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JEFFREY BURNS

Auf Wegen der neuen virtuosen Klaviermusik
Kompositionen von Dittrich, Feldman, Humel, Ligeti, Reimann, TaJ_
Die Frage nach dem Pianistischen und dem
Virtuosen bei neuer Musik mufl mit Riicksicht
auf die kiinstlerischen Absichten der heutigen
Komponisten beantwortet werden. In der Vergangenheit haben kreative Geister dem Klavier immer wieder ungeahnte Klangmoglichkeiten entlockt, die - gleich wie. andere formale Aspekte ihrer Kompositionen - den
neuen musikalischen Inhalten entsprechen.
Von Bach bis Bartok wurden Pianisten sowie
Klavierfabrikanten in immer starker zunehmenden Weise beansprucht.

auszudriicken. Nach wie vor ist das Virtuosentum, im besten Sinne des Wortes, die manuelle
und gestalterische Meisterschaft der Pianisten,
die Notation der Komponisten in Klang umzusetzen.

6. Josef Tal: Concerto No. 6 for Piano
and Elt:ctronics (1970)
Das Medium eines Solokonzerts mit synthesierter lkgleitung hat Tal andauernd beschiiftigt, wei! es ein wichtiges Vt>rstiindigungsproblcm fi.ir ihn allegorisch darstellt: den Versuch
eines Di<.dogs zwischen der Kunst - als Hiiter
\;:.{)j"j

(J~~ . .~~rt~,···.i-N;t;r.:n.--r.tr~.>fi~-A-a~r;, -~,-,

- und <kr Wissenschaft - als Erzeuger neuer
Lebensu1·ten. Die Vertreter beider Seiten huben untersehiedliche Sprachgewohnheiten und
konnen sich nicht ohne weiteres miteinander
verstundigen. Analog duzu bestehen musiksprachliche Differenzen zwischen dem herkommlichen Instrument und dem Synthesizer.
Die elektronische Begleitung im 6. Konzert
wurde vom Komponisten mit einem MoogSynthesizer auf Tonband eingespielt, in dem
von ihm gegri.indeten israelischen Zentrum fiir
elektronische Musik. In der Partitur liiuft tiber
der Klavierstimme ein ,reud-out" der Lautstarke der heiden Lautsprecherkaniile, der
duzu dient, Koordinationspunkte zwischen
Klavier und Tonband erkennen zu lassen.
Durch ein System von ,tolerant formations" ist
das Konzert so konstruiert, dafl sich der Pianist, der die zeitliche Genauigkeit des Tonbands weder einhalten kunn noch soli, an bestimmten Stellen wieder mit der Elektronik
zusammenflndet.
Das einsiitzige Werk beginnt mit einer Iangen elekt1·onischen Einleitung, vor dem Einsatz des Soloinstruments. Sie besteht aus einem Iangsam aufsteigenden Schallschwung
Pianist Jeffry Hums mit dem Komponisten Jo- mit sttindig wechselnden Obertonkomplexen
sef TaL
Foto: .Archiv - ein typisch elektronischer Effekt. So sind
Die Klaviermusik zur Mitte des 20. Jahrhun- die Fronten gesetzt, wenn das Klavier mit eiderts geriet hinsichtlich dieser Entwicklung in nem ebenso typischen Mittel der nicht elektromanche Verwirrungen. Boulez' ,Structures" nischen Musik einsetzt - der Dodekaphonie.
wurden als absolute Musik geschrieben: Dcr Doch beinhaltet das Anfangsmaterial des Klaviers Moglichkeiten zur Zusammenfiihrung
kompos!~orische Prozefl resultierte aus rein seriellen Uberlegungen, die nichts mit dem be- der zwei Medien: Die repetierenden Akkorde
sonderen Klangcharakter des Klaviers zu tun werden spater von Pulsationen gleicher Gebatten. Cage erfand zwar neue Klavierkliinge schwindigkeit auf Band beantwortet. und eidurch die Priiparation, liefl aber viele traditio- nem Doppeltriller des Klaviers wird quasi ein
nellen Techniken des Kla.vien>piets beist:,ite. So dritter Triller mittels eines breiten elektronistellte seine Klaviermusik in bezug auf die schen Tremolos hinzugesetzt.
Breite seiner Klangpalette einen Au:,t.ausch
der Mittel statt einer Fortentwicklung dar.
Doch entstanden wiihrend der letzten 25
Jahre Kompositionen, die eine neue Evolution
des Klavierspiels aufweisen. Die neu entdeckte
Liebe zum Klavier, sogar von Komponisten, die
das Instrument lange vernachliissigt haben,
scheint an den synthetischen Moglichkeiten
des Instruments zu liegen: Zwar kann ein Klavier die experimentellen Effekte eines Synthesizers oder eines Perkussion-Ensembles nicht
vollstandig wiedergeben, doch kann es diese
und andere Medien der neuen Musik suggerieren und in eine Synthese zusammenfiihren
Diese Eigenschaft des Klaviers, die das Instrument schon Mitte des 19. Jahrhunderts in die
Lage versetzte, Kliinge des romantischen Orchesters einzufangen, ist wieder zum Anreiz
der Komponisten geworden.
Heutige Komponisten schaffen eine neue,
fortgeschrittene Pianistik, indem sie kompliziertere und differenziertere Schreibweisen erfinden, die notwendig sind, urn ihre Werkideen

·I

1

I
I
I
1

1

1

1

Jeffrey Burns·
Wege der neuen virtuosen Klaviermusik

Die Auswahl der hier besprochenen neuen Klavierkompositionen
ist eine persHnliche. Ich habe versucht, Werke in mein
Konzertrepertoire einzubeziehen, die nicht alles vernachlassigen, was in den letzten zweihundert Jahren an technischen
und musikalischen MHglichkeiten des Klaviers entwickelt wurde.
Mich interessieren Stucke, die alles Bisherige verwenden
und Neues darauf aufbauen. Sicherlich ist die Aufgabe, neue
Klange am Klavier zu erfinden, nachdem Liszt, Debussy und
Bartok diesen Weg so weit gegangen sind, nur von Komponisten
mit einer sehr individuellen Asthetik sowie einem intimen Geftihl
ftir den Klangcharakter des Instruments zu bewaltigen. Die
folgenden Kompositionen, die ich alle in Zusammenarbeit mit

~eweils ~

den jeweiligen Komponisten aufgeftihrt habe,

auf verschiedene Weise ernsthafte und klischeelose Schritte
zu diesem Ziel.
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Josef Tal: Concerto No. 6 for Piano and Electronics (1970) 14 Min.
Verlag: Israel Music Institute, Tel-Aviv

Ftir Josef Tal sind die Beziehung zur Musik und die Beziehung
zum Leben ein und diesel be. Das, was man tiber das eine sagt,
gilt)luch ftir das andere. So erzahlte er tiber seine Opern,
"doch muB in der Musik die Einheit des ganzen Bildes vorhanden
sein -

nicht ein Springen von allen mHglichen Gedanken und

Ideen. Wenn man ein biBchen Phantasie hat,

ist es ja kein

groBes Kunststtick, eine Idee zu fabrizieren,

doch die Frage

ist, was macht die Idee? Oder ist es ihr genug, daB sie
tiberhaupt einmal erscheint im Leben und sonst keinerlei
Verpflichtungen hat - sie produziert sich nur als Idee." 4
Als dieser Verflechter von rabbinischer Lebensweisheit und
Musiktheorie sich entschied, eine Allegorie des Menschen
in seiner modernen Umwelt zu schaffen, war das Resultat das
"Concerto No.

f> for Piano and Electronics".

Anstrengend zurn tlben ist dieses Werk, insoweit der Pianist
urn Passagen mit den aufgenornrnenen synthetischen Klangen
zu wiederholen,

standig zurn Tonbandgerat greifen muB.

Doch bei dieser Arbeit entstand bei rnir allrnahlich eine
Fahigkeit, Urnweltgerausche rneines tagtaglichen Lebens
(denen rnanche Klange des Tonbands nahe kornrnen) in einer
neuen, sublirnierten Relation zur eigenen Person wahrzunehernen.
(Tal freute sich, als ich ihrn von dieser Erkanntnis erz~hlte.)

Die Beziehungen zwischen Klavier- un~onbandpart sind
oft subtil und beinhalten kornplexe Bestirnrnungen der
Obertonreihen irn elektronischen Klang. Hier einer der
einfachsten Effekte: Wechseln zwischen Klavierakkorden
und akkordahnlichen Klangen vorn Band.

(Die Partitur gibt

nur die Lautstarke der zwei aufgenornrnenen Kanale wieder
und so dient sie dern Pianisten zur zeitlichen Orientierung,
ohne das Klangbild zu verrnitteln.)
ex.
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Ein Gegengewicht zur neuartigen Klangfarbe in diesern
einsatzigen "Concerto" bildet ein traditionelles Element:
die starke Anlehnung an
Stellen fehlen nicht,

Sonatenforrn~Auch
'

d~e

virtuose

aber vorn Pianisten Tal auf eine

Weise verfasst wurden, die sie von Interpreten verhaltnisrnaBig
leicht rneistern laBt.
ex.
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