher in den Schatten von Melodie und Harmonie 
und damit von geistigen und gefühlshaften Bereichen verdrängt. Einern 
Zeitalte_r, das mit-solchen _ Vorurteilen abzurechnen beginnt? muß_ diese 
Musik immer mehr als eine solche ohne „Körper" erscheinen, m der 
sich der Mensch in seiner Ganzheit nicht mehr auszusprechen ver 
mochte. Die Folge war der Durchbruch, man darf sagen die Entdeckung 
des reinen Elements Rhythmus für unsere Musik als von nun an 
gleichberechtigtes Gestaltungselement. Die Pioniere und Werke des 
Durchbruchs - Strawinsky im Sacre, Bart6k in Werken seiner „bar 
barischen" Phase etwa - sind bekannt; dazu trat die Kenntnisnahme 
des Jazz und der außereuropäischen Musikkulturen. Der Vorgang ist 
bereits historisch; ein volles Schlagzeuginstrumentarium, bestens aus- 

93 



gebildete Schlagzeuger sind im Sinfonieorchester für jeden Kompo 
nisten inzwischen eine selbstverständliche Voraussetzung. Man könnte 
sagen, nun habe sich auch unser Körper in der Musik Stimme ver 
schafft, unsere biologische Natur, die allen geistigen und seelischen 
Überbau trägt und nährt. Daß die ursprünglichen Bereiche ambivalent 
und zwiespältig sind, damit müssen wir lernen zu leben. C.G. Jung 
hat aufgezeigt, welche verheerenden Wirkungen die Freisetzung dieser 
Mächte in uns, vor allem in der Gemeinschaft haben kann, wenn die 
rationalen Gegenkräfte sie nicht im Gleichgewicht zu halten vermögen. 
Hier liegt die Wurzel des Verdachtes, die begreifliche Vorsicht gegen 
über diesen Mächten, wenn sie in der Musik zutage treten. Immer 
aber droht die Natursphäre in uns mit Bestialität und Vernichtung, 
bestenfalls mit Psychose und Trauma, wo die Triebsublimierung nicht 
geleistet wird. Ich habe mir deshalb oft die Frage gestellt, wie ein 
Übergang gefunden werden kann, der vom rein kindlichen Spiel am 
Orffschen Instrumentarium zu geistigen und damit von künstlerischem 
Wert bestimmten Musizieren und Musikhören führt. Zwei Versuche 
einer Antwort auf diese Frage sind die beiden Schlagzeugkonzerte. Das 
erste, sozusagen „große" op. 63, das sechs Stücke unter dem Titel 
Scenes fantastiques vereinigt, existierte ursprünglich als Konzert für 
Schlagzeug und Klavier, das von mir mit dem Soloschlagzeuger der 
Zürcher Tonhalle in zahlreichen Konzerten in der Schweiz gespielt 
und auch vom Schweizer Fernsehen wie vom Zweiten Deutschen 
Fernsehen aufgezeichnet worden ist. 
In zahlreichen meiner Partituren sind dem Schlagzeug wichtige soli 
stische Aufgaben zugewiesen: in den Kammerballetten Le Prisonnier 
und Ein Lebenslauf, im Finale der 2. Sinfonie und der sechs Orche 
sterstücke, im Saxophonkonzert, im Metamorphoses Ebrietatis, - wo 
die Schlaginstrumente das Einbrechen und überhandnehmen des Ir 
rationalen signalisieren - im Hörwerk Greina, wo die Verhallung der 
realistischen Vision des Kraftwerkbaus Raum gibt - bis zum Concerto 
77, wo die drei Orchester auch mit drei Schlagzeugern antreten. 
Die Rhythmus-Klangfarben verkörpern dabei das Elementar-Trieb 
hafte, das entweder gegen das differenzierte Harmonische und Melo 
dische - und damit gegen das Gefühlhaft-Geistige - antritt oder dieses 
- wie im Concerto 59 - im Sinn eines integralen Daseinsgefühls ergänzt 
und bereichert. 
Wenn ich an meine musikalischen Anfänge zurückdenke, stelle ich 
fest, wie sehr ich den rhythmischen Parameter zunächst unterentwickelt 
ließ und daß es das spätere Schlagspielerlebnis gewesen ist, das gewisse 
Zonen meiner Psyche erschlossen hat. Diese ordnende, disziplinierende 
Wirkung gerade auf die werdende Persönlichkeit bewegte mich schon 
in den 50er Jahren, an der Mittelschule Schlagspiel-Kurse einzuführen. 
Dafür bedurfte es des Beizugs von Professionellen, bis ich mir selbst 
die nötige Praxis erworben hatte. Was anfänglich „Trommelkurs" hieß, 
entwickelte sich in zwei Jahrzehnten zur rhythmisch-kreativen Grund 
schulung für die gesamte Schulklasse (siehe Schulwerk). 
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Gitarre 

Un Homme seul. Kleines Konzert für Gitarre allein, 
op. 77a (1963) (14') TI@~ 
• ELSC 05 Vier Schweizer Solisten spielen A. Sch.: Konrad Ragossnig, 
Gitarre 

Drei leichte Blues für Gitarre (Unterstufe) 

The Black Guitar (Mittel- bis Oberstufe) 

My Own Blues (Mittelstufe) 

• DA CAMERA 95041 Rolf Wangler, Gitarre 

Solistische Partien für die Elektrogitarre (und auch Baßgitarre) finden 
sich in folgenden Werken: Antworten bitte, Messe für die gegenwärtige 
Zeit, La Folie de Tristan, Der da geht ... , Concerto 77, In unserer Sache. 

TI@~ 

TI@i?> 

TI@@ 

Geplant ist seit langem ein Konzert für Gitarre und Kammerorchester. 

Daß ich für meinen längeren Aufenthalt in Israel 1969 meine Gitarre 
mitnahm, hängt wohl damit zusammen. daß ich mich für Monate 
vom Klavier trennen mußte. Ich empfand vielleicht auch das Bedürfnis, 
für einmal das hochspezialisierte Komponieren herunterzustimmen und 
mein Befinden auf eher populare Weise mit kleinen Stücken oder 
Songs auszudrücken. ~ 

So entstanden kleine englische Texte, quasi Tagebuchnotizen meiner 
Erlebnisse und Begegnungen in Tel Aviv und Jerusalem, die ich darauf 
in kleine Gitarrestücke umsetzte, die gerade so schwierig waren, daß 
ich sie selber spielen konnte. Die Bezeichnung „Blues" ist dabei nicht 
von der afroamerikanischen Praxis hergeleitet (und damit eigentlich 
irreführend). My own Blues will besagen, daß ich auf meine eigene 
Weise mit dem Ausgesetzt-Sein in der Existenz - einer Blues-Situation 
- fertig werden wollte. 

Violine 

Concerto barocco (Hommage a Vivaldi) für Violine 
und Streichorchester, op. 2 (1943/ 44) (16') TI @ü 
Uraufführung durch das BKO unter Paul Sacher im Radiostudio Basel 
1945. Solistin: Gertrud Flügel-Müller v. Kulm. 
Daraus bearbeitet: Adagio, op. 2 für Violine und Orgel TI®@ 
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Doppelkonzert für Violine, Cello und Streicher, op. 7 
(1945/46) TI@® 
Uraufführung durch Rudolf Baumgartner und Eric Guignard in der 
Zürcher Tonhalle unter Volkmar Andreae. 

Daraus bearbeitet: Langsamer Satz für Violine, Cello und Orgel TI TI@ 

Konzertantes Duo für 
(1949/51) 
Fantasie - Capriccio - Intermezzo - Finale (24') 

Violine und Klavier, op. 19 
TI TI TI 

• ELSC 04 Tatjana Schibler. Violine: Armin Schibler, Klavier 

Seit den Anfängen war 
Tatjana Schibler Interpretin 
der Violin- und Bratschen 
werke von Armin Schibler. 
Foto Imre Sponga 1960 

Mein Schaffen ist seit Anfang geprägt durch den polaren Dualismus 
zwischen einem die Tradition weiterführenden „Personalstil" einerseits 
und dem Eingehen auf jene strukturellen Neuerungen, die unerbittlich 
das Ende des Subjektivismus und das überhandnehmen kollektiver 
Trends und Zwänge im technologischen Zeitalter widerspiegeln. Wie 
mein Schaffen zwischen diesen Polen hin und her gerissen wurde und 
einen Ausgleich suchte, darüber geben die folgenden Aufzeichnungen 
aus meinem „Tagebuch" aus der Entstehungszeit der Werke dieser 
Schallplatte Auskunft. 

Darmstadt, August 1950 
Zum zweitenmal Teilnehmer an den Ferienkursen für Neue Musik auf 
der Marienhöhe. Lektionen brennender Aktualität bei Fortner. Das 
seltsame Beispiel Kreneks, der aus dem Opernbereich in extremen 
Dodekaphonismus hinüberwuchs, um neuerdings, anläßlich der Urauf 
führung einer Sinfonie, zu erklären, diese Technik reiche für Aussagen 
.verbindlichcren Formats" doch nicht aus. • 
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Auf der Ludwigshohe ein Sommernachtsfest mit den jungen Kompo 
nisten aller Sprachen. Edgar Varese wird stürmisch gefeiert. Krenek 
erzählt aus seinem Leben, aus seiner Schweizer Zeit. Engelmann und 
Haentjes spielen Jazz, wir tanzen dazu. In den Nachthimmel ragen 
die Ruinen des letzten Krieges, darüber steigt ein Caspar-David-Fried 
rich-Mond auf, Relikt aus vergangenen Zeiten ... 

Konzert zwischen Ruinen 
Das Konzert, in dem ich mit meiner Frau das „Konzel'lante Duo" 
spielen soll, ist aus der Stadthalle in die Aula der Hochschule verlegt 
worden. 
Die Diimmerung ist hereingebrochen. Wir haben uns eingespielt und 
blicken zum Fenster des kleinen Schulzimmers hinaus: Ruinen, soweit 
das Auge reicht, auch die Aula beschädigt und notdürftig hergerichtet. 
Während wir spielen, erleben wir etwas Seltsames. Es ist, als stünden 
wir einer eisigen Wand von Zuhörern gegenüber. Alles, was ich bisher 
an Nuance und Verinnerlichung angestrebt, zerfallt, zerbröckelt. Ohne 
einen Blick zu wechseln, beschleunigen wir die ruhigen Teile, als könnten 
wir ihnen damit das unerlaubte Private nehmen. Nur beim stürmischen 
Impetus des Capriccio fühle ich im Saal Sympathie aufglimmen, die 
nachher, bei den impressionistischen Klängen des Intermezzos, wieder 
erlischt. Zum Schluß, im kärglichen Anstandsapplaus, ist mir, als müßte 
ich Spiessruten laufen, fühle mich gedemütigt, bloßgestellt als naiver 
Epigone, belächelt. Ich höre in Gedanken die Worte, die jetzt fallen: 
ein Schweizer.. der hat noch nicht gemerkt, um was es heute geht ... 
harmlos und nett, aber alles „deja entendu" .. 
Im Saal geht das Konzert weiter, mit dem Stück eines jungen Deutschen, 
das tosenden Beifall erntet, den ich als nachträgliche Demonstration 
gegen mich verstehe. Hinter den Ruinen verglimmt das letzte Abendrot. 
Ich beginne zu ahnen, warum meine Gefühlswelt hier versagen muß; 
mir dämmert auf. daß meine bisherige Einstellung, mein Glaube an 
den Menschen einer vergangenen Zeit angehört. Daß es aus der bitteren 
Realität Konsequenzen zu ziehen gilt. 
Seit diesem Abend - der offensichtliche Mißerfolg im Darmstädter Kreis 
war nur das letzte auslösende Moment - bin ich aufgerissen, unsicher. 
Horizonte tauchen auf, die es bisher für mich nicht gab: die tiefe innere 
Berechtigung der Zwolftonmusik: als radikale Absage an den Traditio 
nalismus, der unsere wahre Lage nur verschleiert. Die Chance eines 
Neubeginns mit neuen Bausteinen, der manchen lieben Lyrismus sich 
versagen muß, weil es um neue Dimensionen geht. 

Oktober 1950 
Auf unserer kleinen Konzertreise, die uns bis an die Nordsee führt, 
ergänze ich die äußeren Eindrücke zu den Darmstädter Erfahrungen. 
Wortlos stehen wir zwischen den Hügeln des Bauschutts dort, wo früher 
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die Frankfurter Altstadt stand. Der Bruch mit dem überlieferten ist ein 
totaler, selbst die Bausteine sind pulverisiert. Die Situation meiner 
deutschen Kollegen: ihre Chance liegt in der Zukunft, da keine Ver 
gangenheit mehr ist, in Deutschland wohl nicht mehr sein darf. 
Und ich? Mir ist, ich hätte Blumen und Kristalle gezüchtet am Rande 
eines Waldes, dessen anderer Saum bereits in Brand geraten ist. Ich 
spüre die Wirklichkeit riesenhaft mich überwachsen, bis sie mich mit 
samt dem gehüteten Einstigen erdrücken wird. In romantischer Ju 
gendferne versinkt mein Spanischer Rosenstock. Ich sehe ein, daß vieles 
Ausflucht war, private Scheinerfüllung, Aberglaube statt harter Zeit 
schau, Nachklang des Gestrigen statt kühner Gestaltung an der Zukunft. 

Aus einem Brief an Th. W. Adorno Juni 1951 
(. . .) Erst während der Darmstädter Kurse begann ich vom 
Außermusikalischen her zu begreifen, was so viele der namhaften Kom 
ponisten bewogen haben mag, die Idee Schönbergs aufzugreifen. Als 
ich, unter dem psychischen Druck der Koreakrise und der Luftbrücke 
nach Berlin stehend, mit meinen Aphorismen die ersten dodekaphonen 
Psychogramme schrieb, geschah dies aus starken inneren Impulsen 
heraus, wie ich sie bei der Arbeit noch nie erlebt habe! 
Mir schien, anstelle der bisher fürs Musikalische in Frage kommenden 
Gefühlsbereiche sei erstmals mein innerstes Unbewußtes freigesetzt wor 
den: Kaum ins Notenbild zu fassende aphoristische Regungen, Angst 
sekunden, Hoffnungsblitze, mikroskopische psychische Vorgänge so dicht 
und gedrängt, daß kaum eines der Stücke eine Minute dauern konnte, 
weil die Spannung ins Unerträgliche gesteigert worden wäre. 

':', 

Und doch habe ich mich der Herrschaft der Reihentechnik, wie sie 
heute postuliert wird, nicht gebeugt und werde es aus Oberzeugung nie 
tun. Für mich besteht der Gewinn der Dodekaphonik in der Gewährung 
einer neuen Ordnung, sozusagen in einer geordneten Atonalität. Statt 
mich vom Zwang der Reihe in neue Fesseln -zu. begeben, suche ich eine 
neue Logik der Tonfortschreitung, welche die chromatischen Strebungen 
der Intervalle respektiert; nur dadurch kann auf neuer Basis das uralte 
Wechselspiel von Spannung und Entspannung wiederhergestellt werden. 
(. . .) Noch in einem andern Punkt empfinde ich anders und bin darin 
vermutlich Angehöriger einer auf Sie folgenden Generation: Trotz der 
Bejahung der .Zeitgcnossenschaft" fühle ich mich nicht nur der Gegen 
wart zugehörig. Wer an der Verfremdung von Mensch und Umwelt 
leidet - bedarf der nicht gerade jener Gegenkräfte des Unveränderbaren, 
um überleben zu können: im Kind, im Lebensgefährten, in der Natur, 
im Erlebnis des Numinosen, kurz im „anderen", ohne das wir aufhören, 
Mensch zu sein? Die Musik kann und darf nicht teilhaben am Zwang 
des autonomen Fortschritts. 
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.Hindurch" Darmstadt, Juli 1951 
Was hier bei meinen ersten Besuchen vor zwei Jahren begann, letztes 
Jahr mich erschütterte, fühle ich nun wieder abklingen, mir scheint, 
daß ich „hindurch" bin. Ich finde wieder zu mir selbst; die vielen 
Eindrücke bestätigen, daß ich meinen bisherigen Weg nicht zu verleug 
nen brauche. Da ich den Oberblick über die Aspekte Neuer Musik 
gewonnen habe, fühle ich mich vielerorts bereits in Gegensatz zu den 
heutigen Strömungen gestellt. 
Ein neuer Konformismus deutet sich an, indem versucht wird, die jungen 
Suchenden auf die „eine" Linie der seriellen Dodekaphonik zu ver 
pflichten. Fortner besprach im Kurs meine Sinfonischen Variationen. 
Als ich darlegte, daß sie mit Feien Zwotfionkomplexen gearbeitet sind 
war das Stück für ihn erledigt, der musikalische Gehalt schien ihn nicht 
zu interessieren. Wie lächerlich doch diese Oberbewertung des struk 
turellen Arbeitsgangs' Scherchen dirigierte das Werk in der Stadthalle. 
Kaum zwei Stunden geprobt, kaum zu Faden geschlagen, in den Tempi 
völlig danebengeschlagen, ließ mich diese Aufführung völlig verzweifelt 
zurück. Trotzdem kam sie einer Rehabilitation gleich, das spürte ich 
an den zugetragenen Sympathien. Zum Glück wußten wenige, wie viele 
undogmtuische Lizenzen ich mir in diesem Zwolfionwerk: herausge 
nommen habe! 

Probe mit Wolfgang Schneiderhan 1961 
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Improvisation für Violine und Orgel, op. 36c (1952) 
( 11 ') TI TI~ 

Danses Concertantes für Violine und Klavier, op. 38 
(1953) (12') TI TI~ 
• COLLOSSEUM M 603 (Sophie Hagemann, Violine, Ernst Groschel, 
Klavier) 

Konzert für Violine und Orchester, op. 61 (1959/60) 
(21 ') TI TI cB 
(3,3,3,3 - 4,3,3, 1 - Schlzg, Hf., Cel. - Streicher) 
Uraufführung anläßlich der Internationalen Musikfestwochen Luzern 
1961. Das Schweiz. Festspielorchester unter Wolfgang Sawallisch - 
Solist: Wolfgang Schneiderhan. 
Nebenfassung für reduzierte Besetzung: 
(2,2,2,2 - 4,2,2,0 - Schlzg, Hf., Cel. - Streicher) 
Erstaufführung durch Peter Rybar in Winterthur am 8. 12. 1971 

Pantomimes solitaires für Violine und Klavier, op. 74 
(1964)(13') TITI@ 

„Un Signal d'Espoir" Konzertante Ballade für Violine 
und Orchester mit Sprechstimme ad lib. 
(1980) (19') TITILl 
Auftragswerk zur 500-Jahrfeier des Kantons Solothum. 
Uraufführung durch das Stadtorchester Grenchen unter Leitung von 
Bruno Goetze in Balsthal und Grenchen 30./31. Oktober 1981. 
Solist: Yehudi Menuhin. 
Prinzipiell habe ich für jedes solofähige Instrument im Verlauf meiner 
Entwicklung nur ein einziges Konzertwerk geschrieben. Bei den Lu 
zerner Festwochen war mein Violinkonzert durch Wolfgang Schnei 
derhan uraufgeführt worden, und die Erfahrungen, waren dazu angetan, 
nie wieder ein solches Risiko einzugehen. Ein zweites Konzert für die 
Geige - niemals, es würde mir nichts Neues einfallen, das war meine 
erste Reaktion, als das Angebot eines Auftragswerkes an mich her 
angetragen wurde. Und - niemals würde Menuhin Zeit finden, mein 
Werk zu lernen, die Arbeit vergeblich sein ... Ich las damals gerade 
das Taschenbuch mit Menuhins Lebensgeschichte. Sie riß Dimensionen 
auf, die weit ins Menschliche, Einmalige dieses Menschen reichen - 
er würde mich und meine Arbeit vielleicht doch ernst nehmen ... Aber 
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wenn ich zusagte, mußte ich zuerst eine „Idee" finden für das Werk. 
Ein zweites Konzert kam einfach nicht in Frage. 

Eine Jugenderinnerung kam mir zuhilfe: im Schlafzimmer meines 
Vaters, der häufig krank war - hatte sich mir Arnold Böcklins Selbst 
porträt mit dem hinter ihm stehenden, Geige spielenden „Freund Hein" 
eingeprägt. Ihn hörte ich plötzlich spielen, jene Klänge, jenes Signal 
aus der anderen Welt, die für den am Menschen Verzweiferlnden 
wirklich die letzte Hoffnung darstellt. Schon klang mir das Signal als 
doppelgriffiges, das ganze Werk bestimmendes Hauptmotiv im Ohr, 
der Einstieg war gefunden. Der Tod, der mit einer tröstlichen, alles 
Irdische relativierenden Musik aufspielt, so richtig ein Thema für eine 
500-Jahrfeier der Zugehörigkeit zu unserer Eidgenossenschaft ... ? Es galt 
zuerst die Auftraggeber zu überzeugen, auch brauchte es gegenüber der 
gewünschten Besetzung eine zusätzliche Harfe und einen Paukensatz. 
Aber es wurde akzeptiert! Ich ging noch einen Schritt weiter: mitten 
im Werk, am Ende des langsamen Mittelteils, empfand ich das Be 
dürfnis, Sprache hinzutreten zu lassen. Aus den Lautsprechern soll 
überraschend ein Text zu hören sein, der das Werk endgültig aller 
Assoziationen an das Konzertsaal- und Starklischee herausheben wird. 

Besondere Freude bereitete es mir, als Menuhin, der sich nach langem 
Warten endlich am Telefon meldete, nicht nur von Solopart und Musik, 
sondern von dieser programmatischen Idee mit seinem Text begeistert 
zeigte. ,,Sie gibt der Idee eines Violinkonzerts eine neue Dimension", 
sagte er. 

Yehudi Menuhin bei der Hauptprobe von „Un Signal d'Espoir" 
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Contra taedium 12 kleine Stücke für den zeitgemäßen 
Violinunterricht. (22') TI TI@ 
Uraufführung in der alten Kirche Boswil durch Peter und Marcelle 
Rybar April 1974. 

Da dieser Zyklus wiederholt im Konzertsaal gespielt worden ist, sei 
er - obwohl in der „Werkreihe zur Musikerziehung" meines Verlages 
erschienen, hier angeführt. 

Die Titel der 12 Stücke: Doppelgriffe und Taktwechsel - Legatospiel 
- Espressivo, G-Saite - Synkopen - Zwölftonstudie - Flageolett - 
Detache - Jazzstudie - Punktierte Rhythmen - Pizzicato, Tremolo, 
sul ponticello - Blues-Schema - Asymetrische Rhythmen . 

In folgender Kammermusik ist die Violine beteiligt: Kantate Die Hoch 
zeit (Gottheit) für tiefe Stimme, Violine, Cello und Klavier; in Trio 
Concertante für Trompete, Violine und Klavier; Fünf Sätze für Violine, 
Viola und Cello; Recitativi e Danze für Streichquintett; Sur le Font 
d'Avignon für hohe Stimme, Violine und Klavier; Streichquartette 1-5; 
Epitaph, Furioso und Epilog für Flöte, Violine, Viola und Cello. Als 
op. 9a schrieb ich auch eine Solosonate, die 1946 von Bruno Straumann 
in Basel erstmals gespielt wurde. TI TI Cf) 

Zur Geige habe ich schon seit je eine besondere Beziehung, weil sie 
das Instrument meiner Lebensgefährtin Tatjana Berger ist. Sie war 
Schülerin von Stefi Geyer, absolvierte am Zürcher Konservatorium 
das Lehr- und Konzertdiplom und setzte ihre Studien bei Prof. Ku 
lenkampf und Peter Rybar fort. Seit 1945 ist meine Frau Mitglied des 
Zürcher Tonhalle-Orchesters, wo sie um 1965 in die Bratsche wechselte. 
In zahlreichen Konzerten hat sie seither meine Violin- als Bratschen 
stücke interpretiert. 

Erwähnt sei hier auch unsere langjährige Freundschaft mit dem Augs 
burger Geigenbauer Karl Hecke!, von dem Tatjana Schibler sowohl 
eine Geige als auch eine Bratsche spielt. Seit es uns gelang, den 
Stradivarisammler Rolf Habisreutinger von der Qualität von Heckeis 
Streichinstrumenten zu überzeugen und er ein Heckei-Streichquartett 
erwarb, gehören diese Instrumente zu den geschätztesten eines Gei 
genbauers dieses Jahrhunderts. 

Bratsche (Viola) 

Fantasie für Bratsche und kleines Orchester, op. 15 
(1945) (11') TI~@ 
(1,0,1,1 - 2,0,0,0 - Pk. - Streicher) 
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Uraufführung am 4. Dez. 1946 im Musikkollegium Winterthur. 
Leitung: Hermann Scherchen. Solist Oskar Kromer. 

Kleines Konzert für Bratsche allein, op. 9c ( 19 51) 
(15') TI~TI 

Ballade für Bratsche und Klavier, op. 54 (1957) 
(10') TI~~ 
Dieses Stück habe ich - oft zusammen mit dem Konzertanten Duo - 
in zahlreichen Konzerten und Begegnungs-Abenden mit meiner Frau 
gespielt; letztmals im Oktober 1984 im Rathausaal Schafthausen. Dieses 
Konzert wurde von Radio DRS aufgenommen. 

Kammermusik mit Bratsche: Bergengruen-Kantate, op. 23 für tiefe 
Stimme, Bratsche und Klavier. Siehe ferner unter Kammermusik für 
Violine. 

Cello 

Konzertante Suite für Cello allein, op. 9c ( 1946) 
(19') TI~~ 
Edmond de Stoutz gewidmet. Im Repertoir von Prof. Paul Grimmer. 
• ODEON (vergriffen) Prof. Paul Grimmer, Cello 

Konzertante Fantasie (Cellokonzert Nr. 1) für Cello 
und Orchester, op. 31 (1951) (16') TI~ID 
(2,2,2,2 - 2, 1,1,0 - Streicher) 
Uraufführung durch Prof. Hermann Beckerath mit dem Radioorchester 
Zürich unter Paul Burkard (1952) 

Concerto breve (Habisreutinger-Concertino) (Cellokon 
zert Nr. 2) für Cello und Streichorchester, op. 64 (1958) 
(14') TI ~fu) 
Uraufführung in der Zürcher Tonhalle. Leitung: Hans Rosbaud. Solist: 
Enrico Mainardi, Cello. 
• (TS 47; Rocco Filippini, Orchestre des Jeunesses Musicales unter 
Robert Dunand) ferner ELSC 03 (Francois Barro, Orchesterverein 
Zürich unter Ladislaus Rybach) 
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Mainardi hat dieses Werk in zahlreichen Konzerten aufgeführt; u.a. 
unter meiner persönlichen Leitung in Innsbruck. 

Kammermusik mit Cello: Kantate Die Hochzeit (Gotthelf) für tiefe 
Stimme, Violine, Cello und Klavier, op. 16. Recitative e Danze, op. 80 
(Streichquintett mit 2 Celli). Siehe auch unter Kammermusik für Vio 
line. 

Kontra baß 

Arbeiten mit Kontrabaß-Soli: Ein Lebenslauf, op. 60. 
Legende von den drei Liebespfändern. 
Der Plan, für jedes „konzertfähige" Instrument ein Werk mit Orche 
sterbegleitung zu schreiben, ist demnächst realisiert: z.Zt. in Arbeit ist 
das Harfe-Konzert. Noch fehlt ein entsprechendes Werk für Gitarre. 
Für den Solo-Kontrabaß ist ein Werk für Sprechstimme, Kontrabaß 
und Orchester auf einen Text von Anton Tschechow (,,Die Geschichte 
vom Kontrabaß") geplant. 

Orgel 

Adagio für Violine und Orgel, aus op. 2 (7') 'O ®@ 

Langsamer Satz für Violine, Cello und Orgel, aus op. 7 
(9') 'O 'O® 

Tokkata für Orgel, op. 8 (1944) (12') 
Uraufführung anläßlich eines Kompositionsabends in der Zürcher Pe 
terskirche Oktober l 945 durch Hans Vollenweider. 

• ODEON (vergriffen) (Hans Vollenweider, Orgel) TI~© 

Sechs geistliche Gesänge aus op. 13 (1945) (11 ') für 
Singstimme (hohe und tiefe Lage) und Orgel 'O ~u' 

Improvisation für Violine und Orgel, op. 36c (1952) 
'[]~@ 
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Remanebit mysterium incommutabile für Orgel, op. 90 
(1968) (16') TI~® 
Uraufführung durch Erich Vollenweider in der Kirche Enge Zürich. 

• ELSC 05 (Andre Manz auf der Orgel der evang. Kirche in Amriswil) 

„Audiens exaudieris", Fantasie für Posaune und Orgel 
(1976) (10') TI~@ 

Rezitativ und Ostinato für Trompete in B oder in C 
und Orgel (1976) (10') TI~ TI 
Kompositionsauftrag der Akademie Amriswil. Angeregt durch Mat 
thäus 16: ,,Was hülfe es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen 
und dabei Schaden zu nehmen an seiner Seele?" 

Streichquartette 1-5 
(und Kammermusik in großer Besetzung) 

Streichquartett Nr. 1 (in einem Satz) (1945) 
(12') 
• ELSC 04 (Drolc Quartett Berlin) 
Man hat diesem vielgespielten Stück oft nachgesagt, wie stark es von 
der Musik meines Lehrers Willy Burkhard beeinflußt ist. Deren per 
sönliche Chromatik und neuartige Auslotung des harmonischen Raums 
durch den Kleinterzabstand sowie die Idee der aus einem Motivkeim 
entwickelten Einsätzigkeit war bei Kriegsende - vor der Begegnung 
mit der Dodekaphonik - der einzige Weg, um von meinen neobarocken 
Anfängen weg- und weiterzukommen. Doch schon während des wö 
chentlichen Unterrichts (1942-45) bei Burkhard waren es gerade die 
entschärften, ins „Magische" und „Harmonikale" zielenden Akkord 
komplexe (z.B. im „Häuslichen Psalter", in der Bergengruenkantate 
op. 23), die meinem grundverschiedenen Naturell entsprachen und zu 
Diskussionen führten. 
Das als Ganzes ausgesprochen lyrische Stück läßt zwei psychische 
Grundhaltungen aufeinanderprallen und sucht sie zu versöhnen: aus 
dem Dämmerzustand der Einleitung entwickelt sich das zackig - 
sprunghafte erste Hauptmotiv, um sich im vorwärts strebenden Al 
legroabschnitt zu entfalten. Ihm stellt sich eine linear-melodische Mo 
tiverfindung entgegen (jedoch keineswegs im Sinn eines Sonatensatzes1). 
Im expressiven Mittelteil ist dieser Konflikt aufgehoben, um einem 
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kantablen Melos Entfaltung zu gewähren, wobei immer wieder Floskeln 
des Hauptmotivs sich kontrapunktisch in Erinnerung bringen. Im 
scherzo-artigen vierten Teil reißt dieses wieder die Führung an sich 
und erschöpft sich bis zum „Leerlauf." Im Finalteil vereinigen sich 
die beiden Motivkomplexe in einem Doppelfugato, um im verdäm 
mernden Schluß den weitgeschwungenen Bögen des „weiblich-mütter 
liehen" Prinzips das letzte Wort zu lassen, als hätte sich das „männlich 
aktive" darin aufgelöst. 

Dieses Werk war die musikalische Hochzeitsgabe für meine Frau 
Tatjana Berger. Seit 1941/42 hatten wir uns in den Kammermusik 
stunden bei meinem Klavierlehrer Walter Frey zu gemeinsamem Mu 
sizieren zusammengefunden, das uns durch das ganze Leben bis heute 
begleitet hat. Dieses Werk gelangte am 12. Sept. 1945 in einem Haus 
konzert des Winterthurer Musikkollegiums zur Uraufführung und er 
lebte u.a. eine Realisation am I.G.N.M.-Fest in Palermo, über die mir 
Jean Bin et brieflich berichtete. 

Streichquartett Nr. 2 in vier Sätzen, op. 30 (1951) 
(22') TI~~ 
Uraufführung am Tonkünstlerfest Aarau 1952 durch das Brenner 
Quartett Bern. 

Es läßt sich kaum ein größerer Gegensatz zum Quartett Nr. l denken: 
zusammen mit meinen Klavier-Aphorismen op. 29 bildet dieses Werk 
den jedes Gegengewicht bewußt vermeidenden Durchbruch emotio 
neller Tiefenschichten, wie er mir durch die Beschäftigung mit der 
Zwölftontechnik geschenkt worden ist. Das Prinzip der „zwölftonalen 
Komplexität" ist hier fertig ausgebildet: die stets wechselnden Zwöl 
ferkomplexe vereinigen Freiheit und Ordnungszwang im Komposi 
tionsvorgang, indem von jeder jeweils neuen Gruppierung die Zahl 
der noch möglichen übrigen Halbtöne während des Ablaufs sich von 
12 bis auf 1 reduziert. 

Aus dem Programmheft der „Kammermusik der Staatskapelle Dresden, 
wo das Stück am 3. April 1956 zur deutschen Erstaufführung gelangte: 
Armin Schibler, 1920 in Zürich geboren und Schüler des kürzlich 
verstorbenen Willy Burkhard, gewann aus einer dramatischen Expres 
sivität Kräfte, die durch die Einbeziehung einer freizügig gehandhabten 
Dodekaphonie wesentliche Straffung und Objektivierung erreichten. Das 
1951 komponierte 2. Streichquartett zeigt deutlich auf, wie sehr die 
Sensibilität der Empfindung durch die innere Logik der musikalischen 
Sprache gebändigt worden ist. Kühne Auseinandersetzung nicht nur mit 
harmonischen, sondern auch mit metrischen Problemen gestaltet vor 
allem in den raschen Sätzen eine starke Vitalität des Rhythmischen, 
das als sicheres Geleit Wege durch Neuland gehen hilft. 
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Streichquartett Nr. 3 (sieben Stücke) op. 57 (1958) 
(19') TI~IB 
Uraufführung durch das Drolc-Quartett Berlin in einem Konzert im 
Zürcher Kunsthaus 1959. 
• ELSC 04 (Drolc-Quartett Berlin) 
Dieses Quartett erschließt nach der inzwischen erfolgten Auseinan 
dersetzung mit dem rhythmisch-elementaren Bereich und dem Tanz 
völlig andere Ausdrucksbereiche und trägt deshalb im Untertitel die 
Bezeichnung „Scenes choreographiques''. Die psychischen Gesten er 
scheinen nun auch nach außen zu wirken und anzudeuten, daß jeder 
tänzerischen Bewegung ein Gefühlsgehalt zuzuordnen ist, soll diese 
nicht zur Formel erstarren. 
Der Choreograph Peter Heubi inszenierte dieses Stück mit vier Tänzern 
in Grenoble und am Grand Theatre de Geneve, was mich später zum 
Quatuor Sonore pour un Quartuor de Corps für Saxophonquartett 
inspirierte (s.dort) 

Streichquartett Nr. 4 (mit Solosopran) (,,Meerfahrt") 
auf acht Texte von Ramon Jimenez (übersetzt von 
Hans-Leopold Davi), op. 66 (1961/62) (29') TI~fu'l 
Dieses Werk erhielt einen 2. Preis im Concours Reine Marie-Jose 
Genf 1962. Es gelangte am Tonkünstlerfest 1969 in Martigny zur 
Aufführung (Solistin: Eva Rogner) während die eigentliche Urauffüh 
rung (für den Genfer Wettbewerb) durch das Zürcher Tonhalle-Quartett 
und der Sopranistin Annemarie Jung im Radiostudio Zürich auf Ton 
band realisiert wurde. Von diesem Werk ist eine Zweitfassung mit 
Streichorchester geplant. 

Streichquartett Nr. 5 (mit Sprechstimme) auf Texte 
von Armin Schibler (,,Wenn das Tönende die Spur 
der Wahrheit ist") (197 5) (21 ') TI~@ 
Dieses Werk ist noch nicht zur Aufführung gelangt. Die Texte finden 
sich in A. Sch. Texte 71-74, im Alkun-Verlag, Adliswil. 

Die fünf Streichquartette ergänzen sich in der Weise, daß jedes Werk 
nach einem anderen formalen und kompositionstechnischen Prinzip 
angelegt ist. Darüber hinaus soll die esoterisch-elitäre Abseitsstellung 
anspruchsvoller Kammermusik durch gestische, vokale und sprachliche 
Bezüge gemildert werden. 
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,,Halkyonische Zeit", drei Chroniken von Alfred Gold 
mann für Sprechstimme und Streichquartett (um 1958) 
(ca 25') (Manuskript) TI ~z7 
Meine schriftstellerischen Bemühungen der früheren Jahre fanden ein 
Ende, als um 1953 Alfred Goldmann in mein Leben trat. Aus der fast 
20 Jahre dauernden Zusammenarbeit gingen nicht nur einige wichtige 
Arbeiten hervor - sie bewirkte auch die kritische Schärfung im Umgang 
mit dem Wort. Diesem suchte ich seither die Gleichberechtigung im 
Vertonungsvorgang zu sichern, was zur Ausbildung jenes melodra 
matischen Vorgangs führte, wie er meine Hörwerke kennzeichnet. 
Jahrelang beschäftigten mich seine 1944 in Jerusalem geschriebenen 
Chroniken Von der Eiszeit - Narziß - Keyx und Halkyone. In dieser 
- nie zur Aufführung freigegebenen Vertonung - entfaltet sich das 
Musikalische an jenen Stellen, wo der Handlungsablauf in die lyrische 
Situationsschilderung umschlägt. 

Epitaph, Furioso und Epilog für Flöte, Violine, Brat 
sche und Cello, op. 65 (1958) (18') TI~® 
Dieses Stück wurde auf Anregung des Urfer-Quartetts geschrieben, 
dem es auch gewidmet ist. 

• CT-64-15 (Urfer-Quartett) 

Recitative e Danze für 2 Violinen, Bratsche und 2 
Celli, op. 80 (1962/64) (21 ') TI~® 
Dieses Werk ist - nebst dem Concerto Breve - die zweite für den 
Liebhaber Rolf Habisreutinger geschriebene Musik. Auf seinen Wunsch 
enthält es einen zweiten - etwas weniger schwierig konzipierten - . 
Cellopart, damit er bei einer Realisierung mit Professionellen „mit 
halten" können sollte. 
Die Uraufführung fand im Rahmen der von Dino Larese veranstalteten 
„Amriswiler Begegnungen" durch das Vegh-Quartett am 26. Nov. 1967 
statt, wobei Eva Czako den zweiten Solopart interpretierte. Von diesem 
Konzert ist in meinem Archiv eine Tonbandaufnahme vorhanden. 

Cinq pieces breves für Violine, Bratsche und Cello, 
(1979) Dr. Erwin Jaeckle gewidmet. ( 13') TI c:B@ 
Mit diesen Stücken erspielten sich drei musizierende Gymnasiasten 
einen Preis beim Jecklin-Jugendmusikwettbewerb in Zürich 

• JECKLIN 187 
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Kaleidoskop für Bläserquintett, op. 41 (1954) (Flöte, 
Oboe, Klarinette, Fagott, Horn) (23') TI~ TI 
Dieses Werk schrieb ich für das Zürcher Stalder-Quintett, das es u.a. 
am Hessischen Rundfunk Frankfurt zu Aufführung brachte. Es gehört 
zu meinen „experimentellen" Stücken der Zwölftonphase. (Tonband 
kopie im Archiv des Komponisten.) 

Annette Weisbrod, die Solistin der Uraufführung 
des Klavierkonzerts 
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DAS KLAVIERWERK 

Fast in jedem künstlerischen Werk gibt es frühe Arbeiten, die einer 
späteren kritischen Prüfung nicht mehr standhalten. Der Kuriosität 
halber erwähne ich eine 1939 geschriebene Sonate für Violine und 
Klavier, die ich noch als Kantonsschüler in Leipzig drucken ließ, und 
das Aarauer Liederheft, das, mit einer vom späteren Kunsthistoriker 
Emil Maurer geschaffenen Titelvignette im Kommissionsverlag Hug 
herausgekommen ist. 

Zu diesen Versuchen gehört auch der von Bach und vom Ludus Tonalis 
Hindemiths inspirierte Plan, je ein Präludium und eine Fuge auf alle 
12 Tonstufen zu komponieren. Dieser Zyklus gedieh unter dem Titel 
Circulus Fugae immerhin bis zum 11. Ton und bildete den Grundstock 
meines kontrapunktischen Handwerks. Fugierte Stellen finden sich 
später nicht nur in den Chorwerken, sondern auch in der TI~'.2,1 
1. Sinphonie und in der Passacaglia, und selbst noch in La Folie de 
Tristan ist der formale Höhepunkt der Unio Mistica-Stelle ohne das 
Zurückgreifen auf die kontrapunktische Technik nicht denkbar. 

Bei allen wichtigen Phasen meiner Entwicklung realisierte ich die ersten 
(und oft konsequentesten) Erfahrungen mit neuen Techniken und Wert 
vorstellungen am Klavier, wobei ich sie aufs äußerste zu verdichten 
suchte. Das gilt nicht nur für die Dodekaphonik und die rhythmische 
Phase - selbst dem Hörwerk ist die Erkundung der Begegnung von 
Musik und Sprache in Form eines Zyklus für Sprechstimme und Klavier 
vorausgegangen. Immer findet sich auch eine „gemäßigte", für den 
Klavierunterricht hinsichtlich der Spielanforderung reduzierte Ausfor 
mung dieser verschiedenen „Auslotungen" (siehe DAS PÄDAGOGI 
SCHE WERK). 

Concertino, op. 4 

(1943) (18') für Klavier und Streichorchester 
Erste Aufführung: Orchesterleseprobe des Schweiz. Tonkünstlervereins 
Jan. 1944 in Genf. Das OSR unter Ernest Ansermet; Niklaus Aesch 
bacher, Klavier. Orchesterkonzert im Zürcher Konservatorium 1945 
mit Airnee Leonardi, Klavier. 

Dieses - ähnlich wie op. 2 und op. 7 dem damaligen neobarocken 
Idiom verpflichtete - kleine Klavierkonzert entstand während meiner 
Studienzeit am Zürcher Konservatorium, wo ich 1940-42 zunächst bei 
Paul Müller Kontrapunkt, dann ab Herbst 42 Komposition bei Willy 
Burkhard studierte. Was den allgemeinen Horizont betrifft, empfing 
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ich die stärksten Anregungen bei meinem Klavierlehrer Walter Frey, 
einem bedeutenden Interpreten und Vorkämpfer Neuer Musik, dessen 
Art, Musik zu deuten und durch Sprache musikalische Inhalte zu 
erhellen, für meine spätere Tätigkeit als Hauptlehrer für Musik an der 
Zürcher Kantonsschule vorbildlich waren. 

Concertino, op. 4a 

Eine 1948 vorgenommene 
Kammerorchester. 
(l,1,1,l - 2,1,0 - Pk. - Streicher) 

Fassung für 
TI cBcB 

Aphorismen, op. 29 

(19 51) (8 ') Max Frisch gewidmet. 
Uraufführung anläßlich der Darmstädter Ferienkurse 1952 durch Else 
Stock. 
In der Schweiz gelangte dieser hochexpressive, aphoristisch-zwölftonale 
Zyklus in einem Kompositionsabend mit meinen Werken im Zürcher 
Klubhaus zur Aufführung. Die musikalische Öffentlichkeit reagierte 
auf die (vermeintliche) Kehrtwendung mit Kopfschütteln und 
Mißverständnis. 

Ornamente, op. 32 

(1951) (24') 
Dieser äußerst schwierige Zyklus von 12 Stücken versucht die spie 
lerisch-virtuosen Möglichkeiten dodekaphoner Konstellationen aus 
zuschöpfen, wobei die Verschmelzung traditioneller Spieltechniken und 
Rhythmen mit der Zwölftonordnung ausgeprägte surrealistische Wir 
kungen ergibt. 
Die St. Galler Pianistin Elsbeth Heim spielte das Werk in mehreren 
Konzerten und bei Radioaufnahmen. 

1950 begann ich mich mit der Dodekaphonik zu beschäftigen, wobei 
sich die temporäre Preisgabe der bisherigen Kompositionstechnik und 
damit der großen Form ergab. Auf der Suche nach konzentriertem 
aphoristischem Ausdruck entstanden die Klavierzyklen Aphorismen 
und Ornamente; nach den Sinfonischen Variationen für Orchester 
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Armin Schibler zusammen mit dem Schweizer Kammerballett an 
der Weltausstellung 1970 in Osaka und auf Japantournee. 

Oben: Szenenbild aus „Concert pour la jeunesse", 
Choreographie: Jean Deroc. 
Unten: Der japanische Meistertänzer Ben Jida und Armin Schibler 
am Klavier in „L'homme et Ja lumiere" (auf „Esquisses de Danse") 
ebenfalls choreographiert von Jean Deroc. 



folgten das Zweite Streichquartett und Kaleidoskop für Bläserquintett. 
Für mein Kompositionsverfahren in diesen Stücken sind folgende 
Momente charakteristisch: Es beruht nicht auf einer festgelegten Reihe 
und ihren Derivaten, sondern auf wechselnden Gruppierungen aller 
zwölf Töne (Zwölftonordnung im Sinn H. Pfrogners). Die chromatische 
Strebung der Töne wird genau beachtet, was den Gegensatz Spannung 
- Entspannung auch innerhalb konsequent dissonierender Akkordik 
ermöglicht. Ton- und Tongruppenwiederholungen sind nicht nur er 
laubt, sondern zwecks Bildung einzelner Klangfelder angestrebt. Zur 
Verdichtung des Satzes werden Zwölftongruppen übereinander gelagert, 
beispielsweise eine horizontal-melodische gegen eine vertikal-akkor 
dische gesetzt. 

Rhythmische Etüden, op. 37 

(1952) (13') 
Als mein Interesse für den Tanz und das Choreographische geweckt 
war, begann ich mit der Erarbeitung rhythmischer Strukturen. Ähnlich 
wie in der dodekaphonen Erfahrung übte ich in Klavierzyklen eine 
Reihe von Modellen durch, um dem chthonisch-irrationalen Bereich 
ein Möglichstes an musikalischer Strukturierung abzugewinnen (Rhyth 
mische Etüden, Danses concertantes, Esquisses de danse). Im letztge 
nannten Zyklus sind in den einzelnen Stücken folgende Problemstel 
lungen zu finden: Impulsmetrum mit wechselnden Akzenten, 
Überlagerung von Impulsmetrum durch akzentische Gebilde, rhyth 
mische Kontrapunkte auf beide Hände verteilt innerhalb eines unge 
raden Taktes, Klopftöne gegen liegende Klänge, Parallelführung von 
ostinaten Takten mit synkopischen Gebilden, gleichzeitige Rotation 
zweier rhythmischer Modelle von ungleicher Länge, extreme Beschleu 
nigung und Retardierung von Impulsen mit Gegenakzenten. 

Besondere Aufmerksamkeit widmete ich der Frage, wie weit körperliche 
Geste und tänzerische Bewegung ihre Entsprechung im Musikalischen 
finden können. (Man denke nur an das komplexe Phänomen der 
Sprünge.) 

Esquisses de Danse, op. 51 

(1957) (9') 
Eine Art Mini-Ballett für einen einzigen Tänzer in Form von sieben 
kurzen Stücken. Reicher Gebrauch wird vom (schlagspielartigen) Wech- 
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sei der Hände gemacht; im letzten Stück geht das zackige, nervöse 
Klima ins Jazzoide eines Pseudo-Boogie über . 

Ich spielte den Zysklus erstmals für eine Amadeo-Schallplatte; als 
effektvolle Folge von Übertragungen von Gesten, Bewegungen, Sprün 
gen und Läufen ins Musikalische habe ich ihn heute noch in meinem 
Repertoire. In Deutschland setzte der Pianist Ernst Gröschel diese 
Stücke während der 60er Jahre auf seine Programme. 

• A VRS 6097 (vergriffen) 

Tokkata, op. 69 

(1960) (11') 
Für die Pianistin Margrit Rederer komponiert und von ihr in einem 
Klavierabend in der Zürcher Tonhalle uraufgeführt . 

Der Maler Rederer ist durch seine emphatischen Porträts zahlreicher 
Musiker und Komponisten bekannt geworden (u.a. von Alban Berg) 
und hat mich zur Entstehungszeit der Tokkata beim Partiturschreiben 
portätiert. 

• ELSC 05 (Annette Weisbord, Klavier) 

Klavierkonzert op. 71 

(1961) (27') für Klavier und Orchester. Tig'\@ 

Uraufführung anläßlich eines Festkonzerts der Münchner Philhar 
moniker im Herkulessaal München unter der Leitung von Hans Zender 
am 25. Juni 1970. Solistin: Annette Weisbrod. 

Schweizer Erstaufführung in Winterthur unter Heribert Esser 1981 mit 
der gleichen Solistin. Weitere Aufführungen im Bayrischen Rundfunk, 
bei Radio Basel und in der Zürcher Tonhalle (4.12.85). 

Das „große" Klavierkonzert war zunächst für die Pianistin Margrit 
Weber bestimmt, wurde jedoch erst 1967 zum !0jährigen Bestehen 
der Klubhauskonzerte fertiggestellt und sollte durch Karl Engel, das 
Orchestre National Paris unter der Leitung von Wolfgang Sawallisch 
in Zürich uraufgeführt werden. Infolge eines Mißverständnisses kam 
die geplante Uraufführung jedoch nicht zustande, bis Rudolf Kempe 
es für München annahm. 

Im Schlagzeugkonzert aus dem Jahr 1959 wählte ich für ein Kon 
zertwerk ein neues Verfahren, indem ich mich durch szenische, vor- 
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wiegend bewegungshafte Vorstellungen anregen ließ. In 5 aphoristisch 
knappen Stücken und einem Finalsatz verbindet sich das Wechselspiel 
von Solist und Orchester mit einer fantastischen Szenerie (Seimes 
Fantastiquesi, ohne daß dabei an Programmusik gedacht ist. 

In gleicher Weise ist das Klavierkonzert angelegt, indem dieses die 
Unterbezeichnung „Visions Choreographiques" trägt: in den ersten 5 
kurzen Teilen umkreisen Soloinstrument und Orchester, gleichsam 
magisch gebannt, ragartige Melodiefloskeln und rhythmische Kom 
plexe. Ob die Vorstellung eines tänzerischen Geschehens bloßes Hilfs 
mittel zur Anregung meiner kompositorischen Fantasie gewesen ist 
oder ob sie dem Zuhörer das Hörerlebnis erleichtert, bleibe dahin 
gestellt. 
Der abschließende Finalsatz beginnt mit einer langsamen Einleitung, 
aus der das in ternärer Rhythmik gehaltene und damit jazzoid sich 
gebende Hauptmotiv hervorgeht. Ich folgte mehr der Empfindung als 
der Überlegung, daß es zur Abrundung des Ganzen jener durchaus 
gerechtfertigten Hörerwartung Rechnung zu tragen gilt, nach der im 
Konzert-Finale das spieltechnische Können des Solisten in den Vor 
dergrund treten und nach handwerklichem Filigran die große Linie 
befreiend zum Höhepunkt führen muß. 

Das Klavierparticell komponierte ich 1961. 1968 instrumentierte ich 
die Partitur, wobei Verbesserungen und ein Schlagzeugpart angebracht 
wurden. 

Ballade, op. 78 

(1963) (18') Margrit Weber gewidmet. 
Uraufführung am 29. April 1965 durch das Collegium Musicum Zürich 
unter Leitung von Paul Sacher. Solistin: Margrit Weber. 

Dieses „kleine" Klavierkonzert für den kleinen Konzertrahmen habe 
ich erneut in der einsätzigen Bogenform angelegt 

Aufzeichnungen, op. 86 

(1967) (9') 
Eine Art musikalisches Tagebuch aus dem Sommer 1967. Um mich 
für Der Tod Enkidus erneut im „Psychogramm", in der Aufzeichung 
psychischer Regungen zu üben, schrieb ich für mich diesen „zwölf 
tonkornplexigen" Klavierzyklus. 
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Möglichkeiten einer Fahrt, op. 89 

für Sprechstimme und Klavier auf Texte von Martin 
Gregor-Dellin (1967 /68) (14') TI gs~ 
Uraufführung durch Daniel Fueter und den Komponisten anläßlich 
einer Einführungsmatinee zu Media in Vita in Karlsruhe 1968. 

Aus meinem Tagebuch: Mai 1968 

Man stelle sich vor, daß mitten in einen Abend mit Klaviermusik, in 
das unverbindliche Träumen der Zuhörer hinein, das präzis ortende 
Wort hereinbräche! Ob nun der junge Pianist selber die Lippen bewegt 
und zu sprechen beginnt (was ein Glücksfall wäre) oder ob der neben 
ihm Sitzende, den man zunächst für einen Seitenwender halten mochte, 
aufsteht und sich als Sprecher erweist - es ist ein neues Klima geschaffen. 
Die Klangfolgen aus dem Klavier erweisen plötzlich wieder ihre stell 
vertretende Präsenz für das, was dem lvfenschen widerfährt. Dieses 
Konzert - es würde zum Tribunal, das unerbittlich den Kompaß des 
Gewissens zu Rate ziehend, unser Abweichen vom Weg bestimmen 
könnte. (Schönbergs zentrales Anliegen, das seither so gründlich verraten 
wurde.) 

Budapest, Oktober 1979 
Plötzlich, nachdem die Obung schon gegen eine Stunde gedauert hat, 
mit all dem Unkindlichen, Gekünstelten, das auch hier der mit kol 
lektivistischer Stoßkraft betriebenen Musikerziehung anhaftet, beginnt 
ein Mädchen zu seinem Klavierspiel zu singen! Es ist nun völlig still 
im Quartiersaal: das Erscheinen des Ungedrillten bewirkt eine Erlösung. 
- Wie lange wird es noch dauern, bis die Erkenntnis durchbricht, daß 
die Musikübung auf einen der zwei möglichen Pole auszurichten wäre: 
auf die Erziehung zur Mitverantwortung durch das Denken (für was 
stehen die musikalischen Chiffren ein?) oder, wie soeben unerwartet sich 
ereignend, auf das Heraufholen und Freilegen des Unverstellten, Ur 
sprünglichen im Menschen, sei es im Schlag auf klingende Körper, in 
Bewegung, Tanz, Gesang -, in all jenem, das uns zu Instrumenten 
unseres Unterbewußten werden läßt, das uns ebenfalls einen möglichen 
Weg auf eine Rettung hin weist? 

Klavierzyklen für den Unterricht: 

siehe unter DAS PADAGOGISCHE WERK. 
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DAS SOLISTISCHE VOKALWERK 

Der häusliche Psalter. 12 geistliche Gesänge für Sing 
stimme und Klavier auf Texte von Gottfried Gretler, 
op. 13 (21') TI@~ 
Da dieser Zyklus für mittlere Stimmlage komponiert ist, habe ich 
davon eine Fassung für tiefe Stimme eingerichtet. Das gilt auch für 
die Orgelfassung, für die sechs der Gesänge ausgewählt sind, während 
die Fassung für Streichorchester ausschließlich für hohe Stimme exi 
stiert. 
Im Verlag meines Freundes Rolf Römer (Speer-Verlag Zürich) erschien 
der Zyklus 1946 als bibliophiles Bändchen in meiner Handschrift. 

Zwei Hochzeitsgesänge nach Texten von Jeremias 
Gotthelf für mittlere Stimme und Orgel 
(ca 1946) TI@@ 

Die Hochzeit. Dramatische Kantate auf einen Text 
von Gotthelf für tiefe Stimme, Violine, Violoncello 
und Klavier, op. 16 (1946) (16') TI@@> 

Gefährten. Gesangszyklus auf 12 eigene Texte für hohe 
Stimme und Klavier, op. 18 (1946) (28') TI@?i' 

Weil alles erneut sich begibt für tiefe Stimme, Bratsche 
und Klavier, auf einen Text von W. Bergengruen, op. 23 
(1949) (12') TI23@ 
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Mondlicht. Kantate auf einen Text von W. Bergengruen 
für Alt und Kammerorchester, op. 26 ( 19 50) 
(14') TI iiD® 
Das Datum und die Solistin der Uraufführung,die im Radiostudio 
Lausanne unter Hans Haug stattfand, konnnte ich nicht mehr eruieren. 
Später war das Werk im Repertoire der Altistin Marga Hoeffgen, die 
es in zahlreichen Konzerten zur Aufführung brachte, u.a. in St.Gallen 
und im Abonnementskonzert am 30. Nov. 1955 unter Victor Desarzens 
in Winterthur. 

Das verhärtete Herz. Vokalstudie für hohe Stimme, 
Klarinette und Klavier auf einen Text von H.H. Ortner, 
op. 36b (1952) (11 ') TI@@ 

Stille des Herbstes. Ein Zyklus von zwölf Gesängen 
nach Texten von Albin Zollinger, für tiefe Stimme 
und Klavier, op. 39 (1953) (42') TI@TI 
Uraufführung anläßlich einer Feier zum 10. Todestag des Schriftstellers 
Albin Zollinger im Zürcher Musikpodium durch Heinz Rehfuß und 
den Komponisten. 
• In Vorbereitung (Kurt Widmer, Baß; Armin Schibler, Klavier) 
Aufnahme anläßlich einer Wiederaufführung des Zyklus im Zürcher 
Stadthaus zum 40. Todestag von Albin Zollinger. 
Wie in den Texten Zollingers das sprachliche Anliegen bald der Deu 
tung des Amselgesangs oder dem Regenbogen, bald der Fabrikwelt 
oder der Vision des europäischen Niedergangs gilt, wechselt die Kla 
vierbegleitung zwischen warmen und dunklen Akkordmixturen und 
grellen dissonanten Komplexen. Der Zyklus ist in freier Atonalität 
konzipert, doch spürt man die Nähe der Zwölftontechnik in der Chro 
matik der Passagen, in der Führung der Singstimme bis zum dode 
kaphonen Baßthema der Passacaglia, als welche der Schlußgesang 
,,Wahrheit des Menschen" angelegt ist. 
An den Sänger werden besondere Anforderungen gestellt: er hat ein 
erseits über ein gefühlssattes Belcanto zu verfügen, andrerseits wird 
von ihm stellenweise der zwischentonreiche, expressive Sprechgesang 
der neuen Wiener Schule verlangt. 
Diese doppelte Funktion der Stimme, das Hin- und Herpendeln zwi 
schen Gefühlsausbruch und nüchternem Erkennen der tatsächlichen 
Lage versucht Zollingers Lyrik gerecht zu werden. (1982) 
Eine Auswahl von 6 Gesängen daraus wurde öfters aufgeführt, u.a. 
von der Altistin Friede! Kurz. TI GJ7J 
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Meerfahrt (4. Streichquartett) für Solosopran und 
Streichquartett nach Texten von R. Jimenez, op. 66 
(1959/60) (siehe a.a.O.) 

Huttens letzte Tage. Sinfonischer Zyklus für tiefe 
Stimme und mittleres Orchester, op. 84 (1966/67) auf 
Texte von C.F. Meyer (siehe unter SINFONIK) 

De mysterio coniunctionis auf Texte von Erika Burk 
hart, für hohe Stimme und Klavier, op. 94 (1968/69) 
(18') TI@~ 

Entwurf einer Absage. Text von M. Gregor-Dellin. 
Musikalische Aktion für eine Stimme und Klavier, 
op. 95 (1968/69) '0@41 
Uraufführung durch Joland Radio in der Kulturmühle Lützelflüh mit 
Klaus Sonnenburg am Klavier 1978. 

Mit Martin Gregor, dem profunden Musikkenner unter den deutschen 
Nachkriegsschriftstellern, war ich schon 1953 in Bayreuth durch die 
Vermittlung des Sekretärs der Festspiele, Herbert Barth, in Kontakt 
gekommen. Ein für das Zürcher Opernhaus an uns beide von den 
Freunden der Zürcher Oper in Auftrag gegebenes Ballettwerk Die 
vertauschten Köpfe (nach Th. Mann) scheiterte jedoch an meinem im 
Verlauf der Zusammenarbeit wachsenden Zweifeln an der Eignung des 
Stoffes für eine tänzerische Umsetzung. 

Iter Montanum (Die Bergreise) Zwölfteiliger Zyklus 
auf Gedichte von C.F. Meyer für tiefe Stimme, Klavier 
und Streichorchester (1983/84) (30') TI@&;\ 

Vor- bzw. Nebenfassung für tiefe Stimme und Klavier (1983) 

Uraufführung in Schaffhausen, Oktober 1984 durch Kurt Widmer, 
begleitet vom Komponisten. 
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Aufbruch - Lockung - Die alte Brücke - Zwischenspiel - Die Felswand 
- Zwischenspiel - Himmelsnähe - Hohe Station - Berninapaß (La 
Röse) - Die Veltlinertraube - Der Reisebecher - Firnelicht 

Dieser Zyklus, der in Kontinuität meiner „mittleren Linie" an Media 
in Vita und an Huttens letzte Tage anknüpft, verdankt seine Entstehung 
den finanziellen Bedrängnissen des Zürcher Opernhauses im Zusam 
menhang mit der Realisierung von Antoine und die Trompete im 
Sommer 1983. Kurz vor der Sommerpause erwies sich, daß der Kredit 
für die von mir beantragte elektrotechnische Ausrüstung meines Stücks 
(Mischpult, Verstärkeranlage, Zusatzgeräte) ,,untergegangen" war und 
dafür ein Sponsor gesucht werden mußte. Dieser fand sich denn auch 
bald in Form eines gesangsbegabten Rechtsanwalts, dem ich als Gegen 
leistung für seine Finanzhilfe ans Opernhaus die Komposition eines 
Liedwerks in Aussicht stellte. 

Bei der Textsuche stieß ich auf eine frühere Textzusammenstellung 
von Berggedichten Meyers. Ergänzt durch Klavierzwischenspiele ergibt 
diese - ähnlich wie im Hörwerk Greina - den Steigerungs- ( = Steigungs) 
bogen einer Alpenwanderung in den Süden, wobei diese Traversierung 
zum Sinnbild eines Lebenslaufs wird. Die Gesänge sind in zwei große 
sinfonische Formbögen zusammengefaßt, wie das beim Hutten-Zyklus 
der Fall ist. 

Der Vollständigkeit halber sei noch Sur le Pont d'Avignon für mittlere 
Stimme, Violine und Klavier, eine Gelegenheitsarbeit, die um 1960 
in zahlreichen Schulhauskonzerten der Stadt Zürich zur Aufführung 
gelangte, erwähnt. TI®® 
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DAS PÄDAGOGISCHE WERK 

Im Januar 1944 holte mich Rektor Willy Hardmeier, der spätere 
langjährige Präsident der Zürcher Tonhallegesellschaft, sozusagen über 
Nacht aus dem Studium heraus an die Kantonsschule Zürich an der 
Rämistraße. Noch herrschte Krieg, an Auslandsaufenthalte war nicht 
zu denken. So ergriff ich die Gelegenheit, für den erkrankten Carl 
Aeschbacher - der Vater der drei Aeschbacher-Musiker Adrian, Niklaus 
und Rudolf - einzuspringen und ahnte nicht, daß sich aus den wenigen, 
am Rand des Stundenplans gerade noch geduldeten „Singstunden" eine 
Lebensteilung würde ausbauen lassen, in der ich bis zu meiner Pen 
sionierung Beruf und Berufung in idealer Weise verbinden konnte. Ich 
bin der Schule und der sie tragenden Allgemeinheit dankbar für die 
Großzügigkeit, mit der sie mich meinen künstlerischen Neigungen 
nachgehen ließ, wozu auch die Urlaubserteilung für die Weiterbildung 
und die Präsenz bei den Proben und Aufführungen im In- und Ausland 
gehörte. Ohne die sichere Grundlage eines Hauptlehrers für Musik 
hätte ich nicht den kompromißarmen künstlerischen Weg gehen kön 
nen, der mich über die Höhen der Anerkennung und durch die Täler 
der Isolierung und des Infragegestelltseins bis dorthin geführt hat, wo 
ich heute stehe. 
Ich habe versucht, der Gemeinschaft das mir Gewährte zurückzuer 
statten. Besonders in den frühen 70er Jahren habe ich mich in Tag 
und Nachtarbeit der Schaffung einer neuen Konzeption für den Mu 
sikunterricht auf der Mittelstufe gewidmet, wovon die Werkreihe zur 
Musikerziehung meines Verlegers Albert Kunzelmann Zeugnis ablegt. 
Der Leitfaden dieser Bemühung bestand im Versuch, die Jugendlichen 
durch neue Praktiken zum eigenen Spielerlebnis zu führen und damit 
die Hörerziehung zu intensivieren, wobei der bisher vernachlässigte 
rhythmische Bereich im Mittelpunkt steht. 
Bis etwa 1970 beschränkte sich mein Beitrag für den Schulmusikbereich 
auf eine Reihe von Chor- und Orchesterwerken, die dank der gemäßigten 
spieltechnischen Anforderungen dem jugendlichen Spieler die Begeg 
nung mit neuer Musik ermöglichen. Dazu gehören: 

Konzert für Streichorchester, op. 12a ( 194 7) 
(19') 
Ein neobarockes Concerto mit Concertino-Sologruppe, zwei rhythmisch 
pulsierenden Ecksätzen und einem langsamen Mittelteil. 
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Dramatische Ouvertüre und Bühnenmusik zu Der Sturm 
(1948) 
geschrieben für eine Shakespeare-Aufführung der Aargauischen Kan 
tonsschule; wobei die Ouvertüre sich als konzertantes Einzelstück be 
währt hat. (9') TI GD® 

(kl. Fl., 2 Fl., 2 Tromp. - 2 Klaviere, Pk. Schlzg - Streicher) 

Festlicher Introitus für kleines Orchester, op. 36d (1954) 
(9') TI 1'.0® 
(2,2,0,0 - Klavier - Streicher) 

Kleine Konzertante Suite für Streichorchester (1955) 
(22') TI ?7@ 

Das .Jeichteste'' unter den Werken für Schülerorchester; doch bietet 
das 4. der sechs Stücke als „rhythmisches Kaleidoskop" etwelche rhyth 
mische Knacknüsse. 

Concerto breve für Cello und Streichorchester (1958) 
(13') 
Dieses Werk gelangte unerwartet in den anspruchsvollen Konzertsaal, 
was als Zeichen gewertet werden darf, daß meine Arbeiten für die 
Schule zwar leichter spielbar, aber nicht minderen Ausdrucksgehalts 
sind (siehe unter Cello). 

Concert pour la Jeunesse, op. 76 (28') 
Unter diesem Titel wurde das sechsteilige, zuerst in der Schule erprobte 
2. Schlagzeugkonzert von Robert Dunand, dem es gewidmet ist, mit 
dem Orchestre des Jeunesses Musicales Geneve 1962 in la Palma 
uraufgeführt. 

Mit dem Schülerorchester des Gymnasiums realisierte ich es unter 
dem Titel 5 x Schlagzeug plus unter der Regie von Emil Steinberger 
für eine Fernsehaufzeichnung, die außerdem Einblick in die musik 
schulische Praxis im Neubau Rämibühl gewährte. 
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Armin Schibler 
4-r1spielungen 

für 
Klarinette in B 
und Klavier 

Armin Schibler 
Möglichkeiten einer 
Fahrt 

15 Stücke 
für Sprechstimme 
und Klavier 

Pantomirnes solitaires 
iir Violine und Klavier 

Armin Schibler 

Konzertante 
Fantasie 

Alfred Goldmann 
Afinin Schibler 

Annin Schibler 
Epitaph auf einen 
Mächtigen 

Der Tod Enkidus 
'ing· und Sprcch-Stimmen 

und Orchester 

Albert l Kunzelmann editiert im Alkun-Verlag sowohl das künstle 
rische wie das pädagogische Werk Schiblers. 
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Sechs geistliche Gesänge für Sopran und Streichor 
chester, aus op. 13 (12') TI z7TI 
Außerdem sind das Concertino für Klarinette und Streicher, das Con 
certo Poetico für Fagott und die Trauermusik für diesen Aufführungs 
rahmen geeignet, natürlich auch das Märchen vom Madchen mit den 
Schwefelhölzchen. 
Neben der zeitweisen Leitung des Schülerorchesters habe ich bis 1970 
den Knabenchor geleitet, der sich zeitweise mit „Stimmbrüchlem" oder 
Zuzug aus der damaligen Töchterschule zum gemischten Chor erwei 
terte, wobei wir zahlreiche kleinere, meist kirchenmusikalische Werke 
aus der Klassik zur Aufführung brachten. Für diesen Rahmen entstand 

Der kleine Psalm, op. 1 (siehe Chorwerke). die Liederkantate Berner 
Marsch für gemischten Chor a cappella, op. S0b (1958) und die 
Handwerkersprüche, op. 36 für Jugend- oder Frauenchor a cappella. 

'Mit dem Umzug ins neue Schulgebäude auf der rechten Seite der 
Rämistraße, dem bald die Einführung der Musikmaturität und der 
Koedukation folgte, wurden anspruchsvollere Aufgaben möglich, und 
ich versuchte die Hörwerks-Idee auch in diesem Rahmen zu realisieren: 

Antworten bitte. Text Alfred Goldmann. Für Stimmen 
und zwei Orchestergruppen, op. 97 (1970) (20') TI z7~ 
Besetzung: 

Das Orchester 
2,2,2,0 - 2 Klav., Schlzg (3) - Streicher 

Die „Beatgruppe" 
(variabel), EI. Gitarre, Baßgitarre, El. Orgel, Vibraphon, Jazzschlagzeug 

Die Stimmen 
A/B Zwei Sprechgruppen, drei Solosprechstimmen 

Uraufführung zur Einweihung des neuen Schulgebäudes der Kantons 
schule Rämibühl I 971 unter Leitung des Komponisten; zusammen mit 

In unserer Sache. Für Sprechstimmen und Kammer 
ensemble auf Texte aus der Tradition. (1973) TI z7~ 
Dieses Werk wurde vom Fernsehen DRS 1972 unter der Regie von 
Ettore Cello als optische Bilderfolge aufgezeichnet. 

(Fl., Klar., Schlzg, Klavier, Streichquartett und Tonband) 
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In engem Kontakt mit Mittelschülern entstand der Plan zur 

Messe für die gegenwärtige Zeit (siehe DAS ORATORISCHE 
WERK). 
Bezeichnend scheint mir, daß im Umfeld der erfolgreichen szenischen 
Realisation im November 1980 sich praktisch niemand mit dem Text 
auseinandergesetzt hat, auch aus theologischer Sicht nicht. Es bestätigt 
dies meine Erkenntnis, daß im überlieferten ·Musikverständnis der Text 
als notwendiges „Vehikel" für das Musikalische betrachtet wird; eine 
Einstellung, die verantwortlich sein dürfte für die Skepsis, mit der die 
meisten heutigen Schriftsteller der Zusammenarbeit mit einem Musiker 
gegenüberstehen ... 
Auch für den Klavierunterricht habe ich mehrer kleine Zyklen ge 
schrieben: 

Die kranke Amsel für Klavier (Unterstufe) (1950) (8') 
Miniaturen. Dodekaphone Studien für Klavier (Mittelstufe) (8') 
Rhythmisches Kaleidoskop. Rhythmische Studien für Klavier 
(10') Tiüc:D Tiü~ Tiü@ 
Nobody knows. 12 Negro Spirituals f.d. Unterricht (Unter- und 
Mittelstufe) TI üü 

Für den Gitarrenunterricht: 
Drei leichte Blues für Gitarre (Every night I dream) 
(Auch hier ist „Blues" eigentlich die falsche Bezeichung - siehe Werke 
für Gitarre) TI u'© 
The Black Guitar. Negro Spirituals (Bearbeitung für die Mittel 
bis Oberstufe) TI ü® 

Für den Violinunterricht: 
Contra taedium. 12 Stücke für Violine und Klavier. 
Die beiden Hörwerke wurden unter dem Titel „Ein Experiment mit 
Zürcher Kantonsschülern" auch von Radio Zürich gesendet. Der fol 
gende Text „Grundsätzliches zur Suche nach einer neuen Sinngebung 
der Musik" ist meiner Einführung zu dieser Sendung entnommen. 

Auf dem Gebiet der Schulmusik ist eine entscheidende Wendung 
eingetreten: an die Stelle der Bemühung, den jungen Menschen - positiv 
formuliert - zum Verständnis anspruchsvoller Musik zu erziehen, ihn 
- negativ formuliert - zum späteren Träger und Konsumenten des 
etablierten Musikbetriebs zu machen, ist als Hauptziel die Freisetzung 
und Förderung der in ihm angelegten Kreativität getreten, kurz: statt 
des vermeintlichen Dienstes an der Musik und am Musikbetrieb der 
Beitrag musikalischer Betätigung an die Selbstverwirklichung des Men 
schen in einer Epoche, die ihn zunehmend zu verdinglichen sucht. 
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Wichtige Denkanstöße, zunächst im Bereich einer neuen Sinngebung 
von Musik überhaupt, sind von Cage, Kagel, Sehnebel und der jüngsten 
Avantgarde ausgegangen, die vermutlich im pädagogischen Bereich, im 
direkten Kontakt mit Spieler und Hörer, ihre stärkste Rechtfertigung 
findet. Vorsicht ist angebracht, wo die Modelle zur Selbstbestätigung 
sich auf das reine Klangerlebnis beschränken; der Klang ist eine zwar 
heute in den Vordergrund getretene, jedoch höchstens gleichberechtigte 
Dimension im Verhältnis zu den übrigen Parametern. Zwischen der 
experimentellen Erforschung des Klanges und dem Schulwerk von Carl 
Orff, das auf die Wiedergewinnung der magischen Erlebnissphäre im 
Kind ausgerichtet ist, besteht ein unversöhnlicher Gegensatz, der - im 
Bereich der Musikerziehung - die grundsätzlich verschiedenen Inter 
pretationen von Musik als politisch-soziales Agens auf der einen Seite, 
als überzeitliche tönende Ausformung unseres immateriellen Wesens 
auf der anderen Seite widerspiegelt. 

Diesen Gegensatz hat der Musikerzieher heute auszutragen und zu 
versöhnen: beide Positionen haben ihre Gültigkeit, wenn sie nicht 
einseitig vertreten werden und wenn der Schüler in diesem Span 
nungsfeld der Extreme unbeeinflußt der Suche nach dem ihm gemäßen 
Eigenen nachgehen kann. Es geht darum, zwischen Avantgarde und 
Orff das noch offene Feld mit Aufgaben zu füllen, durch die die 
musikalische Aktivität des Schülers sowie sein Hören zwischen dem 
Modernsten und der Tradition in der Schwebe gehalten werden. 

Wenn die Weckung der Kreativität der Jungen in den Mittelpunkt 
gerückt wird, stößt man unfehlbar auf das Rhythmische als zentrale 
Wurzel, von der Stamm und Äste der gesamten Musikalität genährt 
werden. Ich bin dazu gekommen, einen „zweiten Hauptstrom" an die 
Seite der bisherigen Gesangspraxis in der Schulklasse zu stellen, bei 
der unter dem Stichwort Vom Körper zum Schlagzeug rhythmische 
Elementarerziehung betrieben wird. Eine überraschend einfache, auch 
dem „Schwächeren" zugängliche Methode benutzt die Körperschlag 
Klangfarben als kollektive Vorstufe zu solistischen Schlaginstrumenten, 
die beigezogen werden sollten. Zahlreiche Improvisationsmodelle füh 
ren unter zentraler Funktion des Metrums vom Einfachsten zum An 
spruchsvolleren, wobei der große Gewinn nicht nur in der Förderung 
der bereits Spezialbegabten, sondern auch in der Einbeziehung der sich 
für unmusikalisch haltenden Schüler zu sehen ist. Zu diesem Lehrgang, 
der nicht einseitig, sondern parallel zum Klassengesang verwendet 
werden soll, schrieb ich einige Zyklen von Schlag-, Sing- und Sprech 
stücken, deren Erarbeitung den Schülern großen Spaß bereitet. 

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, daß auch im zweiten Haupt 
bereich musikalischer Klassenarbeit Von der Stimme zu Melodie und 
Klang gegenüber der bloßen Singpraxis dankbare neue Möglichkeiten 
dazukommen, wenn auch mit phonetischem Material, Schicht- und 
Gleitklängen gearbeitet wird; (auf welche die Schüler erfahrungsgemäß 
sehr positiv ansprechen). Die Stimme wird also nicht nur gesanglich, 
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sondern in der ganzen Bandbreite ihrer klangerzeugerischen Möglich 
keiten, zu denen auch das Sprechen gehört, eingesetzt. 

Der dritte Arbeitsbereich wird durch die Erziehung zum Hören gebildet, 
bei der das Optische von selbstgezeichneten graphischen Darstellungen 
von Musikabläufen bis zur Taschenpartitur einzubeziehen ist, um beim 
Hören das geistige Erfassen des Strukturellen zu gewährleisten. Zur 
Hörerziehung gehört auch das Eingehen auf die afro-amerikanische 
Musik, auf Blues und Jazz und eine urteilsbildende kritische Tour 
d'Horizon durch den Musikbetrieb und Musikkommerz. 

* 
Wenn das Eingehen auf das Ekstatische vom Musikpädagogen teilweise 
neue handwerkliche Grundlagen erfordert, muß dies in Zukunft in der 
Ausbildung der Schulmusiker berücksichtigt werden. Auch ein „klas 
sich" orientierter Musikstudierender gewinnt, wenn er eine Ausbildung 
in Improvisation und Jazzpraxis erfährt: der zukünftige Musikpädagoge 
muß auf verschiedenen Sätteln reiten können, in möglichst vielen 
Bereichen zuhause sein. Im meinem Lehrerfortbildungskurs in Boswil 
1975 wurde dieses „Musikerideal der Zukunft" vermutlich erstmals 
praktisch angestrebt; Tradition und Gegenwart ergänzten sich auf das 
Selbstverständlichste. 

Abschließend sei nochmals auf den ekstatischen Erlebnisbereich zu 
rückgekommen. Unsere europäische Kultur hat vielfältige Formen der 
Ekstatik praktiziert und kam auch nicht ohne Drogen aus (Alkohol 
usw). In der Tatsache, dass das Sinngebende und Erfüllende nicht 
mehr in Randbereiche oder in die Transzendenz verdrängt und verlegt 
wird, sondern in der Körperlichkeit des Menschen gesucht und ge 
funden wird, liegt wohl die Begründung des Generationensprungs, der 
der älteren Generation heute das Verständnis gewisser Verhaltensweisen 
bei den Jugendlichen erschwert. Wenn die Vätergeneration noch die 
Ideale der wirtschaftlichen Selbstbehauptung, das Streben nach Erfolg 
im Beruf und nach Besitz über das Emotionelle stellen mußte, wäre 
das Gegenteilige, nämlich die Abwendung vorn materialistischen Den 
ken genau jene Einstellung, wie sie die nächste Zukunft erfordern 
dürfte. Wir stehen zweifellos an einer Wende. Das Streben nach innerer 
Beglückung, nach einem solidarischen Gemeinschaftserlebnis wird die 
auf uns zukommenden äußeren Zwänge und Einschränkungen zu kom 
pensieren vermögen. Die Verantwortlichen werden einsehen, daß für 
die Gemeinschaft ein Jugendhaus an der Ecke des Quartierzentrums 
ebenso wichtig ist wie eine Bankfiliale, und daß auf weite Sicht die 
Erzielung von Lebensqualität im Interesse aller liegt. 

Das Ekstatische, von vielen heute noch aus gestrigem Bewußtsein 
heraus als unterschwellig und triebhaft-minderwertig eingestuft, erweist 
sich in heutiger Sicht als Zeichen der Rückkehr zu einem immateriellen 
und damit religiösen Menschenverständnis. Die Praxis des Körper 
schlagspiels versucht eine erste kleine „Betriebsanweisung" in dieser 
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Richtung auf dem Gebiet der Schulmusik. Sie ist aktuell und zu 
kunftsträchtig, weil sie im Grunde uralt ist, so selbstverständlich wie 
das Singen und die Sprache. 

(aus Schule und Elternhaus, Heft 3, 1975) 
* 

In der rhytmisch-kreativen Grundschulung für Schulklassen Vom Kör 
per zum Schlagzeug benütze ich, auf der Basis der körperlichen Me 
trum-Schwingung, das Körperschlagspiel und übertrage es auf Schlag 
instrumente, wobei die Klasse zum Schlagorchester wird. In einem 
zweiten Bereich Mit Atem und Stimme zum Klang werden die klang 
erzeugerischen Möglichkeiten des Mundraumes erkundet. Für beide 
Bereiche, zwischen notenmäßiger oder graphischer Fixierung und Im 
provisation die Mitte haltend, habe ich zahllose Schlag-, Stimm-, 
Sprech- und Singspiele geschrieben, an denen die Klasse über das 
eigene Tun das Klangbild heutiger Musik erarbeitet. Als folkloristische 
Ergänzung bearbeitete ich das von den Schülern so begehrte afroameri 
kanische Liedgut (Worksongs, Spirituals, Blues) für die schulische Pra 
xis. Das Ganze umfaßt bereits zehn Hefte, die in der von mir betreuten 
Werkreihe zur Musikerziehung des Eulenburg-Verlages erschienen sind 
(heute Edition Kunzelmann). 

In Zur Musikerziehung sind von Armin Schibler bisher er 
schienen: 

Konzeption Vom Körper zum Schlagzeug: 

Rhythmisch-kreative Grundschule für Schulklassen 
Lehrgang 1/11 EES 501 Tiffi® 

dazugehörend 

Schlag- und Stimmspiele I EES 503 TI ffi TI 
Schlag- und Stimmspiele II EES 505 TI ffi:22 
Somebody's Knocking, afroamerikanische Gesänge für Jugend 
chor und Orchester (1974) (28') 
(Chor 1- bis 3stimmig; Orchester 2,1,2,1, - 0,2,1,0 - Pauke, 3 Schlag 
zeuger, Klavier, EI. Orgel, Gitarre, Streicher) 
(Fl., 2.Fl. oder Ob., Kl., Fag. - Sax. Es, Tromp., Pos., El. Git., El. Orgel 
ad lib. - Klav., Schlzg (2) - Streicher) (Besetzung variabel') 
Klavierauszug EES 504 TI ffi® 

This Old Hammer, Worksongs, Spirituals und Blues für 
Schulklassen EES 506 '[ fficB 

The Midnight Special, afroamerikanisches Liedgut Heft II 
ESS 513 '[ ffigj 
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Armin 

Albert J. Kunzelmann editiert im Alkun-Verlag sowohl das künstle 
rische wie das pädagogische Werk Schiblers. 129 



Konzeption Mit Atem und Stimme zum Klang: 
Vokale Kollektivimprovisation (Heft III) 
Dokumentation einer Verwirklichung in der alten Kirche Bos 
wil 1976 (mit Kassette) EES 514 'i:®<0 
Heft I: Die schöpferische Erkundung des Mundraums (mit 
zahlreichen Stimmspielen) (Manuskript) 

Eine der zahlreichen Aktionen für die Schulklasse. Aus Schlag-, 
Sing- und Sprechspiele, Heft 1 

AKTION IV AUCH ou ' rur •'-"• Klau• 

B ~ (mikro!, verstärkt) 

J,!_ss. 
._ - - 't,' - - _i._ __ - 6"- - - - ,_ - - - - - 6' - - - - - - _,_ - - - - - ,. - - - - - - - ...J 

Daµ.e :(gesprochen) ~ E /J.a.\20) 1n Gruppen von 2-3 SchUlern 

(l•OOJ-== ~u ~ l 1' M~+r~~j ~-= *. l ;.!lg~~.:::,"~·iiQ :~c 1== 
1.---'t'--•t.:._::r,_,c___...;.f .z . 

leise 'S"eginnen, 
drohend werdend 

Legende zu E ("Maechine") Die Einsätze leiae beginnend, 

alle 8 Takte, bis alle lo Gruppen gleichzeitig spielen. 

l : Ila.ndfläohen aut Tischkante, die linke wechselt "ce- 
schinell den Standort nach rechts uru1 zu.rllck 

2 : Sandbilcheen oder :.iaracae J : :bblrfe Reibelaute 
4 : r + l je n.e.chda:!! Stil nach oben oder unten 
5 : ebenso 7 : T8.lllbou.r1n schlitteln und dann abschlagen 
8 : ~Bohrer" n!.1t einkendeo Po:n:iMten 

F : Uachde:::i die ~:a.ech1l'le aut Hochtouren crescend11rt,intonier 
die X1aase den Sire:ienolustn , der au! den höchsten 11~- \' 7 l J'.J: \' J ,l; :J~ 
Tönen stehen bleiben eoll und denn absinkt - :rur e1l'le 
Au:t'!l.\hr'W1g kann voc Verlag der ~linisintheeizer ange 
!ordert werden, den ein 15-j!:l.hriger Nittelechüler fUr 
cUesee Stück gebaut hat (s. Foto) 

"S 1 r e n e " 

..... ..... ,_,. ... t (vi.e erschöpft ausamen, JJ:1,:;J.er Lea ser- 
werden biBPf' 



VARIA 

Filmmusiken 
Seit Arthur Honegger braucht sich auch der Komponist „anspruchs 
voller" Musik nicht zu scheuen, für den Film zu arbeiten - im Gegenteil 
schärft diese „angewandte" Praxis die Präzision des kompositorischen 
Handwerks auf ähnliche Weise, wie das beim Kontrapunkt oder bei 
der Reihentechnik der Fall ist. Dieser Gewinn kompensiert die Gefahr, 
auch einmal Background produzieren zu müssen, wie das bei der 
Bearbeitung von kommerziellen Vorlagen nicht anders geht - mehr 
als einmal haben mir die anfallenden Einnahmen die Finanzierung 
eines wichtigen Projekts im anspruchsvollen Sektor ermöglicht. Für 
die Condor-Film Zürich habe ich 1964 eine Orchestermusik zum 
Schellenursli-Fi1m geliefert, zu der ich schon von meiner Jugendoper 
Urs und Flurina disponiert war (Regie: Ulrich Kündig). TI@u' 

Zu Ernst Scheideggers Alberto Giacometti-Film komponierte ich TI@@ 
1965 eine Musik, die des Künstlers volle Zustimmung gefunden hat 
- nur ist sie bei der Abmischung - (für die ich nicht beigezogen wurde) 
- viel zu aufdringlich überspielt worden. Besonders heikel war die 
Aufgabe im Fall von Ernst Mrakitsch's Der Maler Paul Klee. TI@<v 
Der Regisseur hatte bereits den ganzen Film auf Orchesterstücke von 
Anton Webern geschnitten, war jedoch nicht in der Lage, die enormen 
Urheberrechtskosten dafür zu entrichten. Ich habe ihm dadurch aus 
der Patsche geholfen, daß ich für die differenzierten, oft nur Bruchteile 
von Sekunden dauernden „Gesten" Webems eine kongruente Neufor 
mulierung lieferte; der Film ist in den späten 70er Jahren wiederholt 
im Fernsehen gezeigt worden. 

Bühnenmusiken 
Außer der für die Kantonsschule Aarau 1948 bestimmten Bühnenmusik 
für Chor und Orchester zu Der Sturm trug ich 1959 für das Landes 
theather Darmstadt eine Musik zur Jungfrau von Orleans bei. TI <v® 
Die dabei gewonnenen Einblicke in das genialische Sich-in-Szene 
Setzen eines Star-Regisseurs, wie das damals Mode auf der Bühne zu 
werden begann, genügten, daß ich nie mehr eine solche Aufgabe über 
nahm: Von 37 Minuten abgesprochener, ,,die Inszenierung tragender" 
auskomponierter Bühnenmusik blieben schlußendlich keine 7 Minuten 
übrig, die man mit hauseigenen Kräften und aus dem Stegreif ohne 
jede Kosten hätte liefern können. Ich verließ die Probe und nahm den 
nächsten Zug nach Zürich zurück ... 

Blasmusik 
1940 absolvierte ich als Trompeter die Rekrutenschule in der Kaserne 
Zürich. Zum Glück habe ich die Marschliteratur mit Beiträgen ver- 
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schont; ich gedenke auch der merkwürdigen Feststellung, daß ich den 
Defiliermarsch selbst nach vielhundertfachem Blasen am Klavier nicht 
nachzuspielen vermochte1 Mein selektives Ohr hat stets nur das wahr 
genommen, worauf mein Hörinteresse gerichtet war. In ähnlicher Weise 
bin ich beneidenswert unempfindlich gegen Lärm und Betrieb: nie 
vermochte ich konzentrierter zu schreiben als in den verrauchten 
lärmigen Gastwirtschaften der Aktivdienstzeit oder in der Eisenbahn. 
Für die Harmonie-Blasmusikbesetzung habe ich zwei Auftragswerke 
komponiert. 

Fantasia Helvetica ( 1960) (16') 
In meinem Archiv befindet sich eine Aufnahme mit dem Basler 
Blasorchester unter Hans Moeckel. 1984 wurde das Werk unter 
A. Häberling in Uster aufgeführt. TI®TI 

Musik zu einem Ritual (1984) (9') 
Auftragswerk für Radio Bern. 

Elektronische Aspekte 
Bei der legendären Geburtsstunde der Elektronischen Musik 1952 in 
Darmstadt, wo Stockhausen und Eimert ihre ersten Tonbänder zu 
Gehör brachten, war ich zugegen. Mein Ohr ließ sich ansprechen, 
sobald in den 60er Jahren die Rückwirkung der elektronischen Klang 
erfahrung auf die traditionelle Klangerzeugung einsetzte und es nicht 
mehr als anstößig galt, die bisherigen harmonikalen Grundgegeben 
heiten des Musikhörens in die Elektronik miteinzubeziehen. 1962 rea 
lisierte ich auf Signale, einem Text von Goldmann, eine kleine TI®® 
Studie für das Goldene Tonband der Agfa-Stiftung. Seither habe ich 
elektronische Komplexe öfters in meine Hörwerke, zuletzt auch in La 
Folie de Tristan und im Concerto 77 eingebaut und dafür im Sinn 
des Teamworks, wie es angesichts der Spezialisierung der Musikfelder 
unumgänglich geworden ist, die künstlerische Mitarbeit der Elektro 
niker gesichert (Bruno Spoerri, Mathias Aebi). Ich habe im Sinn, auf 
ähnliche Weise, wie es mir gelungen ist, den Jazzmusiker als gleich 
berechtigten, seine eigene Wertvorstellung und Spielpraxis einbringen 
den Partner zu komplexen Projekten beizuziehen, auch mit einem 
elektronischen Musiker einen Modellfall der Partnerschaft zu realisie 
ren, etwa Sinfonische Dialoge zwischen Elektronischer Musik ab mo 
dernster, auch die Klangrotation einbeziehender Saalbeschallung ein 
erseits, und einem Sinfonieorchester andrerseits. 

Die schriftstellerische Aktivität 
Selbst wenn ich hier erwähne, daß ich als Knabe vom Leben eines 
Schriftstellers träumte und als Sekundarschüler einen Roman gebastelt 
habe, möchte ich meine nach 1970 wieder aufgenommene Textarbeit 
einzig im Zusammenhang mit meiner musikdramatischen Komponente 
betrachtet wissen. Bei kritischer Betrachtung umkreisen die Texte 71-74 
entweder musikalische oder mindestens musikbezogene Motive ®~ 
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oder umkreisen jene Themen, die unser subjektives, psychisch diffe 
renziertes und empfindsames Wesen im Kampf mit der überhand 
nehmenden Kollektivität aller Nüancen zeigen. Antoine und die Trom 
pete, Texte 75-82, das Resultat jahrzehntelanger Beschäftigung TI ®"J 
mit der existenziellen Problematik junger Musiker auf der Suche nach 
einem möglichen Standort, scheut sich nicht, den Realitäten heutigen 
Musikkonsums ins Gesicht zu sehen. 

Bis 1958 habe ich Tagebuch geschrieben und diese Gewohnheit erst 
in dem Moment fallen gelassen, als ich der Notwendigkeit gewahr 
wurde, die - letztlich noch dem 19. Jahrhundert zugewandte - Sub 
jektivität jenem Zeitklima ausszusetzten, wie es sich unverhüllt erst 
seit den 60er Jahren darstellt. 

In zahlreichen Beiträgen und Vorträgen habe ich mich zu Fragen des 
Musiklebens geäußert. Es ist geplant, diese - im Sinn einer Bestan 
desaufnahme heutiger Verluste und Gewinne - in einem speziellen 
Taschenbuch zu veröffentlichen, sodaß ich im Rahmen dieser Selbst 
darstellung, wie sie Das Werk 1986 darstellt, mich auf Äußerungen 
zu meinem musikalischen Handwerk beschränkt habe. 

1970-80 Kulturkurator im Aargau 
Fast zehn Jahre lang gehörte ich dem Kuratorium zur Förderung des 
kulturellen Lebens im Aargau als Fachberater der Musikgruppe an. 
Der Aargau hat als erster Kanton plebiszitär einem „Kulturprozent" 
zugestimmt und ein musterhaftes Kulturgesetz erlassen. Dieses wird 
einer heutigen offenen Gesellschaft mit ihren oft divergierenden, oft 
konträren Wertvorstellungen über Kultur gerecht. Unbeeinflußt vom 
politischen Standort ist im Aargau eine Kulturförderung verwirklicht, 
die zwischen Tradition und Erneuerung, zwischen popularen und eli 
tären Ansprüchen, zwischen den Gegebenheiten der lokalen Szene und 
einer umgreifenden Ausstrahlung der Kunsttätigen die Mitte zu halten 
sucht, die durch das handwerkliche Können und die persönliche Qua 
lität der Künstler gegeben ist. Diesen Maßstab auf dem Gebiet der 
Musik zu bestimmen, war das besondere Anliegen der Fachgruppe 
Musik. Sie legt Wert darauf, der Ausbildung und der Aktivität auf 
dem Gebiet von Jazz und Pop, avantgardistischen Tendenzen und den 
Institutionen des nachklassischen Musiklebens eine möglichst gleich 
wertige Förderung zuteil werden zu lassen. 

Biographisch-filmische Dokumentation 
Fernsehporträt Armin Schibler, im Auftrag des Schweiz. Musikarchivs 
und der Suisa. Seit 1981 arbeitet der Aargauer Filmer Enzo TI®@ 
Schricker unter dem Leittitel „Von der Schwierigkeit, Schönheit zu 
ertragen", an einem Komponistenporträt, das unter anderem vom 
Kulturkuratorium des Kantons Aargau gefördert wird. 
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Hat das Musiktheater eine Zukunft? 

Die Oper, das zentrale Gesamtkunstwerk des aristokratischen und 
bürgerlichen Zeitalters, ist als epochegeprägte Ausformung des 
magisch-rituellen Theaters zu begreifen, das sich mittels musika 
lischer Einstimmung mit Ursprung, Geheimnis und Sinnfrage des 
Menschen beschäftigt. Dieses Ritual hat den Menschen von den 
Beschwörungsriten der Vorzeit über die antike Tragödie, das mit 
telalterliche Mysterienspiel, das barock-klassische Operngesamt 
werk bis zu den offenen Formen des Musik- und Tanztheaters 
unserer Zeit begleitet. 

Oft genug den Machtinteressen der Fürsten, dem Unterhaltungs 
bedürfnis des Publikums und der Artistik des sängerischen Vir 
tuosentums dienstbar gemacht, hat das Genie der großen Musik 
dramatiker immer wieder das Anliegen des Opernwerks, durch 
ergreifende Aktion und musikalischen Ausdruck unsere Existenz 
zu erhellen, lebendig zu erhalten gewußt. Auch wenn nur wenige 
hundert dieser Schöpfungen - von einem geschätzten halben Hun 
derttausend - überlebt haben und sich dank ihrer zeitlosen Aussage 
stets wieder neuer Interpretation zugänglich erweisen, sind sie, den 
großen Epen und Bauwerken vergleichbar, wichtige Stationen der 
Entwicklung des menschlichen Bewußtseins, an denen wir unsere 
eigene Situation und Kulturbemühung zu messen und zu quali 
fizieren haben. Ihre institutionalisierte Pflege erlaubt, über Inter 
pretation und Regie, auch den jeweils aktuellen Zeitgeist einzube 
ziehen. In Wechselwirkung mit den immer neuen Lösungen der 
jeweiligen Epoche sichert dies die Kontinuität des Kulturstroms 
und damit die Verbindung zur Tradition, wie sie angesichts der 
umwälzenden Veränderungen unserer Zeit besonders wichtig ge 
worden ist. 

Nur wer an den grundlegenden Fragen des „Woher? Wozu? Wohin?" 
des Menschen nicht mehr interessiert ist und sich mit dessen 
bloßen Funktionieren begnügen will, wird der schöpferischen 
Wandlung und Erneuerung des Musiktheaters die entsprechende 
kulturelle Bedeutung absprechen wollen. Wenn unserer Gesellschaft 
nur noch an der Erhaltung der Institution Opernbühne als Kon 
stellation von (vorwiegend künstlerischen) Arbeitsplätzen gelegen 
wäre, dann müßte der Opernbetrieb zu einer musealen, vorder- 
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gründigen Zwecken dienlichen Einrichtung verkümmern. Gewiß 
hat die Gesellschaft im Verlauf der Epochen immer wieder das 
Hauptgewicht ihrer Kulturaktivitäten von einer Kunstgattung auf 
die andere verlagert. So ist es eigentlich erstaunlich, daß angesichts 
des technologischen Wandels und der gegenwärtigen Bevorzugung 
des Optisch-Bildhaften nicht dem künstlerischen Film, dessen An 
fänge ja ausgesprochen musikdramatisch geprägt waren, die re 
präsentative gesellschaftliche Funktion zuerkannt wird. Der Am 
biance und dem festlichen Glanz einer Filmpremiere stehen offenbar 
die unbeschränkte Reproduzierbarkeit und das Fehlen der per 
sönlichen Präsenz der Interpreten im künstlerischen Endprodukt 
entgegen. Zudem mißbraucht die Filmindustrie die filmischen Mö 
glichkeiten in einer Weise für demagogisch-destruktive Profit 
zwecke, daß nicht einmal die Popularität des Fernsehens es ge 
schafft hat, der eigentlichsten Kunstform unseres Jahrhunderts auch 
nur annähernd die Gleichberechtigung bei der öffentlichen Kul 
turförderung zu erkämpfen. 

Es verbleibt - ob es einem paßt oder nicht - das Theater als das 
eigentliche öffentliche Forum, wo möglichst unbeeinflußt von Po 
litik und allzuviel Technologie das Anliegen des Menschen, sein 
Ringen um eine Existenz in Würde und zuträglicher Freiheit zur 
Darstellung gelangen kann. Wer das Musiktheater insgesamt für 
„tot", als ein für die Probleme der Gegenwart nicht mehr geeignetes 
Gestaltungsgefäß erklären und ihm die öffentliche Forderung ent 
ziehen will, zerstört nicht nur eine durch Jahrhunderte organisch 
gewachsene, unsere vielfältigen Musikbereiche krönende Einrich 
tung, sondern vernichtet einen Verwirklichungsort des professio 
nellen künstlerischen Nachwuchses und bekennt sich letzlich zur 
Preisgabe des sinnfragenden kultürlichen Menschen, wie er bisher 
,,tonangebend" gewesen ist. 

Angesichts des Zusammenbrechens der Fortschrittideologie an al 
len Fronten und der Suche nach mittleren Lösungen und Orten 
sei, jenseits aller Nostalgie, die Frage aufgeworfen, ob nicht gerade 
die Musikbühne, wo der singende und tanzende, ,,Leid und Freud" 
der Existenz elementar zu Darstellung bringende Mensch uns dem 
immer problematischer werdenden Alltag entreißen kann, einer 
der wenigen Orte sei, wo es noch „menschlich zugeht" ... 

Nach diesem überzeugten JA zum Opernwerk und zur Musikbühne 
gilt es, sich den künstlerischen und betrieblichen Realitäten mit 

135 



ihrer tief ins Gesellschaftliche reichenden Problematik zu stellen, 
von denen das komplexe (und deswegen auch verletzliche) Opern 
gesamtwerk abhängig ist, um stets aufs neue schöpferische Wirk 
lichkeit zu werden. Daß ich mich dabei als Opernkomponist auf 
das musikdramatische Handwerk konzentriere - es hat dieses 
gegenüber dem Komponieren „absoluter" Musik noch andere, ins 
Sprachliche reichende Voraussetzungen - liegt am knappen Raum 
dieses Beitrags, der vor allem auf die gestellten Fragen einzugehen 
sucht. Dabei ist der Schöpfer des zur Realisation gelangenden 
Werks zu allererst der Betroffene von Widersprüchen und Sach 
zwängen, wie sie das Funktionieren eines halb öffentlichen, halb 
künstlerischen Produktionsbetriebs heute wie einst mitbestimmen. 
Grenzt es nicht schon an weltfremde Vermessenheit, als Einzel 
gänger ein Opernwerk vom Sujet über Text und dramaturgische 
Einrichtung bis zur letzten Note von Klavierauszug und Partitur 
erfinden und durchsetzen zu wollen - dies angesichts der auf 
Massenkonsens gerichteten Macht der Medien, die mit Einschalt 
quoten und Hörerzahlen argumentieren und zu jenem anspruchs 
losen Konsumverhalten beitragen, das dem naturgemäß elitären 
Bemühen des Komponisten beinahe unüberwindlichen Widerstand 
entgegensetzt, geradezu den Todfeind des auf innere Erschütterung 
gerichteten musikdramatischen Gesamtwerks darstellt? 

Das Geheimnis der Popularität der Oper im bürgerlichen Zeitalter 
(das sie auch heute noch, selbst den West-Ostgraben überspringend, 
am Leben hält) beruht auf der Abstützung des Operngesangs und 
der anspruchsvollen Musiksprache auf der damaligen Popularbasis. 
Sie erlaubte die Durchbrechung der ständischen oder bil 
dungsmäßien Schranken und machte es breiten Schichten möglich, 
am anspruchsvollen Werk miterlebend teilzunehmen. Auch der 
primär an absoluter Musik interessierte Komponist konnte in ihr 
eine lohnende Aufgabe finden, wenn er bereit war, die enorme 
Spannweite zwischen dem auf kommunikative Wirkung gerich 
teten, auf weite Strecken notwendigerweise dem Sprachlichen sich 
unterordnenden Einsatz der musikalischen Mittel und der bis ins 
Kammermusikalische reichenden Subjektivität auszutragen und 
womöglich zur Einheit zu verschmelzen. Die Authentizität des 
musikalischen Ausdrucks mit spektakelgerechter Montage in Ein 
klang zu bringen - begreiflich, daß ein Opernprojekt für viele 
Komponisten zur Zerreißprobe gedieh, der sich nicht wenige ent 
zogen haben, um sich auf einen der beiden Pole musikschcpfe- 
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rischer Haltung zu beschränken. (Aus dieser Sicht: die einmalige 
Universalität Mozarts!) 
Die bürgerliche Musikpflege gewährte den Komponisten bereit 
willig Erfolg und Ansehen, solange diese sich den eingespurten 
Hörerwartungen unterwarfen. Je mehr sie sich jedoch gegen die 
lebendige Erneuerung der Tonsprache abschirmte und dabei dem 
Unterhaltenden und Effekthascherischen verfiel, umso stärker mel 
dete sich das Bedürfnis, das kompositorische Handwerk der ge 
sellschaftlichen Bevormundung zu entziehen. Nach der Jahrhun 
dertwende mußte es angesichts der umwälzenden Erkenntniße der 
Seelenforschung einerseits, der Befreiung des Körperlichen von 
überholten Tabus auf der anderen Seite gerade der Musik zufallen, 
das heraufkommende neue Bewußtsein mit ihren Mitteln zu ge 
stalten: mit dem aphoristischen „Psychogramm" der neuen Wiener 
Schule und dem von elementarer Schlagrhythmik geprägten „Phy 
siogramrn" der pionierhaften Phasen von Stravinsky und Bart6k 
ging die Allianz zwischen Musik und Gesellschaft zuende. Damit 
war auch die Formel gegenstandslos, mit der die Oper ihre Be 
liebtheit durch ein ganzes Jahrhundert zu sichern gewußt hatte. 

Es waren denn auch die innovativen Jahrzehnte der „Neuen Musik", 
in denen erstmals der Ruf vom Ende der Oper zu vernehmen 
war. Es wäre verständlich gewesen, wenn gerade die führenden 
Neuerer sich von der Musikbühne abgewendet hätten. Doch das 
Gegenteil war der Fall: Angesicht der Ratlosigkeit des Publikums 
vor der neuen Tonsprache suchten die Schöpfer der neuen Musik 
- mit Ausnahme von Webern - alle nach geeigneten textlich 
dramatischen Vorlagen, um den neuen musikalischen Inhalten die 
entsprechende theatralische Schaubarkeit beizugesellen; sie be 
dienten sich der Musikbühne als eines Schlüssels zum Verständnis 
der neuen Musik' Wenn dabei auch keine Opern bisherigen Sinnes 
mehr entstanden, forderte der gewonnene Tiefenblick auf das We 
sen unserer Psyche gerade auch die Tiefendimension der Ver 
schwisterung von Musik und Sprache bzw. Szene heraus: Die Oper 
wurde wieder Musiktheater! In einer Fülle experimenteller Modelle, 
die bis heute wegweisend geblieben sind, erschloß sich ein ganzes 
Spektrum archaischer wie moderner Inhalte. Von Stravinskys heid 
nischem Sacre-Ritual und seiner radikalen, von der Not erzwun 
genen Besetzungsreduktion in der Geschichte vom Soldaten über 
die Experimentierstücke Hindemiths und Bart6ks zum Einbezug 
des Epischen bei Brecht und im szenischen Oratorium reicht der 
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Bogen, weiter zu Schönbergs die Seelenabgründe durchmessenden 
Monodrama Die Erwartung und zu Bergs W ozzeck, dem ersten 
Erfolgswerk des neuen Musiktheaters, das wieder die Bezeichnung 
„Oper" trägt und wo das Wort zwischen Sprechen und Singen in 
der Schwebe gehalten ist. Die Oper am Ende? Eher an einem 
neuen Anfang, will es heute scheinen, und es regt sich die Be 
fürchtung, es könnte das Publikum sein, das am Ende ist: nicht 
willens, dem neuen Menschenbild auf der Musikszene Folge zu 
leisten; dafür willens, an der reinen Gesangsoper festzuhalten als 
an einem Reservat der heilen Welt, und dies umso hartnäckiger, 
je ungestümer die unheile Wirklichkeit vom Alltag Besitz ergreift ... 

Zum Glück für den Opernbetrieb verhalf das Zwiegespann Hof 
mannsthal-Strauß der bürgerlichen Oper zu einer Spätblüte, und 
wenn sich die musikdramatischen Pionierwerke auch nicht durch 
zusetzen vermochten, schafften es die musikdramatischen Bega 
bungen der nächsten Generation, dank der Ausformung eines 
zwischen Tradition und Modeme die Mitte haltenden Personalstils, 
dem Bedürfnis des Repertoires nach dankbaren Gesangsrollen wie 
nach differenzierter Charakteristik des Orchesterparts zu entspre 
chen. Werke wie Henzes Elegie für junge Liebende und Brittens 
Tod in Venedig seien hier als zwei überzeugende Beispiele dafür 
genannt, daß es möglich ist, die Resultate des musikalischen Fort 
schritts selektiv und sinngemäß mit den überzeitlichen Gegeben 
heiten der musikdramatischen Gliederung zu verschmelzen und 
dadurch auch die Gesangsoper lebendig zu erhalten. 

Der Reichtum des neuen Musiktheaters wäre nicht vollständig 
ausgebreitet, wenn der zentralen Bedeutung des Lebenswerks von 
Carl Orff nicht gedacht würde. An diesem scheiden sich die ur 
teilenden Geister. Man kann ihm nur gerecht werden, wenn man 
Orff als Theatraliker begreift, der - in die Gegenrichtung der auf 
Fortschritt bedachten Modeme stoßend - die musikalischen Mittel 
hemmungslos auf ihre Anfänge reduziert, um den Theaterbesucher 
mit archaischer Magie in die unerbittliche Eingebundenheit des 
Menschen in das blinde Schicksal einzustimmen. 

Orff hat mit der Verlebendigung antiker, mittelalterlicher, mär 
chenhaft-naiver als auch apokalyptisch-visionärer Themen einen 
Kontrapunkt gesetzt. Die Rückführung der Oper auf frühere Sta 
dien der Begegnung von Sprache mit Rhythmus und Klang erfolgt 
bei ihm vom Theatralischen her, das sich der Musik lediglich als 
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Klanggrund für das rhythmisch skandierte oder melismatisch in 
tensivierte Wort bedient. 

Mit diesem bekräftigten JA zur Musikbühne aus der Sicht der 
jüngsten Vergangenheit gilt es, sich auch der gegenwärtigen Situa 
tion zu stellen, wie sie sich, alle bisherigen Wertvorstellungen 
umwerfend, seit den 60er Jahren mit der Schöpfung einer neuen 
Popularmusik durch die Beatles und der damit einhergehenden 
Veränderung der Hörgewohnheiten durch die Musikelektronik und 
den Musikkonsum eingerichtet hat. Die Konkurrenz mit der nach 
klassischen Musik ist ein Kampf mit ungleichen Waffen, indem 
deren geistig-künstlerischen Zielsetzungen die Machtmittel der Mu 
sikindustrie gegenüber stehen, der alle Mittel und Wege recht sind, 
um mit den Bedürfnissen anspruchsloser, vorwiegend jugendlicher 
Konsumenten ein Geschäft zu machen. 

Es sticht vor allem die Tatsache ins Ohr, daß sich das Hären der 
jugendlichen Generation immer stärker reduziert hat - nicht etwa 
auf das Rhythmische, denn der durchgezogene Grundschlag läuft 
in seiner Monotonie auf Absenz einer lebendigen Zeitgliederung 
hinaus, sondern auf das Klangliche. Interessanterweise hat sich, 
nach dem „Ende der Neuen Musik", das akustisch-kompositorische 
Suchen ebenfalls auf die Klangfarbe gestürzt, wo mit der synthe 
tisch-elektronischen Tonerzeugung eigentlich erst jetzt das tech 
nische Zeitalter gekommen zu sein scheint. Gewiß war die Musik 
schon immer, wie Thomas Mann bemerkt hat, auf Klangverfüh 
rung angewiesen, um ihre Konstruktivität dem Ohr schmackhaft 
zu machen. Die Vereinseitigung dieses Parameters unter Verzicht 
auf die übrigen verhilft der Klangfarbenmusik zur Wirkung eines 
Realitätsflucht-Palliativs, wenn nicht einer Droge, sodaß schließlich 
die süchtig gewordenen Ohren auf die differenzierten Mittel der 
anspruchsvollen Musik nicht mehr ansprechen. Der schöpferische 
Musiker bisheriger Prägung ist der gegenwärtigen übermacht der 
„musikalischen Basiskultur" unweigerlich ausgeliefert, sie bestimmt 
den „Marktwert" seiner Arbeit. Er sieht sich vor die Frage gestellt, 
ob das Festhalten an den bisherigen Wertvorstellungen nicht zur 
Selbsttäuschung gediehen, nachklassisches Komponieren, mag es 
sich noch so avanciert gebärden, nicht zum irrelevanten Privat 
vergnügen geworden sei. In seiner momentanen Glashaussituation 
wird er bisweilen beinahe neidisch auf die Lebensnähe des heutigen 
Umgangs mit den Tönen blicken, auf die Lebenshilfe, welche die 

· musikalische Unterhaltung vielen Menschen angesichts der Öde 
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ihrer Arbeits- und Lebensbedingungen zu geben vermag. Er wird 
sich aber in seiner Verpflichtung bestärkt fühlen, wenn er des 
engagierten und wirkungsvollen Beitrags gewisser Gruppen - Po 
litmusiker, Chansonniers und Liedermacher - an die Vermensch 
lichung des Klimas gewahr wird, indem diese den uralten Auftrag 
wahrnehmen, mit den Mitteln der Töne für die Benachteiligten 
und Unterdrückten einzustehen. Statt sich in die Isolation zu 
rückzuziehen, wird er unvoreingenommen prüfen, wie er zugunsten 
seiner Schöpfung von diesen positiven Seiten des zweiten Musik 
stroms lernen kann, damit seine elitäre Arbeit nicht an hochge 
züchteter Wirklichkeitsferne kränkelt. 

Als Qualitätsmoment des insgesamt afroamerikanisch eingefärbten 
zweiten Musikstroms, das im Sinn eines Brückenschlags auch der 
musikdramatischen Sprache nutzbar gemacht werden kann, er 
weisen sich die Ursprünge und Wurzeln des Jazz in Form der 
schwarzen Folklore aus der Sklavenzeit, die sich in den Spirituals 
und im Blues mit europäischen Elementen akkulturierten und sich 
schließlich zu einer Weltsprache weiterentwickelten, die schon in 
den 20er Jahren von den europäischen Komponisten als vitale 
Alternative begrüßt wurde. 

Schon vor Jahrzehnten riet Rolf Liebermann, das Musiktheater 
durch die Integration des Jazzidioms für die jugendlichen Hörer 
schmackhaft zu machen, um diese nicht insgesamt zu verlieren. 
Porgy and Bess und die jazzinspirierten Musicals sprechen aber 
durchaus ein altersmäßig durchmischtes Publikum an, und gerade 
bei der Wahl eines Gegenwartsstoffes bietet sich das Jazzelement 
- bis zum Einsatz der Jazzmusiker selbst - aufs Selbstverständ 
lichste an. 

Jeder weitergehende Versuch in dieser Richtung stößt auf kom 
positorische, ausbildungsmäßige und nicht zuletzt gesellschafts 
bedingte Grenzen. Es gilt sich damit abzufinden, daß inzwischen 
die Spezialisierung und Polarisierung die Musikbereiche derart 
auseinandergerissen haben, daß an eine Synthese der Gegensätze, 
wie sie vor einigen Jahrzehnten noch möglich war, nicht mehr zu 
denken ist. Mit der Verweigerung einer ganzen Altersgruppe, in 
Verbindung mit der vom Klassenkampf inspirierten Ablehnung 
droht nun die Opernbühne des Anspruchs verlustig zu gehen, 
weiterhin ein offenes Forum des gesellschaftlich Ganzen zu sein. 
Das auf eine Teilgruppe der Gesellschaft sich einrichtende Mu- 
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siktheater würde damit auch im Westen unweigerlich ideologisiert 
und müßte als teuerstes Objekt der öffentlichen Kulturförderung 
zum Mittelpunkt des Kulturkampfs werden - eine Aussicht, die 
alle, denen das Theater ein Anliegen ist, mit Sorge erfüllen muß, 
vor allem aber auch einen Komponisten, der sich nicht in neo 
feudale Kulturdienerei hineinmanövcricrt sehen will. 

Immer deutlicher erweist sich, daß die gedeihliche, eine konti 
nuierliche schöpferische Erneuerung einschließende Zukunft des 
Musiktheaters von der Entwicklung unserer Gesellschaft abhängt. 
Die Frage nach dem Ausmaß der Subsidien dürfte dagegen zweit 
rangig sein, hat die Beschränkung der Mittel doch paradoxerweise 
nicht selten eine Besinnung auf die eigentliche Substanz einer 
Institution zur Folge. Gerade das zweijährige Interregnum während 
des Umbaus des Zürcher Opernhauses hat mit seinem mobilen 
Spielortskonzept und seinem sozusagen alle Varianten des Opern 
genres präsentierenden Spielplan unter Beweis gestellt, daß von 
der künstlerischen Konzeption, der Qualität der Interpretation und 
der Organisation her die Lebendigkeit dieses Forums außer Frage 
steht. Von einer auch nur mäßigen Reduktion des Etats würde 
allenfalls das internationale Renommee einer Bühne betroffen sein 
- doch wäre dem Bedürfnis nach Spitzenstars und luxuriösen 
Ausstattungen in festlichen Zyklen durchaus nachzukommen, wenn 
die entsprechenden Besucherschichten in Erneuerung mäzenati 
scher Verpflichtung bereit sind, für die Mehrkosten aufzukommen. 
Es gilt einzusehen, daß der zu fürchtende Provinzialismus darin 
besteht, es „den Andern" um jeden Preis nachmachen zu wollen. 
Eine Oper für Zürich - werden wir den Kultursinn und den Mut 
haben, eine Musikbühne aus einer Wertvorstellung heraus, die 
unseren Möglichkeiten entspricht, am Leben zu erhalten? 

(Erschien in: ,,150 Jahre Theater in Zürich", Orell Füßli-Verlag 
Zürich 1984.) 
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