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Sturm und Drang
aus Genf
CD-Rezension: Hier wird keine
musikhistorische Leiche
exhumiert. Die Musik von
Gaspard Fritz pulsiert und
begeistert.
Thomas Meyer — «Er ist ein hagerer
alter Mann, mit dem ich bald bekannt
ward. Er war so gefällig, mir eins von
seinen Solos vorzuspielen, welches
zwar sehr schwer, aber dennoch gefällig war. Ungeachtet er an die siebzig
Jahre sein muss, so spielt er doch mit
ebensoviel Eifer als ein Jüngling von
fünfundzwanzig.» Der berühmte englische Musikreisende Charles Burney
erzählt hier von seinem Besuch 1770
bei einem grossen Schweizer Komponisten (wenn man Genf als zugewandten Ort zur Eidgenossenschaft zählen
mag): bei Gaspard Fritz (1716–1783), den
es bei uns immer noch ein wenig zu
entdecken gilt. Fritz erhalte sich gut in
der Übung, schrieb schon Burney, «un-

fend beschrieben: diesen Eifer wie von
einem Jüngling (auch wenn Fritz da erst
54 war). Auch Händel soll seine Musik
gelobt haben.
Die neue Aufnahme von fünf Sinfonien aus den Opera 1 und 6 bestätigt
dieses Urteil – und nicht nur deshalb,
weil das Orchester La Stagione Frankfurt unter der Leitung von Michael
Schneider mit Schwung ans Werk geht.
Vom ersten Ton an wird deutlich: Mit
einem biederen helvetischen Kleinmeister haben wir es hier nicht zu tun.
Diese Musik pulsiert lebhaft, stürmt
und drängt, arbeitet mit Kontrasten
und kann im nächsten Moment verliebt
ein Detail umschwärmen. Es sind
schönste Zeugnisse eines musikalischen Stils, der die Gemüter direkt
ansprechen wollte: durch Unmittelbarkeit, Klarheit, Vielfalt und Spontaneität
des Ausdrucks. Nichts dabei wirkt gekünstelt, kein Gran Fett ist daran, man
hört dem jederzeit gern zu und hat dabei nie den Eindruck, hier werde bloss
wieder mal eine musikhistorische Leiche exhumiert. Fritzens Musik lebt und
fetzt!

geachtet er so wenig Gelegenheit hat,
seine Talente zu zeigen und gehörig
dafür belohnt zu werden».
Die heimische Musikgeschichtsschreibung hat ihn zwar durchaus gewürdigt; Hermann Scherchen setzte
sich einst für ihn ein, in Noteneditionen und Aufnahmen. Die Konzertveranstalter vernachlässigen ihn aber Gaspard Fritz: 5 Sinfonias (op. 1 Nr. 5 & 6,
eher, dabei ist seine Musik durchaus op. 6 Nr. 3, 5, 6). La Stagione Frankfurt;
bemerkenswert. Burney hat ihn tref- Leitung Michael Schneider; cpo 777 696-2

Zimmermann, Huber et la création
musicale aux Etats-Unis
Trois nouvelles parutions des
Editions Contrechamps
consacrées à la musique du 
20e siècle
Laurent Mettraux — Après les écrits
de Bernd Alois Zimmermann, traduits
et publiés en 2010, les Editions Contrechamps éditent le premier ouvrage
scientifique en français consacré au
compositeur allemand : quatorze
contributions formant les actes d’un
colloque tenu à Strasbourg en 2010. On
y trouve entre autres : une approche
d’une des œuvres les plus fortes de la
musique du 20e siècle, son Action Ecclésiastique où Zimmermann dénonce
l’omnipotence de l’injustice et de l’oppression, sans espoir d’aucune rédemption ; un témoignage de Hans Zender,
interprète et ami du compositeur allemand ; des études sur la temporalité
dans la structuration de ses œuvres,
sur l’écriture de ses compositions pour
violoncelle soliste ou sur l’utilisation
d’un choral dans une scène de Die Sol-

daten. Des articles sont également
consacrés à des réflexions esthétiques
ou philosophiques, en particulier l’article de Laurent Feneyrou sur la philosophie du temps chez Zimmermann.
L’ouvrage s’achève par une interview
de la veuve du compositeur.
Laurent Denave livre une vision de
l’histoire musicale des Etats-Unis de
1890 à 1990 prise plus sous l’angle socioculturel que sous celui de l’analyse
proprement musicale. Il met particulièrement en exergue la relation existante entre l’industrie du divertissement et ce qu’il appelle la « révolution
musicale conservatrice » qui, par une
inversion des valeurs, veut faire passer
le pôle commercial comme avantgarde, tandis que les autres musiques
sont décrétées conservatrices et académiques. Il dénonce à juste titre la
pénétration, depuis 45 ans, de la logique du profit à court terme dans la
sphère de la musique moderne, imposant ainsi une musique plus facile et
lucrative, stricte négation de la culture.
Il s’interroge ainsi sur les conditions

Versteckte
Schönheit
CD-Rezension: An diese Klanggestalt der «Kunst der Fuge»
muss man sich erst gewöhnen.
Der Gewinn ist dann aber
umso grösser.
Torsten Möller — Es fragt sich, was
öfter vorkommt: Sind es Einspielungen der Kunst der Fuge oder ihre Charakterisierung als abstrakte Musik, die
der Aufführung gar nicht bedürfe?
Eine «diskografische Lücke» schliessen Johann Sonnleitner und Stefan
Müller an den Clavichorden mit ihrer
Aufnahme gewiss nicht. Aber sie gewinnen der Kunst der Fuge einen anderen Ton ab als zahlreiche, schon
existierende Orgel-, Klavier-, Saxofonoder Gitarrenbearbeitungen.

Laurent Denave, Un siècle de création
musicale aux Etats-Unis, 416 pages,
ISBN 978-2-940068-41-8

Sehr nobel klingen die bachschen
Canons, Contrapuncti und Spiegelfugen auf den Nachbauten der Clavichorde Johann Heinrich Silbermanns
(1727–1799). Der Kammerton liegt bei
392 Hertz; gewählt wurde die sogenannte Neidhardt-Stimmung «für eine
grosse Stadt» von 1724. Gewöhnungsbedürftig ist das daraus resultierende,
etwas gedeckte Klangbild. Aber es ist
eben auch ungeheuer subtil. Leicht
fällt das Verfolgen der Stimmen, unterstützt wird es durch moderate Tempi.
Das schlichte Karton-Gewand und das
zurückhaltende Design entsprechen
einer Produktion, die ihre Schönheit
erst nach und nach, am Ende aber sehr
kräftig entfaltet. Bachs rätselhaft-sperrigem «Glasperlenspiel» (Hermann
Hesse) wird das mehr als gerecht. Denn
auch die Kraft der Kunst der Fuge liegt
bekanntlich in der Tiefe, in einer hochgeistigen Konstruktion, die besondere
Interpretationskunst fordert. Stefan
Müller und Johann Sonnleitner bringen sie offenbar mit.

Klaus Huber, Au nom des opprimés, écrits
et entretiens, 312 pages,
ISBN 978-2-940068-42-5

Johann Sebastian Bach: Die Kunst der Fuge.
Johann Sonnleitner und Stefan Müller,
Clavichorde. www.contrapunctus.ch

propices à l’émergence d’une création
musicale originale en nous mettant en
garde contre ce à quoi nous pourrions
être confrontés si l’on importait le modèle étatsunien en Europe.
Enfin, Contrechamps a réédité, en
l’élargissant, le volume consacré aux
écrits de Klaus Huber. On y trouve entre
autres l’intégralité des notices rédigées
par le compositeur au sujet de ses
œuvres ainsi qu’un choix d’essais, souvent courts, se centrant moins sur la
musique elle-même que sur l’engagement pour un monde plus juste, plus
social, plus humain.
Regards croisés sur Bernd Alois Zimmermann, édité par Pierre Michel, Heribert
Henrich et Philippe Albèra, 274 pages,
Editions Contrechamps, Genève 2012,
ISBN 978-2-940068-43-2  

