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Die Unzähmbare
BÖRSEN UND MÄRKTE

Investoren wetten auf Lockerungen

Investoren in den USA bringen sich
zurzeit in Position, um von einer weiteren quantitativen geldpolitischen
Lockerung zu profitieren.
Seite 21

Olga Neuwirth sorgt für Aufsehen: mit ihrer Musik von explosiver Kraft
und als Zeitgenossin, die den Finger in offene Wunden legt. In diesem
Sommer ist sie zum zweiten Mal Composer in Residence in Luzern.
Von Corinne Holtz
Das Gute ist der Feind des Besseren.
Das bekommt zu spüren, wer mit Olga
Neuwirth zusammenarbeitet. 2002 war
sie erstmals als Composer in Residence
am Lucerne Festival zu Gast und bereit,
mit Pierre Boulez ein Gespräch über
Chancen und Grenzen ihrer jeweiligen
künstlerischen Position zu führen. Das
Gespräch sollte anschliessend auf CD
veröffentlicht werden. Damals hiess
SRF 2 Kultur noch DRS 2 und arbeitete
analog. Tonbänder wurden von Hand
mit feingeschliffener Schere geschnitten
und in stundenlanger Arbeit mittels
blauer Kleber zusammengefügt: Manches «Äh» und manche Wiederholung
liess man stehen – ganz anders als heute,
wo das Schneiden per Mausklick erfolgt.
Als Olga Neuwirth das einstündige Gespräch mit Musikeinspielungen für die
Veröffentlichung guthiess, folgte eine
letzte an mich als Verantwortliche gerichtete Bemerkung: «Ein bisschen
mehr schneiden täte nicht schaden.»

Labyrinthisch, ungezähmt
Das Gute ist der Feind des Besseren:
Vor Olga Neuwirths Anspruch zittern
Intendanten, Regisseurinnen und gelegentlich auch Musiker. Einmal ist es
die aufwendige Live-Elektronik, die sie
rechtfertigen muss, ein anderes Mal findet man sich ästhetisch nicht. Immer
wieder kommt es zum Bruch. Etwa
dann, als das Opernprojekt «Der Fall
Hans W.» schon weit fortgeschritten
war, wiederum in Zusammenarbeit mit
ihrer langjährigen Librettistin Elfriede
Jelinek. Das Thema war verstörend und
kaum festspieltauglich: Im Zentrum der
neuen Oper sollte ein Grazer Pädiater
stehen, der wegen Pädophilie vor Gericht stand. «Der Fall Hans W.» blieb ein
Fragment. Aus finanziellen Gründen
müsse das Auftragswerk gestrichen werden, entschied Gerard Mortier, der
sonst für seinen Wagemut bekannte
Intendant der Salzburger Festspiele.
Olga Neuwirth ist unbequem und damit ihrer Musik vergleichbar: labyrinthisch, explosiv, ungezähmt. «Ich lasse
mich nicht wegjodeln», sagte sie im Rahmen einer Grossdemonstration gegen
die Regierungsbeteiligung der Freiheit-

lichen Partei Österreichs. Denn Jörg
Haider, Landeshauptmann von Kärnten
und Vorsitzender der FPÖ, wollte auch
mit der zeitgenössischen «Welt-KatzenMusik» Schluss machen und stattdessen
«Volksnahes» fördern.
Neuwirths Schärfe provoziert, ihr Erfolg weckt Neid und nährt die Phantasien. Zuletzt gab sich der österreichische
Komponist Georg Friedrich Haas die
Blösse, ihre Musik als «männlich» zu bezeichnen. Vielleicht auch darum, weil sie
als erste Frau im Jahr 2010 den Grossen
Österreichischen Staatspreis erhielt?
Die Angst vor der Frau und die Macht
der Heteronormierung scheinen ungebrochen, während sich die Künste seit
Jahrhunderten den fliessenden Grenzen
zwischen den Geschlechtern widmen.
Darunter ist Klaus Nomi, der erste
Countertenor des Pop, der sich in den
1970er Jahren als Transgender-Sänger inszenierte. Dabei coverte er Pop-Songs,
aber auch Barockmusik und schweisste
seine Reinterpretationen mit New Wave
zusammen. Neben Miles Davis zählte er
zu den Jugendidolen Neuwirths. 1998
würdigte sie den Sänger und Performer
in ihrem Ensemblestück «Hommage à
Klaus Nomi». Das schrille Patchwork
aus Countertenor, Instrumenten, MultiEffekt-Geräten, Synthesizer und Sampler sorgte seinerzeit für Aufsehen. Hier
war ein neuer Ton: kein billiges Crossover, sondern eine höchst elaborierte
Zusammenführung von Hoch- und PopKultur. Sie habe als Komponistin nur die
Möglichkeit, «durch die Historie durchzugehen, um mich von ihr zu lösen und
bei mir selber anzukommen», sagte sie in
einem Gespräch. Wegweisend ist für sie
ein Avantgardist wie Edgar Varèse, der
bereits in den 1920er Jahren die Medien
«Bild» und «Elektronik» einbezog, oder
auch Helmut Lachenmann, der Klang als
Ergebnis von mechanischen Prozessen
betrachtet.
Wie geht sie selber vor beim Komponieren? Zuallererst ist ihre Musik, von
Hand auf Papier skizziert, ein Ablauf
von Prozessen. Wann welcher Klang,
wann welcher Klangwechsel – diese
Entscheidungen sind seit ihren frühen
Kompositionen von der Technik des
Films geprägt: von Schnitten, Überlagerungen, Ein- und Ausblendungen. Die

Filmkunst eines Jean-Luc Godard und
Alain Resnais ist ein Reservoir der
Innovation, aus dem sie bis heute
schöpft. Ebenso prägend war ihr Studienaufenthalt in den USA, wo sie
neben Komposition auch Malerei und
Film studierte. Diese heterogenen Quellen speisen ihre Musik. Dabei wählt sie
stets «strukturgebunden» aus. Das lässt
sich an einem Werk wie «Kloing!» von
2008 für computergesteuertes Klavier,
einen Live-Pianisten und Film überprüfen. Die Komponistin rechnet mit dem
«Gott am Klavier» ab. Dieser spielt
gegen seine berühmten Konkurrenten
auf Welte-Mignon-Aufnahmen an, wetteifert mit den Zeichentrickfiguren Tom
und Jerry und versucht, sein computergesteuertes Klavier zu bändigen.
Als Klaus Nomi 1983 an Aids starb,
war Olga Neuwirth fünfzehn Jahre alt,
spielte obsessiv Trompete und träumte
von einer Laufbahn als Jazz-Trompeterin. Ein Autounfall und schwere Kieferverletzungen machten diesen Traum zunichte. Stattdessen begann sie zu komponieren, suchte sich später ausserhalb
der Musikhochschule Anregungen und
verdankt entscheidende Impulse der
rumänischen Komponistin Adriana
Hölszky, dem Franzosen Tristan Murail
und der Begegnung mit Luigi Nonos
«Prometeo».
1984 erlebte sie eine Aufführung des
«Prometeo» in der Chiesa di San
Lorenzo in Venedig, in jener Stadt, die
sie künstlerisch und politisch prägen
sollte: Dort wurzelt «meine LangzeitLiebe für Architektur und Städte am
Meer», sagte sie in einem Gespräch über
ihre Komposition «Le Encantadas o le
avventure nel mare delle meraviglie»,
für die sie den Raumklang der Kirche
San Lorenzo einfing. Diesen Klang,
auch seine Nachhall-Effekte, fügte sie
modular ihrer eigenen Musik hinzu.
Diese durchzieht eine seit 1997 in der
Lagune von Venedig eingefangene Tonspur: ein Klangteppich aus Glockentönen, Motorboot-Geknatter, Möwenschreien, Menschenstimmen sowie der
Vielstimmigkeit des Wassers. Die Technik des «field recording», ihre Art
musikethnologischer Spurensuche, verfolgt sie seit ihren frühesten Werken.
Neu ist, dass sie die mit einem All-

Front
Lucerne
Festival

11.06.12//Nr.
Nr.187
133//Seite
Seite72
1 / Teil 01
13.08.16
02
#
! NZZ AG

Around-Soundfield-Mikrofon
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Mitte des Geschehens und sucht
selbst aus, was es hören will. An die
Stelle des Diktats von Hörerlebnissen
tritt die Individualität jedes einzelnen
Zuhörers.
Die Frage, wie sich Architektur kompositorisch einverleiben lässt, treibt
Neuwirth seit Jahren um. Wie Raum zu
Klang werden könnte, untersuchte sie
zusammen mit dem Architekten Greg
Lynn, ausgehend von seiner Idee einer
«time-based animation technique». Das
Projekt scheiterte 2007, für «Le Encantadas» verfolgte sie das Vorhaben jedoch weiter und konnte ihr Werk 2015
an den Donaueschinger Musiktagen uraufführen.
Venedig war einst eine Hochburg der
Linken und die von der Kommunistischen Partei veranstaltete «Festa
dell’Unità» ein internationaler Treffpunkt auch für Kulturschaffende. «Als
Jugendliche bin ich immer wieder zur
‹Festa dell’Unità› auf den Campo del
Ghetto Nuovo gereist», so Neuwirth, die
aus einer kulturinteressierten Familie
stammt und als Erstes mit dem Jazz, gespielt von ihrem Vater, in Berührung
kam. Und also mit einer Musikauffassung, deren Normierungszwänge kleiner
sind als die in der klassischen Musik.
Für Frauen allerdings wird auch dort
die Luft dünn, insbesondere, wenn die
Frau «schwarz» ist und mehr will als singen. Dann vervielfacht sich die strukturelle Diskriminierung. Vergleichbares
widerfuhr Olga Neuwirth in der Szene
der neuen Musik, als sie Ende der 1980er
Jahre ihr Stück vom Kuchen beanspruchte und als Komponistin Gleichbehandlung einforderte. Statt über die patriarchalen Mechanismen zu schweigen,
sprach und spricht sie darüber. Auch sich
selber betrachtet sie als Aussenseiterin,
obwohl sie inzwischen die neben Sofia
Gubaidulina vielleicht erfolgreichste
Komponistin der Gegenwart ist.
Wie Gesellschaften mit Minderheiten umgingen, zeige deren wahres Gesicht, meint sie überzeugt. Ihre Musik
spiegelt diese Prozesse. In «American
Lulu» (2006/2011) reinterpretiert die
Komponistin Alban Bergs Oper im
Licht eines geschlechterübergreifenden
Machismos: Neuwirths Lulu schlägt sich
als abgebrühte (weisse) Narzisstin
durchs Leben, während an die Stelle der
Figur der Gräfin Geschwitz die (schwarze) Blues-Sängerin Eleanor tritt. Eine
Figur gleichen Namens steht dann in
«Eleanor» (2015) stellvertretend für die
vielen vergessenen afroamerikanischen
Jazzmusikerinnen, die in Billie (Eleanor) Holiday ihre berühmteste Wiedergängerin haben.

Konzert für Martin Grubinger
Versklavung anderer Art ortet Olga Neuwirth in unserer Gegenwart und spiegelt
diese in ihrem neuesten Werk. Der
«Flashcrash» von 2008 habe den Finanzkapitalismus als «unkontrollierbares System» entlarvt. Die algorithmischen Praktiken des Hochfrequenzhandels hätten
einen Raum geöffnet, der «den Menschen ausschliesst». In ihrem Schlagzeugkonzert «Trurliade – Zone Zero» (2016)
wird der Solist Martin Grubinger gegen
einen unkontrollierbaren Apparat ankämpfen. Dennoch reize den Spieler die
«entropische Schönheit des drohenden
Untergangs». Dem Apparat – samt surrogaten Klängen eines Schrottplatzes und
eingeschmuggelter Low-Tech-Apparaturen – bietet der Solo-Schlagzeuger die
Stirn. Er zieht dabei sämtliche Register:
Kitsch und Schönheit, Banales und Erhabenes, Wut und Raserei.
Olga Neuwirths Musik ist politisch,
keine Frage, und derart komplex, dass sie
für Agitprop nicht taugt. Darin gleicht
die Komponistin Luigi Nono, der sein
musikalisches Material auf der Höhe der
Zeit verarbeitete und an der ideologischen Vereinnahmung durch seine Jünger zunehmend litt. Das könnte auch ihr
drohen – zur Marke zu werden. Obwohl
der Wiedererkennungswert ihrer Musik
gerade in der Unvorhersehbarkeit begründet ist und der Ungezähmtheit ihrer
Persönlichkeit entspringt.
Am 14. August wird am Lucerne Festival
Olga Neuwirths jüngstes Buch, «O Melville!»,
über Herman Melville vorgestellt.
Alle Konzerte mit Werken Olga Neuwirths
sind zu finden unter www.lucernefestival.ch.
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Dr. Corinne Holtz ist Musikerin und Musikwissenschafterin. Sie lebt als Publizistin in Zürich.

