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Jahresbericht 2015/2016
Das Collegium Novum Zürich hatte sich in der Saison 2015/2016 zum Ziel gesetzt, trotz der
wirtschaftlich nicht einfachen Situation ein ambitioniertes Programm zu bieten und durch vielfältige Kooperationen mit Partnern, die ähnlichen inhaltlichen Vorstellungen folgen, über Zürich hinaus im nationalen und internationalen Rahmen seine Präsenz zu erhalten. Neben der
Konzertreihe in der Tonhalle wurden weitere Veranstaltungsformate angeboten: Die in der
Vorsaison etablierte Reihe Klanginseln wurde fortgesetzt, ebenso die bereits seit mehreren
Jahren bestehende Folge LichtspielMusik und gemeinsam mit studio-klangraum Basel das
neue, saisonübergreifende Projekt Musik im Industrieraum initiiert.
Der Generationswechsel, den das CNZ vollzieht, wurde fortgesetzt. Dabei ist es uns gelungen, einige der besten Musiker der jungen Generation an das Ensemble zu binden, was
auch deshalb gelingen konnte, weil der programmatische Ansatz des CNZ, neben der Präsentation aktueller Kompositionen immer auch die geschichtliche Gewachsenheit der Musik
unserer Zeit nachvollziehen zu lassen, nicht nur für das Publikum, sondern auch für die Ausführenden von grosser Attraktivität ist.
Die in der Vorsaison vollzogene Neuordnung der administrativen Strukturen hat sich bewährt
und führte zu einem weitaus effizienterem Arbeiten, als das zuvor möglich war.
Das hohe künstlerische Niveau des Ensemblespiels, die stringente Programmatik, die konzertbegleitenden Vermittlungsangebote und unser Ansatz, Konzerte immer auch als soziale
Ereignisse zu begreifen, haben zu einer starken Publikumsbindung geführt: Das CNZ verfügt
über ein vergleichsweise grosses Stammpublikum, von dem ein nicht unerheblicher Teil das
Ensemble auch finanziell unterstützt.
Nachdem es dem CNZ in der Vorsaison gelungen war, die Besucherzahlen kontinuierlich zu
steigern, wurde in der Saison 2015/2016 dieses Niveau annähernd gehalten. Neben vielen
gut besuchten Konzerten, gab es aber auch zwei Veranstaltungen, deren Auslastung nicht
zufriedenstellend war. In der Konsequenz werden wir unsere Anstrengungen verstärken, um
vor allem auch Publikumssegmente zu erreichen, die nicht von vornherein schon zum Kreis
der an zeitgenössischer Musik Interessierten gehören und die Werbungs- und Kommunikationsstrategie dahingehend optimieren. Das inhaltliche Profil des Ensembles, das auf einer
Verbindung von Innovation, Bewahrung und Vermittlung beruht, bietet dazu beste Voraussetzungen.
Rückblick Konzerte 2015/2016
Am Beginn der Saison hat das CNZ ein Signal der Öffnung und der Partizipation ausgesandt. Das Eröffnungskonzert war als ein veritables Musikfest konzipiert, bei dem mehrere
Institutionen zusammenwirkten und eindrücklich nachgewiesen haben, wie durch eine solche
Zusammenarbeit Synergien erzielt werden können. Beteiligt waren neben dem CNZ die Alte
Oper Frankfurt, das Ensemble ascolta aus Stuttgart, die Zürcher Ensembles TZARA und

soyuz21 sowie die Tonhalle Zürich. Die Alte Oper Frankfurt hatte als zentrales Werk des im
September 2015 stattfindenden Musikfestes Bachs Goldberg-Variationen in den Mittelpunkt
gerückt und von daher in allen Programmen des Musikfestes der Form der Variation grosse
Aufmerksamkeit geschenkt. In diesem Zusammenhang wurden an Elena Mendoza und Michael Pelzel Aufträge vergeben. die neuen Werke wurden in Frankfurt am 16. und 17. September 2015 durch das CNZ und das Ensemble ascolta uraufgeführt und wenige Tage später
in das Programm des Musikfestes zur Saisoneröffnung in Zürich integriert. Das Zürcher Programm begann mit einer von Moritz Müllenbach konzipierten Aufführung von John Cages
Variations IV unter Einbeziehung zweier Zürcher Schulklassen und im Zusammenwirken des
CNZ mit mehreren Zürcher Ensembles. Mit dieser Aufführung haben wir ein Publikum erreicht, das in seiner Mehrheit selten genug einen Konzertsaal und fast nie ein Konzert mit
zeitgenössischer Musik besucht. Im anschliessenden „eigentlichen“ Konzert wurde das Prinzip der Variation in vielfältigster Weise beleuchtet: Neben den schon erwähnten Werken von
Elena Mendoza und Michael Pelzel erklang Musik von Anton Webern als einem Klassiker der
Moderne, war die Uraufführung der vom CNZ mit Unterstützung der Ernst von Siemens Musikstiftung beauftragten „Lesarten der Sinfonia IX“ von Georg Katzer zu erleben und die Wiederentdeckung eines ungemein packenden Werkes von Cristobál Halffter, Variaciones sobre
la resonancia de un grito, zu bestaunen.
Das Programm wurde in etwas reduzierter Form (ohne die Werke von Cage und Webern) am
21. Januar 2016 innerhalb der Konzertreihe des Ensembles ascolta im Theaterhaus Stuttgart
wiederholt.
Am 28. Oktober 2015 war Heinz Holliger, mit dem das CNZ eine lange Zusammenarbeit verbindet, erneut zu Gast und dirigierte ein Programm, in dem seine musikästhetischen Überzeugungen und die oben beschriebene inhaltliche Ausrichtung des CNZ idealtypisch zur Deckung kamen. Am Schluss des Konzertes stellte er eines seiner jüngsten grossen Werke vor:
Lunea – 23 Sätze von Nikolaus Lenau für Bariton und Kammerensemble. Im ersten Teil des
Konzertes wurden drei Werke gespielt, die schlaglichtartig höchst individuelle musikgeschichtliche Positionen aus den 1960er bis 1980er Jahren markierten und zudem dank ihrer
expressiven Kraft unmittelbar zu berühren vermochten: Klaus Hubers Psalm of Christ (1967),
Niccolò Castiglionis Risognanze (1989) und Friedrich Goldmanns Posaunenkonzert (1977).
Mit Mike Svoboda (Posaune) und Robert Koller (Bariton) konnten zwei herausragende Solisten gewonnen werden.
Im Rahmen der Tage für Neue Musik Zürich war das CNZ in kleiner Formation in einem Education-Projekt involviert und konnte der Geiger Urs Walker eindrücklich nachweisen, welche
hervorragende Ergebnisse seine Tätigkeit als Pädagoge an der Kantonsschule Zürich Nord
zeitigt.

Nach dem Wegfall des Haus Konstruktiv als Veranstaltungsort für Konzerte des CNZ hat sich
das vor einiger Zeit neu eröffnete Kulturhaus Helferei in der Zürcher Altstadt als eine für
kammermusikalische Formate optimal geeignete Spielstätte etabliert, an der das CNZ die
Veranstaltungen der Reihe Klanginseln auch in Zukunft durchführen wird. In vier knapp einstündigen Kurzkonzerten bietet das CNZ Programme, die meist einer übergeordneten Idee
folgen. Dem Publikum steht es frei, den gesamten Abend mit uns zu verbringen oder sich
einzelne Teilkonzerte auszuwählen. Am 4. Dezember 2015 stellten sich die vier Register des
CNZ in kammermusikalischen Formationen vor. Die Holzbläser zuzüglich des Horns interpretierten Arnold Schönbergs grossformatiges Bläserquintett. Das CNZ-Streichquartett und die
Sopranistin Sarah Sun vermochten Heinz Holligers Increschantüm für Sopran und Streichquartett in solcher Qualität zu präsentieren, dass sich der anwesende Komponist mit höchstem Lob über diese Aufführung äusserte. Jonathan Stockhammer dirigierte im dritten Teilkonzert Jorge López’ Blechbläserquintett, ein höchst eindrucksvolles Werk aus dem Jahr
2004, welches das CNZ quasi der Vergessenheit entrissen hat. In der vierten Klanginsel
brachten Jacqueline Ott und Julien Megroz am Schlagzeug, Gilles Grimaître (Klavier) und
Manon Pierrehumbert (Harfe) Refrain II von William Blank zur erfolgreichen Uraufführung.
Die Sinfonie op. 21 von Anton Webern führte die Register des Ensembles wieder zusammen
und schloss den Bogen zum Beginn des Abends, der ebenfalls einem Vertreter der Zweiten
Wiener Schule gewidmet war.
Zu den Höhepunkten der Saison zählten sicher die beiden folgenden Konzerte in der Tonhalle. Jonathan Stockhammer leitete das Ensemble letztmalig in seiner Funktion als Conductor
in Residence am 5. Februar 2016 in einem Konzert, das mit den Quatre chants pour franchir
le seuil von Gérard Grisey und For Samuel Beckett von Morton Feldman zwei späte Werke
der beiden Komponisten vereinte und führte das Ensemble (mit Catriona Bühler als Sopranistin in Griseys Vokalzyklus) zu einer herausragenden Leistung.
Knapp einen Monat später begab sich das Ensemble gemeinsam mit Peter Rundel in das
Dickicht der Städte und liess erleben, wie das Phänomen der modernen Grossstadt von Paul
Hindemith (Kammermusik Nr. 1), Unsuk Chin (Gougalon), Mischa Käser (Uraufführung City
IV) und Mark Andre (

sich der Komponist gleichsam auf Spurensuche in Sachen eigener Identität begibt. Mit diesem Programm reiste das CNZ Anfang April erstmals in seiner Geschichte nach Russland
und gab gemeinsam mit dem MCME Konzerte in Moskau und St. Petersburg.
Nachdem das CNZ mit dem oenm – österreichsiches ensemble für neue musik schon 2014
im Rahmen des Projektes De profundis erfolgreich zusammengearbeitet hatte, haben sich
beide Ensembles in der Saison 2015/2016 erneut zusammengetan – diesmal, um Johannes
Kalitzkes Die Weber (2012) live zum gleichnamigen Stummfilm von Friedrich Zelnik aus dem
Jahr 1927 unter Leitung des Komponisten aufzuführen. Die Premiere fand am 29. April 2016
im Radiostudio Zürich statt, Aufführungen in Donaueschingen (30. April), Linz (18. Juni) und
Salzburg (19. Juni) schlossen sich an. Beide Ensembles folgen einem ähnlichen klanglichen
Ideal und so war es möglich, dass CNZ und oenm in kürzester Zeit zu einem homogenen
Klangkörper verschmolzen und Aufführungen von herausragender Qualität zustande brachten.
Zum Abschluss der Zürcher Konzert-Saison war das Ensemble Contrechamps aus Genf zu
Gast in der Tonhalle und spielte ein iberisch-lateinamerikanisches Programm mit Werken von
Jorge López, Emmanuel Nunes, Hector Parra und Hilda Paredes, für deren Trompetenkonzert Miles Away mit Pacho Flores ein Solist von internationalem Rang verpflichtet werden
konnte. Contrechamps erwiderte damit einen Besuch des CNZ, das 2012 in der Reihe des
Genfer Ensembles ein Konzert gegeben hatte.
Am 21. Mai 2016 machte sich das CNZ auf den Weg nach Rorschach am Bodensee, um mit
einem Parcours durch verschiedene industriell geprägte Areale der Innenstadt die erste Station des gemeinsam mit studio-klangraum Basel konzipierten schweizweiten Projektes Musik
im Industrieraum zu realisieren. Schon der Auftakt in der Schmitte Zwissler geriet spektakulär. Nachdem Bruno Madernas Serenata per un satellite gleichsam die Ouvertüre dargestellt
hatte, landete Carola Bauckholt mit ihrer bei dieser Gelegenheit uraufgeführten Komposition
Schmiede für Ensemble und drei Schmiede einen wirklichen Coup: Altmeister, Meister und
Geselle waren die Solisten in einem einzigartigen Stück, in dem die Maschinen zu Instrumenten und die Instrumente zu Maschinen mutierten. Auf dem weitläufigen Gelände der Lagero hatte es anschliessend Moritz Müllenbach übernommen, die zauberhaften Druckmaschinen der Marke Heidelberg in der Druckerei Lehner akustisch zu synchronisieren. Urs
Walker kontrapunktierte den stampfenden Rhythmen mit gefühlvollem Geigenspiel und lief
sodann als Solist in Tomasz Skweres’ Deuterium für Solo-Violine zu Hochform auf. Die Aufführung von Jorge López’ Blechbläserquintett wurde, als sich der eigentlich vorgesehene
Aufführungsraum der klanglichen Wucht des Stückes nicht gewachsen erwies, kurzer Hand
ins Freie verlagert mit effektvoll auf der Ladefläche eines Transporters drapiertem Klangregisseur. Die riesige Halle der ehemaligen Feldmühle (heute Scapa) bot den faszinierenden
Schauplatz für das dritte Teilkonzert des Parcours. John Cages Variations IV boten die Mög-

lichkeit, den Raum zu erkunden. Bruno Madernas Serenata per un satellite wurde in einer
zweiten, gross besetzten und raumgreifenden Version geboten. Die Sopranistin Barbara
Camenzind interpretierte Ausschnitte aus Mauricio Kagels Der Turm zu Babel für Stimme
solo. Die Sängerin, die gleichzeitig den Verein newart music contrapunkt St. Gallen als unseren örtlichen Ansprechpartner in Sachen Neue Musik leitet, erwies sich als die gute Seele
dieses Projektes: Mit unermüdlichem Einsatz hatte sie Kontakte in der Satdt geknüpft und
letztlich ein zahlreiches Publikum mobilisiert, das dem Parcours über vier Stunden hinweg
folgte und am Ende Zeuge einer in der einzigartigen Akustik der komplett leeren Produktionshalle überaus eindrucksvollen Aufführung von James Tenneys Form I wurde.

Partnerschaften
Die Tonhalle-Gesellschaft ist für das CNZ ein unersetzlicher und starker Partner in Zürich.
Das Projekt Variations wurde in inhaltlicher Kooperation mit der Tonhalle entwickelt. Es bestehen intensive Kontakte bezüglich der zukünftigen Nutzung der Maag-Halle während der
mehrjährigen Schliessung der dann in Rekonstruktion befindlichen Tonhalle. Ebenso werden
gemeinsam mit Stadt Zürich Kultur Gespräche über eine Neustrukturierung und -profilierung
der Tage für Neue Musik Zürich geführt.
Sehr erfreulich hat sich die Zusammenarbeit mit SRF entwickelt. Mit Andreas Müller-Crepon
haben wir einen aufgeschlossenen Ansprechpartner, der gegenüber dem CNZ überaus hilfreich agiert. So sind wir froh, auch weiterhin das Radiostudio Zürich als Proben- und gelegentlich als Aufführungsort nutzen zu dürfen.
Unsere Zusammenarbeit mit der ZHdK wird durch gute Kontakte zu Felix Baumann, Patrick
Müller und Jörn Peter Hiekel fortgeführt.

Publikum
Das CNZ kann sich über ein vergleichsweise grosses und treues Stammpublikum freuen.
Die meisten Veranstaltungen waren gut besucht. Allerdings konnte der kontinuierliche Aufwärtstrend der vergangenen Saison nicht fortgesetzt werden, sondern wurde das Niveau des
Vorjahres inetwa gehalten. Dass zwei Veranstaltungen (LichtspielMusik, 29.4.2016, Carte
blanche für Contrechamps, 24.5.2016) unterdurchschnittlich besucht waren, hat verschiedene Gründe. Im Falle der Veranstaltung der Reihe LichtspielMusik, die eigentlich ein publikumswirksames Format darstellt, waren wir mangels alternativer Termine gezwungen, das
Konzert in einer Ferienzeit stattfinden zu lassen, während der offenbar viele der potentiellen
Interessenten verreist waren. Zum anderen fand eine Aufführung des Werkes wenige Wochen zuvor in Basel durch die Basel Sinfonietta statt, was sicher auch einige daran gehindert
hat, die Zürcher Veranstaltung zu besuchen. Beim Gastkonzert von Contrechamps zeigte
sich, dass die Identifikation des Zürcher Publikums mit dem CNZ doch recht gross ist und
manche Besucher fernbleiben, wenn „ihre“ Musikerinnen und Musiker nicht mit von der Par-

tie sind. Wir werden diese Erfahrungen in künftige Entscheidungen einfliessen lassen und
weiter daran arbeiten, die Werbe- und Kommunikationsstrategie zu optimieren, um möglichst
vielen Menschen die Musik unserer Zeit nahezubringen.

Dank
Das CNZ dankt seinen Geldgebern und Unterstützern, ohne die seine Arbeit nicht möglich
wäre. Die Stadt Zürich sorgt mit der regelmässigen Subvention für die wirtschaftliche Grundlage der Arbeit des Ensembles. Der Kanton Zürich hat seine für 2014/15 erstmals gesprochene Förderung auch in der Saison 2015/2016 fortgesetzt und signalisiert, uns auch künftig
mit Betriebsbeiträgen zu unterstützen, was aufgrund der prekären Situation im Bereich der
privaten Kulturförderung um so wichtiger für das CNZ ist.
Nach mehr als einem Jahrzehnt wird die Hauptsponsorin Swiss Re das CNZ zukünftig nicht
mehr regelmässig fördern. In der Saison 2015/2016 hat das CNZ letztmalig einen – wenn
auch gegenüber den Vorjahren reduzierten Beitrag – erhalten. Die Swiss Re begründete ihre
Entscheidung mit einem neu strukturierten Portfolio im Bereich der Kulturförderung, die vor
allem auf die Bildende Kunst und die Architektur fokussiert wird und wies ausdrücklich darauf
hin, dass diese Entscheidung nichts mit der Arbeit des CNZ zu tun hätte. Wir danken der
Swiss Re von Herzen für langjährige Förderung unserer Arbeit.
Von besonderer Wichtigkeit sind für das CNZ die Gönnerinnen und Gönner – nicht nur, weil
sie einen wichtigen finanziellen Beitrag für das CNZ leisten, sondern weil sie zu einem grossen Teil das Stammpublikum des CNZ repräsentieren und an der Arbeit des CNZ oft intensiv
Anteil nehmen. Wir freuen uns, dass der Kreis derjenigen, die das CNZ als Freunde, Gönner,
Donatoren und Mäzene fördern, langsam, aber stetig wächst. Dass aus diesem Kreis von
einer anonym bleiben wollenden Person dem CNZ ein der Saison 2016/2017 zugute kommender Beitrag gesprochen wurde, der höher ist als jeder Einzelbeitrag, den das Ensemble
bei Sponsoren, Stiftungen oder Institutionen der öffentlichen Kulturförderung mit Ausnahme
der Stadt Zürich akquirieren konnte, mag demonstrieren, welche Wichtigkeit dieses Engagement von Privatpersonen für das Ensemble hat. Wenn dieser Beitrag dem Ensemble ausdrücklich aus Gründen der Wertschätzung seiner Arbeit gesprochen wurde, so motiviert uns
das ausserordentlich.
Im Bereich der Stiftungen ist zunächst die Zusammenarbeit mit der Schweizer Kulturstiftung
Pro Helvetia hervorzuheben, die eine Vielzahl von Projekten des CNZ gefördert hat und erheblichen Anteil daran hat, dass die Kooperation mit dem Moscow Contemporary Music Ensemble verwirklicht werden konnte. Ebenso verlässliche Partner sind für das CNZ die Ernst
Göhner Stiftung, die Landis & Gyr Stiftung, die Parrotia Stiftung und die Fondation Nestlé
pour l’Art, mit denen sich eine über viele Jahre gepflegte Zusammenarbeit entwickelt hat, die
für ein wirkliches Interesse seitens der Verantwortlichen an der Arbeit des CNZ spricht. Von
grosser Bedeutung ist für das CNZ zudem die Ernst von Siemens Musikstiftung, die in den

vergangenen Jahren insbesondere die Vergabe von Kompositionsaufträgen an Komponisten
ausserhalb der Schweiz möglich gemacht hat – in der Saison 2015/2016 an Georg Katzer.

Personelles
Christina Kuenzle hat nach über einem Jahrzehnt Engagement für das CNZ nicht erneut für
das Amt der Präsidentin des Vereins Collegium Novum Zürich kandidiert. Ihre Tätigkeit endete mit der Mitgliederversammlung vom 13. Januar 2016. Für ihren unermüdlichen Einsatz sei
auch an dieser Stelle gedankt. Sie hat grossen Anteil daran, dass das CNZ während ihrer
Amtszeit einen beachtliche Aufschwung erlebt hat. Ihre Nachfolge trat Balz Merkli an, der
dem CNZ seit langem als treuer Besucher und Unterstützer verbunden ist und der dank seiner vielfältigen Kompetenzen und seiner gesellschaftlichen Vernetzung dieses Amt bestens
auszufüllen vermag.
Martin Lorenz (Schlagzeug) schied im September 2015 auf eigenen Wunsch aus dem Ensemble aus. In seiner Nachfolge wurde Brian Archinal auf einer Ensembleversammlung im
Dezember 2015 in das Ensemble aufgenommen, ebenso der Pianist Gilles Grimaître, der die
Nachfolge von Christoph Keller antrat.

Finanzielle Entwicklung
Das Gesamtbudget der Saison 2015/2016 betrug CHF 746’806. Damit liegt das Budget geringfügig unter dem Ansatz der Vorsaison. Die Jahresrechnung weist einen Gewinn von CHF
79 auf, ist also nahezu ausgeglichen. Der Subventionsanteil der Stadt Zürich beträgt 55 %,
der Eigenfinanzierungsanteil liegt bei 45%. Dieser setzt sich zusammen aus Ticket- und Engagementseinnahmen, dem Betriebsbeitrag des Kantons Zürich, Sponsor- und Stiftungsgeldern, Beiträgen der Gönner und Donatoren des CNZ, Beiträgen von Institutionen sowie verschiedenen Einnahmen wie Anzeigen etc. Diese Bilanz kann angesichts des schwierigen
wirtschaftlichen Umfeldes als grosser Erfolg gewertet werden. Dennoch muss das Ensemble
Mittel und Wege finden, seine wirtschaftliche Basis zu verbreitern, um mehr Planungssicherheit zu erzielen und eine nachhaltige Entwicklung garantieren zu können.

Pressestimmen
Thomas Schacher in der NZZ vom 21. September 2015 zum Konzert „Variations“ vom 19.
September 2015:
So etwas hat man in der Tonhalle noch kaum je erlebt! Wer es nicht verpassen wollte, durfte
nicht erst beim Hauptkonzert des Collegium Novum Zürich auftauchen, sondern musste bereits für das Vorkonzert in die Tonhalle kommen. Angekündigt waren dort die Variations IV
von John Cage, dem amerikanischen Revoluzzer und Bilderstürmer. Von einem Werk im engeren Sinn kann man da nicht sprechen. Denn die Partitur enthält einzig eine Plastikfolie mit
Punkten und Kreisen und eine Anleitung, wie mit diesem Material zu verfahren sei. Für die
konkrete Realisierung, die Moritz Müllenbach künstlerisch verantwortete, tat sich das Collegium Novum mit dem Ensemble Tzara, mit Soyouz21 und mit Schülerinnen und Schülern
von zwei Stadtzürcher Schulhäusern zusammen. Gespielt wird im grossen Saal, im kleinen
Saal, im Foyer und in den Verbindungsgängen. Den Kreisen und Punkten in Cages Partitur
entsprechen diverse Spielstationen, die durch Klebebänder miteinander verbunden sind.
Die Profimusiker und die begeisterten Kinder bewegen sich auf diesen Linien von Station zu
Station und geben mit ihren Instrumenten und Gegenständen die wunderlichsten Töne und
Geräusche von sich. [...] Dieser radikalen Antikomposition standen im Hauptkonzert fünf Stücke gegenüber, die alle einem emphatischen Werkbegriff huldigen. Verbindendes Element
war aber, trotz diesen Gegensätzen, die Auseinandersetzung mit dem Phänomen der Variation. Das Collegium Novum verband sich hier mit dem Stuttgarter Ensemble Ascolta, was
ihm eine Zweitaufführung des Konzerts in Stuttgart ermöglicht.
Michael Pelzels neues Stück Inside-out Diabelli für Klarinette, Schlagzeug, Klavier und Violoncello fusst auf Beethovens Diabelli-Variationen. [...] Interessante Bezüge zu Cage ergeben sich in Elena Mendozas Fremdkörper/Variationen für Violoncello, Schlagzeug und Klavier. [...] Zwei sehr gegensätzliche Werke Unter der Leitung von Jonathan Stockhammer
stehen sodann mit Cristóbal Halffters politisch motivierten Variationen über das Echo eines
Schreis und einer Uraufführung von Georg Katzer nochmals zwei sehr gegensätzliche Werke
auf dem Programm. Katzers Ensemblestück Lesarten der Sinfonia IX beruht auf der neunten
der fünfzehn dreistimmigen Inventionen von Bach, hält aber die Nähe zum Original in Grenzen, indem sich einzelne Elemente der Vorlage verselbständigen. Verglichen mit Pelzels eindimensionalem Diabelli-Stück, wirkt Katzers Adaption äusserst vielschichtig. Und die absolut
professionelle Wiedergabe der Musiker verdeutlicht diese Unterschiede noch zusätzlich.
Thomas Schacher in der NZZ vom 8. Feruar 2016 zum Konzert „letzte Werke“ vom 5. Februar 2015:
Unter dem Motto Letzte Werke stellte das Collegium Novum in schlüssigen Deutungen Gérard Griseys Quatre chants pour franchir le seuil und Morton Feldmans For Samuel Beckett
einander gegenüber.

Die Sängerin lauscht konzentriert kaum hörbaren Perkussionsgeräuschen. Dann beginnt sie
zu singen. Es sind abgehackte Silben in hohen Tonlagen. Dem Programmheft entnimmt
man, dass der Text dem Gedicht Les heures de la nuit von Christian Guez Ricord entstamme. Anfangs ist der Ausdruck mild, dann steigert er sich kontinuierlich, wird immer bedrohlicher, kräftig unterstützt von den Blasinstrumenten des 15-köpfigen Ensembles. Kurz vor dem
Schluss ein gellender Schrei in höchster Höhe – dann Zusammenbruch.
Was man da im Grossen Saal der Tonhalle hört, ist der erste Gesang der Quatre chants pour
franchir le seuil von Gérard Grisey, aufgeführt von der Sopranistin Catriona Bühler und dem
Collegium Novum Zürich unter der Leitung von Jonathan Stockhammer. Das im Titel angesprochene „Über-die-Schwelle-Treten“ meint den Übergang vom Tod in ein neues Leben,
den die vier Texte aus der christlichen, der ägyptischen, der altgriechischen und
der mesopotamischen Tradition ganz unterschiedlich fassen und benennen. Die Musik des
Spektralisten Grisey arbeitet mit starken klangfarblichen Gegensätzen, gleichsam dem Kontrast von Finsternis und Licht. [...] Catriona Bühler bewältigt den freitonalen Gesangspart wie
eine Tänzerin auf dem Hochseil und trifft mit ihrer wandlungsfähigen Stimme den Kern von
Griseys Aussage. Und das Collegium Novum zeigt wieder einmal, dass es sich, wenn kompetent geführt, zur Höchstleistung steigern kann. [...] Dem letzten Werk von Grisey, der 1998
starb, steht – eine glückliche Programmwahl – das Ensemblestück For Samuel Beckett, die
letzte grössere Komposition des 1987 verstorbenen Amerikaners Morton Feldman,
gegenüber. Auch Feldman arbeitet mit Klangschichten, aber es gibt bei ihm keine Melodien,
keine Entwicklungen, keine dynamischen Ausbrüche. Während einer Dreiviertelstunde geschieht eigentlich nichts, und so stellt sich am Schluss das Gefühl einer Unendlichkeit oder,
je nach Befindlichkeit des Betrachters, einer grossen Leere ein.
Daniel Fuchs auf saiten.ch über „Musik im Industrieraum I“ in Rorschach:
In allen Räumen arbeiten sich die Musiker ab. Das Ganze ist ein Wechselbad von akustischen und optischen Eindrücken. Immer tönt es. Instrumente, Maschinen in Mixtur. Das
Auge bleibt an der glimmenden Esse hängen. Da ist eine Wagnertuba, die Maschine dahinter gleicht ihr. Da sind Metallteile, Gitter, Dosen, eine Flöte, eine Bassklarinette. Da ist ein
Dirigent, der Metallteile beackert. Die Wahrnehmung wird permanent verschoben. Und zuhinterst kann, durch ein vollgestelltes Regal hindurch, Seniormeister Zwissler bei der Arbeit an
der Werkbank beobachtet werden, begleitet durch sanfte Harfentöne. Schmiede heisst das
Werk von Carola Bauckholt, das hier als Uraufführung erklingt. [...] In Zusammenarbeit mit
studio-klangraum Basel hat das Collegium Novum Zürich eine Schweizer-Tournee durch fünf
verschiedene, industriell geprägte Areale entwickelt. [...]Das Konzept schlägt ein: Eine grosse Zuhörerschaft folgt dem fast vierstündigen Rorschach-Parcours mit Spannung. [...] Wunderschöne Druckmaschinen der Marke «Heidelberg» stehen in der Lehner Druck GmbH. Für
die ästhetischen Meisterwerke konzipierte der Zürcher Komponist Moritz Müllenbach sein

Werk Heidelberg. [...] Draussen wird, bei herrlichstem Wetter, Rorschacher Kornhausbier und
Mineralwasser serviert. Open-Air-Stimmung breitet sich aus. [...] Auf der Rampe der Firma
haben sich fünf Bläser zur Aufführung von Jorge E. Lopez Blechbläserquintett gerüstet. Das
sind dann schon teilweise heftige, abrupte Klänge, die sich unter Leitung von Peter Tilling in
den Rorschacher Himmel entladen. [...] Ein enges Treppenhaus führt hinauf in die oberste
Etage der ehemaligen Feldmühle. [...] Vorerst wird mit einer Version von John Cages Variation IV der Raum hörbar gemacht. Instrumentale Töne schweben mit langem Echo durch die
Halle. [...] Eigentlich weiss man, dass Musik eine Zeit-Kunst ist. Die Erfahrung lehrt das.
Doch im Finale des Parcours mit James Tenneys Form I lernt man es neu. Das reine Fliessen des Klangs aus der Tiefe des Raums, in die Tiefe des Raums hinein lässt die Zeit kippen. Man wünscht sich, immer in diesem sonoren Klang verbleiben zu können. Denn das im
Gedächtnis an Edgar Varèse geschriebene Stück wird hier zu einer tönenden Verabschiedung eines Gebäudes, das demnächst abgerissen werden soll. Grossartig.
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