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Er war ein Denkmal zum Anfassen
KOMPONIST Einst wollte
Pierre Boulez Opernhäuser in
die Luft sprengen. Im Alter
prägte der am Dienstag
verstorbene Dirigent das
Lucerne Festival mit seinem
Engagement für die Jugend.
URS MATTENBERGER
urs.mattenberger@luzernerzeitung.ch

Es gibt Komponisten und Künstler,
die werden schon zu Lebzeiten Legenden und auf Denkmalsockel gestellt –
allein schon deshalb, weil sie so lange
leben und ihr Wirken folgenreich und
bedeutsam war. Schon die äusseren
Lebensdaten und Erfolge als Galionsfigur der Nachkriegs-Avantgarde, als
Stardirigent und als institutioneller Erneuerer zeigen, dass der am Dienstag
90-jährig verstorbene Pierre Boulez zu
ihnen gehört.

Er verführte zu neuen Klängen
Umso bemerkenswerter war, dass man
den französischen Komponisten, Dirigenten und Essayisten an seiner letzten
wichtigen Wirkungsstätte in Luzern ganz
anders erleben konnte. Hier, wo Boulez
seit 2003 als Gründer und Leiter der
Lucerne Festival Academy eine prägende Rolle am Festival spielte, konnte man
den Avantgarde-Provokateur von einst
als nahbaren Zeitgenossen erleben.
Da begegnete man Boulez beim Pendeln zwischen Proben und Hotel im
Bus. Bei Meetings zur Mittagszeit bestellte er sich einen spartanischen Salat.
Und Abends gab er an Veranstaltungen
der Academy Einführungen in abstrakte neue Musik mit einem Charme und
in einer Sprache, die jeder verstand und
die auch ein uneingeweihtes Publikum
zu neuen Klängen verführte.
Ein Signal dazu setzte letztes Jahr der
Auftritt des Academy Orchestra am «Tag
für Pierre Boulez» zu dessen 90. Geburtstag: in T-Shirts, auf denen das
Konterfei des jungen Boulez wie ein
Rockstar prangte. Das konnte der Komponist selber freilich bereits nicht mehr
miterleben. Sein Gesundheitszustand
hatte ihm in den letzten Jahren eine
aktive Mitwirkung an der Academy verwehrt, deren Leitung im letzten Sommer
an Wolfgang Rihm übertragen wurde.

Der Übervater als Freund
Ein Denkmal, das zum Anfassen nahbar wird – das wünschte sich auch Boulez selber im Umgang mit den Studenten,
die an der Academy das Handwerk der
Interpretation neuer Musik erlernten. So
bedauerte er im Film «Die Zukunft der

Abschied von einem Übervater wie einem Freund: Pierre Boulez inmitten der
Studenten der von ihm gegründeten Lucerne Festival Academy.
Bild Peter Fischli

Musik als Vermächtnis», dass die Studenten ihn als Übervater wahrnahmen, weil
man «mit einem Grossvater nicht wie mit
einem Freund» spreche.
Im Engagement für junge Musiker
ging freilich bis ins hohe Alter das Bekenntnis zur Zukunft weiter, das Boulez
seit seinen eigenen jungen Jahren umtrieb. Er tat es zunächst im provokativen
Ton eines jungen Wilden – mit Aussagen,
die zu geflügelten Worten der jüngeren
Musikgeschichte wurden. Im Aufsatz
«Schoenberg est mort» sagte er sich von
der Moderne der Zwischenkriegszeit los:
Der Mathematik-Freak und Sohn eines
Stahlfabrikanten wurde zu einem führenden Vertreter einer Avantgarde, die
Schönbergs Zwölftontechnik zur sogenannten seriellen Musik weiterentwickelte – einer Strömung der Neuen
Musik, die auf Zahlen- oder Proportions-

reihen aufbaut. Seine in den 1950erJahren rigide konstruierte Musik trug
Boulez umgekehrt den Spitznamen «Robespierre» ein.

Neue Massstäbe
Mit seinem oft zitierten Schlachtruf,
man solle die «Opernhäuser in die Luft
sprengen», wandte sich Boulez gegen die
Erstarrung der Klassikinstitutionen. In
diesen machte er später freilich selber
als Dirigent eine glanzvolle Karriere, die
den Dirigenten einem viel breiteren Publikum bekannt machte als den Komponisten Boulez. Aber auch hier setzte
Boulez neue Massstäbe mit Interpretationen, die von einer Klarheit geprägt
waren, die auch seine Kompositionen
auszeichnet. Damit setzte Boulez auch
interpretatorisch Meilensteine, unter anderem mit Regisseur Patrice Chéreau im

Jahrhundertring in Bayreuth sowie als
Chef des New York Philharmonic, mit
dem er 1975 erstmals in Luzern am Festival auftrat.
Aber auch als Komponist entwickelte
sich Boulez weiter. Hatte die serielle Musik der 50er-Jahre zu einem bis heute
wirksamen Schreckgespenst einer unverständlich abstrakten Musik geführt, öffnete Boulez ab den 80er-Jahren kompositorisch neue Türen in die Zukunft. Mit
dem Ircam in Paris gründete er eine
renommierte Forschungsstätte für elektronische Musik. In eigenen Werken wie
dem in Luzern aufgeführten «Répons»
nutzte der Bewunderer von Debussy und
Schüler von Messiaen die Elektronik nicht
nur für die Erweiterung der Klangfarben,
sondern auch für eine Verräumlichung
der Musik. Eine weitere Pioniertat war
die Gründung des auf Neue Musik spe-

zialisierten Ensembles Intercontemporain.

Raum-Visionen
Das bedeutete nicht nur einen für einen Komponisten einzigartigen institutionellen Einfluss. Elektronik, Raummusik und Spezialensemble waren auch der
Hintergrund für Boulez’ intensives Wirken in den letzten Jahren in Luzern. In
der 2003 gegründeten Lucerne Festival
Academy wirken etwa Musiker des Ensemble Intercontemporain als Lehrer mit.
Und die Idee der Salle Modulable sollte
nach Boulez’ Vision räumliche Flexibilität, Elektronik, Livemusik, Multimedia
und Theater in einzigartiger Art und
Weise kombinierbar machen. Auch mit
der Realisierung eines neuen Theaters
würde Boulez’ Wirken in Luzern weit
über seinen Tod hinaus anhalten.
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Ein Revolutionär und unerbittlicher Kämpfer

I

ch bin ein französischer Komponist,
Dirigent und Schriftsteller.» So hätte
Pierre Boulez wahrscheinlich die Frage nach seinem künstlerischen Tun
und Wirken beantwortet – genau auf
den Punkt gebracht, ohne Schnörkel
und ohne jede inszenierte Selbstdarstellung. So haben die meisten von uns
«Jüngern» ihn beim Lucerne Festival
erlebt, gefühlt und gesehen. So wurde
er für uns zum grossen Vorbild, ja beinahe zum «Halbgott». Wir bewunderten sein Tun, seine Ziele, für die er
unbeirrbar einstand, egal, ob es sich
um kleinere oder grössere Revolutionen handelte. In der vergangenen
Nacht hat er uns verlassen. Wir trauern
um einen grossen Menschen und
Künstler, der dieses Festival unendlich
bereichert und geprägt hat.
Mein allererster Eindruck von Pierre
Boulez waren seine höchst innovativen
Programm- und Konzertformate, als er
1971 bis 1977 das New York Philharmonic leitete. Da standen Bach, Schubert, Liszt, Webern, Berg, Strawinsky
und eigene Kompositionen neben- und
miteinander in Konzertprogrammen,
als wäre dies eine Selbstverständlichkeit. Die scheinbare Buntheit deckte
Bezüge auf und motivierte zu neuen
Hörerfahrungen, etwa im Format eines
«Rug Concert», bei dem das Publikum
ungezwungen auf Teppichen sass und
das den Blick weit in die Zukunft der
modernen Konzertvermittlung richtete.

Ja, Pierre Boulez war ein Revolutionär und unerbittlicher Kämpfer, wenn
es um seine Ideale und um die Zukunft

Michael Haefliger,
Intendant
Lucerne Festival
über das Wirken
von Pierre Boulez
in Luzern
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der Institution «Kunst und Kultur» ging.
Für Luzern bedeutsam wurde das erste Konzept für eine Salle Modulable,
das er 1989 gemeinsam mit dem Regisseur Patrice Chéreau für die Opéra
Bastille in Paris entwarf: für einen innovativen Raum für das Musiktheater,
der den Zuschauer- und den Bühnenbereich über frei konfigurierbare Formen miteinander verbinden sollte. Die
Realisierung kam damals aus finanziellen Gründen nicht zu Stande.
In bleibender Erinnerung ist mir
der Moment, als mir Pierre Boulez im
Januar 2006 in seinem Haus in BadenBaden die mehrseitige Studie der Salle
Modulable übergab und mich motivier-

te, dieses Projekt in Luzern umzusetzen.
Diese Motivation hält bis heute an!
Sein Geburtsland Frankreich und
das Zentrum Paris sollten aber zu Pierre
Boulez’ wohl bedeutendster Wirkungsstätte werden. Staatspräsident Georges
Pompidou höchstpersönlich lud ihn
1969 ein, das IRCAM (Institut de Recherche et Coordination Acoustique/
Musique) zu gründen, das zusammen
mit dem Ensemble intercontemporain
und der Cité de la musique zum eigentlichen Zentrum seines Wirkens wurde.
Im kleinen, spartanisch eingerichteten Büro des IRCAM fand im Dezember 2000 mein erstes Gespräch mit
Pierre Boulez zur Gründung der Lucerne Festival Academy statt. Seine
Reaktion auf mein Ansinnen war klar
und einfach wie immer: «So etwas habe
ich mir schon immer gewünscht, kommen Sie im Januar nach Baden-Baden.»
Und die Pläne entwickelten sich in
Windeseile: Schon 2003 fand im Sommer eine sogenannte Preview statt; ein
Jahr später stand die Lucerne Festival
Academy mit 120 Studenten aus der
ganzen Welt auf festen Beinen.
Wie für seinen Lehrer Messiaen
schien auch für Pierre Boulez fortan
nichts wichtiger zu sein, als im Rahmen
der Academy sein immenses Wissen,
seine lebendige Erfahrung und seine
Ideale an junge Menschen weiterzu-

geben. So pilgerten Studenten in Scharen nach Luzern und sogen den BoulezGeist begeistert auf. Das bis dahin auf
das Veranstalten von herausragenden
Konzerterlebnissen fokussierte Lucerne
Festival erhielt so eine grossartige Institution für Orchestererziehung, Kammermusik, Dirigierunterricht und Komponieren mit Schwerpunkt auf der
Musik des 20. und 21. Jahrhunderts.

essantesten Bayreuther Inszenierungen
der letzten Jahre. Als Claudio Abbado
2007 seine Konzerte mit dem Lucerne
Festival Orchestra in der New Yorker
Carnegie Hall aus gesundheitlichen
Gründen absagen musste, sprang Pierre
Boulez innerhalb von vier Tagen ein
und begeisterte mit einer umwerfenden
Interpretation von Mahlers Dritter Sinfonie.

Unvergessen bleiben zahlreiche Proben und Konzerte mit dem Lucerne
Festival Academy Orchestra und den
Academy-Ensembles, Unterrichtsstunden mit jungen, vielversprechenden
Dirigenten und Komponisten. Einzigartige Programme mit Pierre Boulez’
eigenen Werken – von Répons über Le
Marteau sans maître und die Notations
– bis hin zu «Gruppen» von Karlheinz
Stockhausen und zahlreichen Uraufführungen kommen mir in den Sinn.
Unvergesslich bleiben exemplarische
Aufführungen von Werken Gustav Mahlers, Béla Bartóks und Igor Strawinskys.

Luzern verdankt die Bekanntschaft
mit Pierre Boulez historisch betrachtet
seinem grössten Freund und Förderer
Paul Sacher. Als Mitglied der Programmkommission empfahl Sacher
bereits in den 1960er-Jahren Boulez als
Dirigenten. In einem Gesprächskonzert
stellte er den Komponisten 1983 dem
Luzerner Publikum vor, nachdem Boulez erstmals 1975 mit dem New York
Philharmonic hier gastiert hatte.

Bemerkenswert war die freundschaftliche Verbundenheit, die Pierre
Boulez mit zahlreichen Institutionen
verband. Er stand zu Intendant Wolfgang Wagner in Bayreuth, als ihm
Medien und Politiker den Rücktritt
nahelegten. Er vermittelte 2004 zwischen den Parteien im kontroversen
Parsifal von Christoph Schlingensief
und ermöglichte somit eine der inter-

Lucerne Festival dankt Pierre Boulez
für seinen unschätzbaren Beitrag zur
Weiterentwicklung eines Festivals, in
dessen Herzen das Engagement für die
Musikergeneration von morgen und die
Musik unserer Zeit eine bestimmende
Rolle spielt und spielen wird. Wenn wir
es mit den Worten seines von ihm so
verehrten Dichterfreundes René Char
ausdrücken, dann hat uns Pierre Boulez viele Träume und viel Unausgesprochenes für die Zukunft hinterlassen –
Träume, die es weiterzuträumen und
zu realisieren gilt.

