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Das Collegium Novum Zürich hat in der Saison 2016/2017 ein umfangreiches und ambitioniertes Programm geboten. Ziel war es dabei vor allem, zeitgenössische Musik als eine
Kunst erfahrbar zu machen, die auf die Gegenwart reagiert, sie reflektiert und sich der Lebenswirklichkeit der Menschen zuwendet. Erstmals hat das CNZ eine Saison lang ein übergreifendes Thema verfolgt: Mit dem Fokus Osten vollzog das CNZ eine Hinwendung zur
zeitgenössischen Musik Ost- und Südosteuropas und der angrenzenden Regionen, die immer wieder Schauplätze tiefgreifender gesellschaftlicher Umwälzungen waren und sind.
Die gemeinsam mit studio klangraum aus Basel entwickelte Veranstaltungsreihe Musik im
Industrieraum wurde mit vier Veranstaltungen fortgesetzt und abgeschlossen und erwies sich
als grosser Erfolg. Das in der Saison 2014/2015 eingeführte Format der Klanginseln ist mittlerweile etabliert, erfreut sich grosser Beliebtheit und wird sogar von anderen Veranstaltern
kopiert.
Der Generationswechsel, den das CNZ seit rund vier Jahren vollzieht, wurde fortgesetzt und
führt einerseits dazu, dass das CNZ auf höchstem Niveau musiziert und zum anderen Mitglieder hinzugewinnen konnte, die sich auch inhaltlich stark engagieren. Der Generationswechsel bewirkt auch, dass das CNZ sich zunehmend aus Musikerinnen und Musikern aus
der ganzen Schweiz konstituiert und darüber hinaus internationaler wird.

sodann „Le soldat inconnu“ von Georges Aperghis. Das Werk entstand aus Anlass der hundertsten Wiederkehr der Ausbruchs des 1. Weltkriegs. Der verlorene Soldat, welcher der
Protagonist des Werkes ist, verkörpert gleichsam den Archetypus des dem sinnlosen Kreislauf von Gewalt und Gegengewalt ausgelieferten Menschen. Als überaus erfreulich erwies
sich in diesem Konzert die Zusammenarbeit mit dem Dirigenten Emilio Pomàrico und dem
Bariton Lionel Peintre.

Das Konzert vom 2. November 2016 spürte mit Werken von Sascha Janko Dragićević, Beat
Furrer, Vinko Globokar und Marko Nikodijevic verschiedenen Facetten des Themas Fremd
nach. Eigentlich war geplant, in diesem Konzert ein neues Werk von Sascha Janko Dragićević uraufzuführen. Der Komponist war krankheitsbedingt daran gehindert, das Werk fertigzustellen, so dass anstelle des neuen Werkes (das nunmehr in der Saiso 2017/2018 uraufgeführt wird) seine Ensemblekomposition „Druga Noć“ erklang. Zu einer Uraufführung kam es
dennoch – wenn auch auf unerwartete Weise: Erst, als wir Vinko Globokar zur Aufführung
von „Exil II“ einluden und er alsbald antwortete, stellte sich heraus, dass das Stück entgegen
der durch den Verlag veröffentlichten Informationen bis dahin nie gespielt worden war. So
kam das CNZ zur Ehre, dieses überaus eindringliche Werk aus der Taufe zu heben. Besonders glücklich machte uns, dass der Komponist von der Qualität des Ensembles und der Aufführung äusserst beeindruckt war und somit einer Fortsetzung der Zusammenarbeit nichts im
Wege steht.

Kurze Zeit später, am 19. November 2016, war das CNZ im Rahmen der Tage für Neue Musik Zürich erstmals im grossen Konzertsaal des Toni Areals mit drei Uraufführungen (Sebastian Gottschick, Nadir Vassena, Walter Feldmann) und einem Werk von Liza Lim zu hören.

Das für den 29. Januar 2017 geplante Konzert Kino im Kopf hielt einige Herausforderungen
bereit. Auf dem Programm standen filmbezogene Kompositionen von Arnold Schönberg, Alban Berg, Hanns Eisler, Franz Schreker, Michel van der Aa, Dmitri Kourliandski und die Uraufführung eines neues Werkes, welches das CNZ bei Ricardo Eizirik in Auftrag gegeben
hatte. Der Dirigent Peter Rundel erkrankte nach dem ersten Probentag so heftig, dass er das
Konzert abzusagen gezwungen war und gleichsam über Nacht Ersatz gefunden werden
musste – und das bei einem äusserst eng gestrickten Probenplan. Während Patrick Jüdt als
Ensemblemitglied spontan die Leitung der Proben des zweiten Probentags übernahm, hatte
sich Matthias Kuhn aus Bern bereit erklärt, den Probenprozess zu Ende zu führen und das
Konzert zu leiten. Innerhalb eines Tages musste er die sechs Werke lernen, die er nie zuvor

dirigiert hatte. Dieses Abenteuer bewältigte er souverän und hatte massgeblichen Anteil daran, dass dieses Konzert zu einem grossen Erfolg wurde.

Farben war ein Programm überschrieben, welches das CNZ gemeinsam mit dem Festival
Archipel in Genf konzipiert hatte und das neben der Uraufführung von Oscar Bianchis vom
CNZ beauftragten Ensemblewerk „Contingency“ mit Maurice Ohanas „Tombeau de Claude
Debussy“ ein äusserst selten zu hörendes Werk enthielt und mit Hugues Dufourts „L’Asie
d’après Tiepolo“ eines der hervorragendsten Ensemblewerke der jüngeren Vergangenheit
bot. Emilio Pomàrico führte das Ensemble erneut zu einer hervorragenden Leistung, die
auch vom Leiter des Festivals Archipel mit herzlichen Worten anerkannt wurde. Gewünscht
hätten wir uns, dass diese Konzerte am 27. und 29. März 2017 sowohl in Zürich als auch
erst recht in Genf ein grösseres Publikum erreicht hätten. Nur am Rande sei erwähnt, dass in
Genf niemand von den wegen des Schweizer Tonkünstlerfestes zahlreich in der Stadt weilenden Repräsentanten des Schweizer Musiklebens den Weg in das Konzert fand.

Anders erging es dem CNZ kurz zuvor (18. März 2017) in Frankfurt am Main in der Alten
Oper: Hier war das CNZ eingeladen, innerhalb eines Festivals, das der Musik der Zwanziger
Jahre und den Metropolen Berlin, Paris und New York gewidmet war, in zwei Konzerten Animationsfilme aus jener Zeit live zu begleiten: „Die Abenteuer des Prinzen Achmed“ (1926,
Regie: Lotte Reiniger, Musik: Wolfgang Zeller, Bearbeitung: Jens Schubbe) sowie „Die Wunderuhr“ – „Der Zauberwald“ (1928, Regie: Ladislas Starevitch, Musik: Paul Dessau). Diese
Aufführungen unter der Leitung von Johannes Kalitzke gerieten zu einem grossen Erfolg und
fanden in bestens gefüllten Sälen statt. Annähernd 2000 Besucher dürfte das CNZ dort erreicht haben.

Auch am Ende des Monats stand ein Gastspiel auf dem Programm. Erstmals reiste das CNZ
in die Türkei und spielte an der Bilkent University in Ankara am 31. März 2017 unter Leitung
von Emilio Pomàrico Werke von Hugues Dufourt, Oscar Bianchi und Mithatcan Öcal. Im unmittelbaren Vorfeld des Konzertes gab es ein Problem, das die Veranstaltung beinahe zum
Scheitern gebracht hätte. Das als Fracht aufgegebene Schlagzeug wurde vom Zoll bzw.
Speditionsfirmen zurückgehalten und die Auslieferung an unerfüllbare finanzielle Forderungen geknüpft. Man versuchte schlicht, uns zu erpressen. Letztlich ist es dem Einsatz der
Verantwortlichen der Bilkent University und der Administration des CNZ zu danken, dass die
Instrumente – wenn auch sehr spät – ohne Zusatzzahlungen herausgegeben wurden. Sie
trafen eine halbe Stunde vor dem geplanten Konzertbeginn am Aufführungsort ein. Dessen
Anfang wurde um eine halbe Stunde verschoben, kurzerhand ein Einführungsvortrag impro-

visiert und dann das Konzertprogramm – vielleicht auch wegen dieser Umstände – mit grösster Intensität gespielt. Das Auditorium war gut gefüllt – zu grossen Teilen mit einem Publikum, das ansonsten selten oder nie mit zeitgenössischer Musik konfrontiert wird und das
dem Programm mit viel Aufgeschlossenheit folgte und enthusiastisch applaudierte.
Sehr erfolgreich verlief auch der für den Folgetag angesetzte Workshop. Studierende der
Kompositionsklasse von Tolga Yayalar hatten kurze Kompositionen vorbereitet, die mit den
zur Verfügung stehenden Musikerinnen und Musikern des CNZ geprobt und diskutiert wurden. Dabei ging es vor allem um aufführungspraktische, notationstechnische und instrumententechnische Fragen. Der zunächst auf zwei Stunden terminierte Workshop wurde spontan
auf den gesamten Nachmittag ausgedehnt, weil der Wissensdurst der Studierenden das erforderte. Wir hatten intendiert, mit diesem Gastspiel in einer politisch schwierigen Zeit mit
Hilfe der Kultur ein Zeichen der Verständigung und der Solidarität zu setzen, zumal der
Komponist Mithatcan Öcal wegen seiner kurdischen Herkunft staatlichen Repressionen ausgesetzt ist. Die Reaktionen, die wir seitens des Publikums, der Studierenden und der Kooperationspartner erfahren haben, lassen erkennen, dass dieses Gastspiel genau in diesem
Sinne verstanden wurde.

Am 9. Juni 2017 war das CNZ letztmalig in der Tonhalle zu hören, bevor dieser wunderbare
Konzertsaal für die kommenden drei Jahre renoviert wird und nicht zur Verfügung steht. Bedauerlicher Weise gibt es derzeit kulturpolitische Signale, die es ungewiss erscheinen lassen, ob das CNZ nach Ende dieser Phase in die Tonhalle zurückkehren kann. Offene Landschaft hiess ein Programm, das vier sehr unterschiedliche Werke von Samir Odeh-Tamimi,
Georges Aperghis, Jan Krejčik und Enno Poppe vereinte, wobei bestimmte inhaltliche Leitlinien der Saison nochmals erkennbar wurden. Dirigent war Enno Poppe, der nach rund einem Jahrzehnt wieder zum CNZ zurückkehrte und sich von der Qualität des Ensembles
höchst angetan zeigte. War schon dem leider nicht allzu gut besuchten Zürcher Konzert ein
grosser Erfolg beschieden, so konnte der zwei Tage später in der nahezu ausverkauften
Gare du Nord in Basel noch übertroffen werden, was auch damit zu tun hat, dass mittlerweile
viele Ensemblemitglieder in Basel wohnhaft sind und gleichsam als Multiplikatoren für das
dortige Publikum wirken.

KLANGINSELN

Die Klanginseln als jenes Konzertformat, in dem das CNZ vorwiegend Kammermusik präsentiert und das Publikum die Wahl hat, einzelne Teilkonzerte zu besuchen oder den gesamten Abend mit dem CNZ zu verbringen, ist mittlerweile fest etabliert und findet ein zahlreiches
Publikum. Wurden in der vierten Ausgabe am 1. Dezember 2016 Thomas Kessler, Brice

Pauset, Steffen Schleiermacher und Sascha Janko Dragićević portraitiert, so kreisten die
Programme der Klanginseln V am 19. Mai 2017 um minimalistische Konzeptionen und vereinten Musik von Philip Glass, James Tenney, György Ligeti, Steve Reich und Bernd Alois
Zimmermann.

MUSIK IM INDUSTRIERAUM

Die in der Vorsaison mit einem Rorschach-Parcours eröffnete Reihe Musik im Industrieraum
wurde in der Saison 2016/2017 mit vier weiteren Ausgaben fortgesetzt und abgeschlossen.
Bei dieser Konzertreihe ging des dem CNZ und seinem Kooperationspartner studio-klangraum Basel zum einen darum, zu erkunden, ob industrielle Architektur und zeitgenössische
Musik sich in ihrer Wahrnehmung wechselseitig zu beeinflussen zu vermögen. Zum anderen
waren wir bestrebt, die auf den jeweiligen Arealen arbeitenden Menschen mit einzubeziehen
und ein Publikum anzusprechen, das sonst kaum Veranstaltungen mit zeitgenössischer Musik aufsucht. Denkbar unterschiedlich waren die Gegebenheiten der verschiedenen Areale:
Stand mit der ehemaligen Produktionshalle der Chocolatiers Villars in Fribourg eine riesige
leere Halle zur Verfügung, so waren wir auf dem OEDERLIN Areal in Baden mit Räumlichkeiten ganz unterschiedlicher Dimension und Nutzung konfrontiert. Auf dem Gelände der Eternit
AG in Niederurnen waren sowohl grosse Freiflächen zu bespielen als auch Produktions- und
Lagerhallen. Im Siloturm in Basel boten sich extrem unterschiedliche Bedingungen: eine kathedralartige Akustik in der Lagerhalle des Erdgeschosses und die genau gegenteiligen Verhältnisse im verwinkelten Dachstock des Gebäudes. So verschieden wie die Gegebenheiten
sich darstellten, so gut funktionierten die jeweils konzipierten Programme, die neben Werken, die an nahezu allen Orten in jeweils neuen Versionen zu hören waren (John Cage „Variations IV“, James Tenney „Form I“), auch eine Reihe von Uraufführungen boten. (Fribourg:
Beat Gysin, Benedict Hayoz; Niederurnen: Daniel Ott, Manos Tsangaris; Basel: William
Blank). Überall kam es zu Kooperationen mit örtlichen Veranstaltern, Ensembles und Personen (Compagnie DAMOTUS! in Fribourg, Kantorei Niederurnen, Mitarbeiter der Eternit, Nutzer des OEDERLIN Areals). Die Publikumsresonanz an allen Orten fiel überaus erfreulich
aus. In Fribourg erreichten wir sogar ca. 600 Besucherinnen und Besucher. Dieses gross
angelegte und anspruchsvolle Projekt, das in seinem administrativen Aufwand den Anforderungen nahezu einer kompletten Saison entsprach, hat unsere Erwartungen in jeder Hinsicht
übertroffen, brachte uns freilich auch an die Grenzen unserer Kapazitäten.

Partnerschaften
Die Tonhalle Gesellschaft Zürich war uns auch in dieser Saison ein überaus aufgeschlossener und kooperativer Partner. Wie oben angedeutet gibt es kulturpolitische Signale, die es
ungewiss erscheinen lassen, ob diese Zusammenarbeit nach Ende der Saison 2017/2018 in
bewährter Weise fortgesetzt werden kann, obwohl eine Fortsetzung der Zusammenarbeit
sowohl vom CNZ als auch der Tonhalle Gesellschaft gewünscht wird.
Mit dem SRF konnte die in langen Jahren entwickelte Partnerschaft in bewährter Weise fortgesetzt werden. Dank gilt hier insbesondere Andreas Müller-Crepon, der dank seiner unkomplizierten und offenen Form der Kommunikation als ein Ermöglicher agiert.
Hervorzuheben ist die Zusammenarbeit mit dem von Beat Gysin repräsentierten studioklangraum Basel, mit dem gemeinsam die erfolgreiche Reihe Musik im Industrieraum entwickelt wurde. In diesem Zusammenhang sind natürlich auch alle kooperierenden Firmen und
Veranstalter zu nennen: Eclatsconcerts Fribourg, DAMOTUS! danse – performance,
OEDERLIN AG Baden sowie viele Mieterinnen und Mieter des Areals, Eternit AG Niederurnen, Kantorei Niederurnen, Rhenus Logistics Basel.

Publikum
Die Publikumsentwicklung bietet in der Saison 2017/2018 kein einheitliches Bild. Während
die Konzerte in der Tonhalle insgesamt nicht den Zuspruch gehabt haben, den wir uns erhofft
hatten, sind unsere Erwartungen bei allen anderen Konzertformaten erfüllt (Klanginseln) und
übertroffen worden (Musik im Indsutrieraum, Gastspiele mit Ausnahme von Archipel). Es ist
schwer, eindeutige Ursachen für solche Entwicklungen zu benennen, weil zu viele und vor
allem auch von uns nicht zu beeinflussende Faktoren in solche Entwicklungen hineinspielen.
Auf jeden Fall ermutigen uns die Erfahrungen der Saison 2016/2017 das klassische Konzertformat, an dessen Lebenskraft wir glauben, einerseits fortzuführen, aber auch um alternative
Angebote zu ergänzen

Dank
Das CNZ dankt all seinen Geldgebern und Unterstützern, die seine Arbeit ermöglichen. Die
Stadt Zürich sorgt mit der regelmässigen Subvention für die wirtschaftliche Grundlage der
Arbeit des Ensembles. Mit Jahresbeginn 2017 wurde der Subventionsbetrag um CHF
50’000 erhöht, wobei sich das CNZ in Höhe dieses Betrags während der Tage für Neue Musik zu engagieren hat. Der Kanton Zürich hat zugesagt, das Ensemble für einen längeren

Zeitraum regelmässig mit Betriebsbeiträgen zu unterstützen, was nach dem Wegfall der
Swiss Re als Sponsorin überaus hilfreich ist.
Die Gönnerinnen und Gönner des CNZ helfen dem CNZ nicht nur finanziell. Sie tragen das
Ensemble auch ideell und viele der Unterstützerinnen und Unterstützer repräsentieren den
harten Kern unseres Stammpublikums. Aus diesem Kreis wurde dem CNZ von einer anonym
bleiben wollenden Person ein Beitrag zugesprochen, der höher ist als jeder Einzelbeitrag,
den das Ensemble bei Sponsoren, Stiftungen oder Institutionen der öffentlichen Kulturförderung mit Ausnahme der Stadt Zürich akquirieren konnte.
Im Bereich der Stiftungen ist zunächst die Zusammenarbeit mit der Landis & Gyr Stiftung
hervorzuheben, die den Fokus Osten mit der Finanzierung von drei Kompositionsaufträgen
sowie Saisonbeiträgen unterstützt. Die Georg und Bertha Schwyzer Winiker Stiftung hat das
CNZ in der Saison 2016/2017 mit einem namhaften Beitrag unterstützt, ebenso die Ernst
Göhner Stiftung. Zu Dank verpflichtet sind wir ebenso der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia, der Parrotia Stiftung, der Karitativen Stiftung Gerber – ten Bosch und der Stiftung Corymbo. Die Ernst von Siemens Musikstiftung hat uns bei der Vergabe von Aufträgen überaus
grosszügig unterstützt. Dank der Förderung durch die Baugarten Stiftung konnte das CNZ
einen Satz hochwertiger Pulte samt Cases anschaffen. Sehr umfangreich ist die Zahl der
Stiftungen, die das Projekt Musik im Industrieraum gefördert haben: Die Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia hat sowohl durch Unterstützung der Auftragsvergabe als auch der Produktion zu Gelingen dieses Projekts beigetragen. Die UBS Kulturstiftung hat Uraufführungen von
Benedikt Hayoz und Daniel Ott gefördert. Hervorgehoben sei das Engagement der Sophie
und Karl Binding Stiftung, die unter neuer Leitung sich sehr kurzfristig und eigeninitiativ zu
einer Unterstützung des Projekts entschlossen hat. Ebenso gilt unser Dank folgenden Stiftungen und Institutionen, die dieses Projekt gefördert haben: Fondation Nestlé pour l’Art,
Stanley Thomas Johnson Stiftung, Fondation Nicati de Luze, Aargauer Kuratorium, Stadt
Baden, Kulturelles BL, Amt für Kultur Fribourg, Lotterie Romande, Kulturförderung Kanton
Glarus, Schweizerische Interpretenstiftung, Isabel Zogheb Stiftung, Parrotia Stiftung, Fondation Henneberger-Mercier, Kulturstiftung der NAB, MIGROS Kulturprozent, AVINA Stiftung,
Ruth und Paul Wallach Stiftung, Claire Sturzenegger Stiftung, Stiftung Anne-Marie Schindler,
Niederurnen Gemeinde Glarus Nord.

Personelles
Drei langjährige Mitglieder des CNZ haben ihre Tätigkeit im CNZ beendet: die Kontrbassistin
Katharina Steuri, der Fagottist Stefan Buri und der Posaunist Ulrich Eichenberger. Wir danken ihnen für ihr Engagement, gehörten sie doch zur Gruppe derjenigen Musikerinnen und
Musiker, die seit den Gründungsjahren im CNZ gespielt haben. Neu ins Ensemble aufgenommen wurden die beiden Posaunisten Kevin Fairbairn und Stephen Menotti, Fabio Marano (Viola) sowie der Schlagzeuger Julien Megroz, die in den letzten Jahren schon häufig im

Ensemble musiziert haben. Urs Lindauer, seit Oktober 2014 Kaufmännischer und organisatorischer Leiter des CNZ, hat das CNZ zum 31. August 2017 auf eigenen Wunsch verlassen.
Er hat diese Funktion mit grossem Engagement ausgefüllt und sich die grösste Wertschätzung aller Ensemblemitglieder erworben. Wir bedauern seinen Fortgang und danken für die
geleistete Arbeit. Mit dem 1. September 2017 wird Alexander Kraus diese Position übernehmen.

Finanzielle Entwicklung
Das Gesamtbudget der Saison 2016/2017 betrug CHF 989’476,29. Damit zählt die Saison
2016/2017 auch wirtschaftlich zu den grossen Spielzeiten des CNZ – angesichts der aktuellen Entwicklungen der Kulturfinanzierung in der Schweiz konnte damit ein gegenläufiger Akzent gesetzt werden. Die Jahresrechnung weist einen Gewinn von 997 CHF auf, ist also nahezu ausgeglichen. Der Subventionsanteil der Stadt Zürich beträgt 42 %, der Eigenfinanzierungsanteil liegt bei 58 %. 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.
So erfreulich sich diese Bilanz darstellt, so wenig sollte sie darüber hinwegtäuschen, dass
die wirtschaftliche Situation des Ensembles fragil ist und die Höhe der Budgets von Saison
zu Saison grossen Schwankungen unterworfen ist, was eine kontinuierliche Arbeit und vor
allem die Entwicklung längerfristiger Strategien erschwert. Die grossen Probleme, die sich
ergaben, als es galt, die Folgesaison 2017/2018 auf eine solide wirtschaftliche Basis zu stellen, lassen diese Problematik im Kontext bedenklicher kulturpolitischer Entwicklungen deutlich erkennen.

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die finanzielle Entwicklung des CNZ in den vergangenen 19 Jahren.
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Bilanz und Erfolgsrechnung 01.08.2016 bis 31.07.2017 im Vergleich zur Saison 2015/2016.

Pressestimmen
Sybille Ehrismann zur Uraufführung von Vinko Globokars „Exil II“ in Der Landbote vom 4.
November 2016:

Das Collegium Novum Zürich programmiert neue Werke stets in spannendem Kontext. Zurzeit setzt das Collegium den saisonübergreifenden Schwerpunkt Fokus Osten, und der Konzertabend vom Mittwoch in der Tonhalle Zürich stand unter dem Motto Fremd. „Wir möchten
dabei stets danach fragen, wie zeitgenössische Musik auf gesellschaftliche Entwicklungen
reagiert“, sagt der Künstlerische Leiter Jens Schubbe. Und er sagt weiter, dass die Auswirkungen des Wandels auf die Gesellschaft in Osteuropa oft besonders dramatisch seien.
Das markanteste Stück des Abends war Vinko Globokars «L’Exil No. 2» (2012) für Sopran
und dreizehn Instrumentalisten. (…) Der unglaubliche Sog dieses Stücks wird dadurch erzeugt, dass die von der Sopranistin Eva Nievergelt ausdrucksstark eingesetzte Solostimme,
die einmal spricht, dann schreit und auch singt, zunächst nur von einzelnen Instrumentalstimmen sekundiert wird. Allmählich wird die Textur dichter, die Instrumentalisten beginnen
auch schwer zu atmen, zu sprechen, zu schreien, es kommen immer mehr performative,
theatrale Elemente dazu, – das haben die Musiker und Musikerinnen des Collegium Novum
unter der Leitung von Jonathan Stockhammer ausgezeichnet gemacht.

Felix Michel zur Uraufführung von Mithatcan Öcals „Belt of Sympathies“ in der Neuen Zürcher Zeitung vom 21. September 2016:

Das neue Werk «Belt of Sympathies» allerdings schlägt so ganz andere Töne an, dass Jens
Schubbe, der als künstlerischer Leiter den Auftrag eingefädelt hatte, in seiner wie immer
glänzend aufschlussreichen Einführung schon fürchtete, die Neue-Musik-Polizei würde ihn
nach dem Konzert am nächsten Laternenpfahl aufknüpfen. Dazu war dann glücklicherweise
doch kein Anlass, obwohl Öcal tatsächlich vieles auskostet, was die Avantgarde verpönt:
sanfte Naturtonflächen, Diatonik bis hin zur Nonenakkord-Seligkeit; ja sogar eine veritable
barockisierende Mollkadenz gebiert der Mittelsatz, der zudem mit orientalisierenden Englischhorn-Formeln aufwartet. Und selbst der wieder das impulsive Idiom bedienende, in seiner steigernden Vielteiligkeit etwas unübersichtliche Schlusssatz führt nach seinem vermeintlichen Ende mit wenigen Oboentönen zurück in einen Ur-Grund-Ton.

Das mag manchmal plakativ sein, gewisse Teile mögen wie ein Genre-Pastell wirken, über
die bloss das Wasser mikrotonaler Verwischungen ausgeschüttet worden ist – immens ist
dennoch das klangliche Imaginationsvermögen des Komponisten (dieses atemberaubende
Timbre zu Beginn!), virtuos seine Kunst, den komponierten Ensembleklang selbst zum musikalischen Ideenträger zu machen. Eine Perle auch die Bassklarinetten-Cadenza (Xavière
Fertin), befreit und begeisternd die kleine Bläser-Partita in der finalen Stretta. Die mustergültige Erarbeitung ist dem Collegium Novum und dem Dirigenten dieses Programms, Emilio
Pomàrico, hoch anzurechnen.
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