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Alter Glanz, neue Substanz: Argentinien kommt zurück
Meisterkurse geben jungen Musikern in Südamerika wieder Perspektiven · Von Josef Oehrlein
„Das vergisst man nicht“, sagt Ingrid
Zur. Ein sechsjähriger Knirps, mit einer Geige, die viel zu groß für ihn ist,
schläft in der Probenpause auf seinem
Instrument ein. Er stammt aus einem
der Elendsviertel der argentinischen
Metropole Buenos Aires. Abends und
bis tief in die Nacht geht er mit seinen
Eltern, die „Cartoneros“ sind, Papier
und Pappdeckel sammeln, um so zu
einem mehr als mageren Lebensunterhalt der Familie beizutragen. „Sein
weiteres Leben hängt davon ab, ob er

Neu im Bad Blog Of Musick:
Die Wahrheit über Napster & Co. – ein
Tatsachenbericht · Von Moritz Eggert
OFF I–V (Eindrücke vom Donaueschinger
Off-Programm) · Von Mathias Monrad Møller
Komponieren können: Anton Ruppert
Von Moritz Eggert

www.nmz.de

das Probespiel besteht oder nicht.“ Seit
2002 gibt Ingrid Zur zusammen mit ihrem Mann, dem deutschen Bratschisten
Jörg Heyer, Musikkurse für junge Musiker in verschiedenen lateinamerikanischen Ländern, vor allem in ihrem
Heimatland Argentinien, um sie fit zu
machen für Wettbewerbe, Probespiele,
Aufnahmeprüfungen an Musikhochschulen in Europa oder überhaupt für
ihre Karriere als Musiker.

A

uslöser für diese Initiative des
deutsch-argentinischen Ehepaars
war die Zusammenarbeit mit dem
Schleswig-Holstein-Musikfestival
bei der Orchester-Akademie, für die sie
als Dozenten und Juroren tätig sind. So
kamen sie nach Südamerika, zunächst
nach São Paulo, Rio de Janeiro, Santiago de Chile. In Chile gibt es mehr als
dreihundert Jugendorchester nach dem
Vorbild des venezolanischen „Sistema“
von José Antonio Abreu, dessen bedeutendster Absolvent der Dirigent Gustavo Dudamel ist. In Santiago veranstalteten Heyer und Zur Kurse zusammen
mit dem Goethe-Institut. Selbst wenn
die Erfolge des „Sistema“ politisch
missbraucht würden, sei die Grundidee
wichtig, sagten die beiden bei ihrem
jüngsten Arbeitsaufenthalt in Argentinien.
Ein Vorspiel junger Musiker im
Operntempel von Buenos Aires, dem
Teatro Colón, fiel nach dem Urteil
Heyers und Zurs „erbärmlich“ aus.
„Wir fragten uns, weshalb fahren wir
um die halbe Welt, um dann sechs Leute zu hören, von denen einer schlechter ist als der andere.“ Bei Gesprächen
mit Einheimischen wurden ihnen die
Probleme und Defizite in Argentinien
bewusst: Die Kinder, und oft selbst erfahrene Musiker, haben Angst, vorzuspielen, weil sie nicht wissen, ob sie
internationalem Standard genügen. Sie

haben oft altes Notenmaterial, sind stilistisch unsicher, können ihr Niveau
nicht einschätzen. Es fehle an Professionalität und vor allem an Kontinuität.
Das pädagogische System mit rigiden
Drill-Methoden sei noch immer sehr
von Lehrern aus Russland und anderen Ostblockstaaten beherrscht, stellte Jörg Heyer fest.
Die argentinischen Konservatorien
bilden nach wie vor Musiker in großer
Zahl aus. Der „Ausstoß“, vor allem an
ausgezeichneten Sängern, ist gewaltig.
Viele von ihnen finden den Weg in den
internationalen Konzert- und Opernbetrieb. Man merkt es nur oft nicht, dass
sie aus Argentinien kommen, weil sie je
nach Herkunft ihrer Eltern italienische,
deutsche oder spanische Nachnamen
haben.
Der Bertelsmann-Wettbewerb, für
den Jutta Ohlson vom Teatro Colón
Jahr für Jahr eine Gruppe trainiert,
war für etliche von ihnen ein wichtiges Sprungbrett an renommierte Bühnen in Europa und anderen Erdteilen.
Bei den Musikern sieht es nicht so rosig aus. „Wir suchen nach dem Potential der angehenden Musiker, das zweifelsohne vorhanden ist“, sagen Ingrid
Zur und Jörg Heyer. „Wir wollen erreichen, dass sie so gut spielen, wie sie
eigentlich könnten. Dazu müssen wir
Blockaden, Hemmungen, Bühnenängste abbauen.“ Aufnahmefähigkeit und
Wissbegier seien enorm, bestätigen sie,
bei den Kursen herrsche eine „Mordsstimmung“, auch Lehrer kämen zu ihnen mit Fragen.

Buenos Aires, bringt ein Orchester erstaunliche Leistungen zustande.
In den Kursen Heyers und Zurs sind
Musiker der verschiedensten Instrumentengattungen vertreten, auch Sänger und Dirigenten, denn „es geht vor
allem um die Balance zwischen Kopf
und Körper, da ist das Instrument egal“,

ihre Kollegen weitergeben und damit
die künstlerische Substanz der Berufsorchester wie des Musiklebens überhaupt verbessern helfen.
In Argentinien gibt es zwar zahlreiche Orchester, doch keines reicht
an die von europäischen Spitzenorchestern gewohnte Qualität heran. Ein ein-

mit einer als Probe deklarierten Aufführung von Ligetis „Le Grand Macabre“ in einer Fassung für zwei Klaviere
und Schlagzeug eröffnet. Dem Tenor
Plácido Domingo verwehrten die Colón-Musiker einen öffentlichen Auftritt
in dem Haus, bei einem Freiluftkonzert auf der Avenida 9 de Julio wurde

Musikalische Aufbauarbeit
Am ersten Tag eines Kurses werden
bei einem Vorspiel acht junge Musiker für die Kurswoche ausgewählt.
Sie erhalten dann Einzelunterricht,
der grundsätzlich öffentlich ist. Im
Abschlusskonzert können die Musiker zeigen, was sie dazugelernt haben
und selber feststellen, „dass es funktioniert“. Barocke Spieltechnik, Bogenhaltung, zum Beispiel bei Bachsuiten, Fingersätze, Lagenwechsel,
Bindungen, Phrasierung, Vibrato, all
das sind Themen, aber für viele der
angehenden Instrumentalisten auch
Fremdworte. Die musikalische Aufbauarbeit in lateinamerikanischen Elendsvierteln hält das deutsch-argentinische
Musikerehepaar nicht nur kulturpolitisch für wichtig, sie gebe den jungen
Menschen auch eine neue Perspektive.
Die Kinder können nur während des
Unterrichtes spielen, da sie die Instrumente nicht mit nach Hause nehmen
dürfen und eigene natürlich nicht besitzen. Aus diesem Grund haben Heyer
und Zur auch schon Instrumente gespendet. Venezuela ist mit seinem „Sistema“ noch immer Vorreiter in der Bewegung der Kinder- und Jugendorchester in lateinamerikanischen Elendsvierteln. Doch auch in Argentinien gibt
es bemerkenswerte Ansätze.
In der „Villa 31“, einem berüchtigten
Elendsviertel mitten in der Hauptstadt

Das argentinisch-deutsche Ehepaar Ingrid Zur und Jörg Heyer. Foto: privat

Engagierter Unterricht: Der Bratschist Jörg Heyer (hinten) mit einem jungen Schüler: Foto: privat

sagt Jörg Heyer. Entsprechend groß ist
auch die Altersspanne. Die jüngsten
sind vierzehn, die meisten sind Studenten zwischen zwanzig und dreißig
Jahren, die am Anfang des Berufslebens stehen und eine andere Auffassung haben als jene, die schon seit
Jahrzehnten im Orchester sitzen und
sich nicht pensionieren lassen können,
weil das Geld nicht reicht. Streicher
überwiegen „aus praktischen Gründen“, damit kann man am leichtesten in
einem Orchester unterkommen. Außerdem können Zur und Heyer, die über
lange Jahre als Bratschisten in renommierten deutschen und israelischen Orchestern Berufserfahrungen gesammelt
haben, vor allem Streichern zusätzlich
technische Hinweise geben.
Inzwischen betreut das Ehepaar 45
bis 50 Musiker aus Kursen in Lateinamerika, die auch untereinander in
Kontakt stehen, sich austauschen über
mögliche Stipendien, Instrumente, Notenmaterial, stilistische Fragen, Lehrerempfehlungen, Vorspiele oder freie
Stellen. Manche Musiker begleiten Zur
und Heyer bereits seit zehn Jahren, einige studieren in Europa. Und viele von
denen, die sich auf dem Alten Kontinent ausbilden lassen, bleiben auch
dort. Aber einige von ihnen hängen
doch an ihrem Heimatland und anderen fällt es schwer, in Europa heimisch
zu werden, so dass immer wieder nach
europäischen Standards ausgebildete
Musiker nach Argentinien zurückkehren. Die jungen Instrumentalisten sollen ja auch ihre Erfahrungen, die sie in
Europa gesammelt haben, zu Hause an
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ziges Trauerspiel bieten vor allem die
beiden Orchester des Teatro Colón in
Buenos Aires, der Orquesta Estable und
der Orquesta Sinfónica, das immer noch
vom Glanz vergangener Zeiten zehrt,
als die Musiker von Erich Kleiber, Arturo Toscanini oder Wilhelm Furtwängler dirigert wurden und bei legendären
Opernaufführungen mit der Callas, der
Nilsson, der Sutherland, mit Kipnis, Caruso oder Schaljapin mitwirkten. Beamtenhafte Behäbigkeit, Schlendrian und
der Konkurrenzkampf zweier Gewerkschaften haben das Niveau jedoch derart absinken lassen, dass manches mittlere deutsche Stadttheater-Orchester
im Vergleich dazu weit besser dasteht.

Alte Konflikte brechen auf  
Das Teatro Colón ist umfassend renoviert worden und war deshalb von
2006 bis 2010 geschlossen. Es ist im alten Glanz wiedererstanden, ohne dass
es „überrestauriert“ worden wäre. Vor
allem die hochgerühmte Akustik ist
erhalten geblieben. Die lange Phase
der Schließung hat jedoch auch zum
weiteren Niedergang der Orchesterkultur an dem Haus beigetragen. Denn
statt die vier Jahre zu nutzen, um die
beiden Klangkörper zu verjüngen und
neu aufzubauen, brachen nach der
Wiedereröffnung im Mai 2010 sogleich
wieder die alten Konflikte aus. Schon
nach wenigen Wochen war das Colón
wieder geschlossen – wegen Gewerkschaftsquerelen, die bis weit in die
Spielzeit 2011 hineinwirkten. Die Saison wurde wegen des Orchesterstreiks

er von einem ad hoc zusammengestellten Orchester begleitet.
Domingo hat persönlich in dem Gewerkschaftskonflikt zu vermitteln versucht – vergeblich. Allerdings brachte
er für die Forderungen der Colón-Musiker Verständnis auf. Sie verlangten
unter anderem eine Gehaltserhöhung
von 40 Prozent. Das ist die Differenz
zu ihren Kollegen am Teatro Argentino
in La Plata, der zweitgrößten und – bedeutendsten Opernbühne in Argentinien, die derzeit die besseren und spannenderen Musiktheateraufführungen
im Land zuwege bringt.
In der gegenwärtigen Saison hat
sie etwa eine köstliche Inszenierung
von Rossinis „Reise nach Reims“ herausgebracht, unter Leitung des italienischen Dirigenten Sergio Monterisi blitzsauber, beschwingt und beseelt
gespielt. Zudem gelang es der Bühne
problemlos, die 16 Solopartien nahezu ausschließlich mit argentinischen
Sängern zu besetzen, und das nicht
nur einmal: Es stand auch eine vollwertige Zweitbesetzung zur Verfügung.
Das Teatro Argentino in La Plata hat
zuletzt sogar Richard Wagners „Tristan“ gestemmt, was am Teatro Colón
derzeit nahezu unmöglich erscheint.
Das Teatro Colón bezeichnet sich
seit der Wiedereröffnung zwar als „autonom“, doch im Grunde ist es nach
wie vor das Städtische Theater von Buenos Aires, das es immer war. Damit ist
es ein Spielball der Politik. Angesichts
seines in alten Zeiten erworbenen u
Fortsetzung auf Seite 4
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Sehen, was man tut

Das Laptop-Ensemble „Benoît and the Mandelbrots“ im Porträt
Das Musik-Kultur-Politik-TV-Programm der nmz

Donaueschinger Musiktage 2011

Videoblog vom SWR-Festival für Neue Musik

Eine viergeteilte Leinwand füllt sich
nach und nach mit kryptischen Zeichenkombinationen. Anfangs erzeugten
nur die raschen Anschläge der Tastaturen eine subtile Geräuschkulisse,
nun generiert sich allmählich eine weit
aufgespannte Klangwand, durchzogen von teils schnarrenden, teils klirrenden Eruptionen, sägenden, industriell schimmernden Klangblöcken. Alles
ist in einem organischen Wachstum begriffen bis irgendwann die Regression
eintritt. Das Laptop-Ensemble „Benoît
and the Mandelbrots“ erzeugen mit
ihren Computern derartige Klänge in
Echtzeit. Sie sind allerdings auf keine
bestimmte musikalische Richtung festgelegt, beim nächsten Auftritt werden
anstatt dessen vielschichtig gestaltete Beats und melodische Patterns gestreut, mal tanzbar, mal nicht. Sie lieben das rege Experimentieren, Streifzüge durch die Minimal, Noise oder
Techno Music. Im Grunde ist fast alles
denkbar.

und bekannt in der Live-Coding-Szene
– sie inspiriert. Andererseits ist das
Programm durch seine vielschichtigen
Funktionen besonders prädestiniert
und im Gegensatz zu oft sehr teurer,
kommerzieller Musiksoftware als Open
Source Software kostenlos erhältlich.
Im Gegensatz zu anderen Laptop-Ensembles erzeugen Benoît ihre Klänge
also nicht durch intuitives Drehen,
Schieben oder Drücken von externen
Geräten, zum Beispiel programmierten
Wii-Controllern. Sie generieren Klang,
indem sie SuperCollider-Programmcode schreiben, der vom Computer interpretiert und in die entsprechenden
akustischen Phänomene umgewandelt
wird. Jeder der von ihnen bisher bespielten Orte, ob Multimediasaal, Bar,
Club, Wohnzimmer, Kirche, Galerie
oder Kino, hatte seine spezifischen,
akustischen Eigenschaften und auch
die Anlässe differierten stets, sodass
sie sich im Vorfeld über Länge und Stil
absprechen und damit das Feld grob
abstecken. Der Rest entsteht ad hoc.
Keine Konserve, sondern reine Improvisation. So kann es passieren, dass einer der Vier während des Auftritts
plötzlich einen unerwünschten klanglichen Effekt los tritt und umgehend
mit den vielsagenden Blicken der Anderen durchbohrt wird – ein bekanntes

der Forderung „Show us your Screens“
aus dem Manifest von TOPLAP, der
zentralen Organisation für Live-Coding. So erzählt die Leinwand etwas
von dem, was sie leisten, und das Publikum hat noch unmittelbarer Teil am
kreativen Akt.
Aber nicht das Live-Coding an sich,
das es schon seit einigen Jahren gibt,
ist das eigentlich Innovative an Benoît,
sondern dass sie darüber hinaus in einer Gruppe agieren, regelmäßig proben und auftreten – „wie eine Band aus
dem Rockbereich“, erklären sie sich
und legen besonderen Wert darauf, als
„Laptop-Band“ bezeichnet zu werden.
Von anderen Laptop-Ensembles hebt
sie das ab. „In Deutschland sind wir
dadurch schon ein bisschen ein Unikat“. Der „Bandname“ leitet sich übrigens von dem 2010 verstorbenen, französischen Mathematiker Benoît Mandelbrot ab. Die Hommage an den Theoretiker rührt von der Begeisterung für
dessen mathematische Fraktale, geometrisch komplexe Strukturen, die sich
auch in der Natur wiederfinden. “Bisher haben wir die Mandelbrot-Fraktale
in unserer Musik allerdings noch nicht
benutzt.”
Dieses Jahr fand in Venedig das „Laptop meets Musican“-Festival statt, laut
Veranstalter das weltweit erste Festival

Auch in diesem Jahr war nmzMedia im Oktober wieder mit der Kamera bei den Donaueschinger Musiktagen, einem der wichtigsten
deutschen Festivals für zeitgenössische Musik. Eine performative
Sport-Musik von Erwin Stache, eine minutiös geplante Raumkomposition von Rebecca Saunders, ein neues sinfonisches Werk von Wolfgang Rihm – nur drei der Werke, die hier uraufgeführt wurden, und
von denen unsere täglichen Videos einen kleinen Eindruck geben.

I

20 Jahre Dirigentenforum

V.l.n.r.: Matthias Schneiderbanger, Holger Ballweg, Patrick Borgeat und Juan A. Romero. Foto: Daniel Bollinger

Die inhaltliche und praktische Vorbereitung überdurchschnittlich begabter Jungdirigenten/-innen auf die spätere Übernahme
verantwortungsvoller Positionen im deutschen und internationalen Musikleben – das ist das Ziel dieser außergewöhnlichen
dirigentischen Nachwuchsförderung durch den Deutschen Musikrat. Die Stipendiaten/-innen erwarten umfangreiche Probenmöglichkeiten und Aufführungen mit professionellen Orchestern
und Chören. Namhafte Dirigentenpersönlichkeiten wirken dabei als ihre Mentoren. 20 Jahre Dirigentenforum – ein Portrait.

Nische der experimentellen, algorithmischen Computermusik. „Live-Coding“, das bedeutet programmieren von
Klängen in Echtzeit. Dafür verwenden
sie ausschließlich die Programmiersprache SuperCollider. Auch andere,
wie ChucK, oder Impromptu, würden
dafür in Frage kommen, aber Benoît
schwören auf SuperCollider. Einerseits
hätten Julian Rohrhuber und Alberto
de Campo – vor Jahren Gastdozenten
an der Hochschule für Musik Karlsruhe

Ein Förderprogramm des Deutschen Musikrates

ndem sie „Live-Coden“ bewegen
sich Juan A. Romero, Patrick Borgeat, Holger Ballweg und Matthias
Schneiderbanger – allesamt (Ex-)
Studenten des Instituts für Musikwissenschaft/Musikinformatik der Hochschule für Musik Karlsruhe – in einer

Risiko von improvisierter Musik, das
ihr aber auch ihren Reiz gibt.
Wie komplex der „kompositorische“
Vorgang ist, wird deutlich, wenn sie
ihre Bildschirme durch eine Leinwand
ins Auditorium projizieren. „Wir wollen, dass die Leute sehen, was wir machen. Einem Instrumentalisten sieht
man die Anstrengung des künstlerischen Prozesses an. Wir hingegen sitzen fast regungslos da, starren auf unsere Bildschirme.“ Benoît folgen damit

chor.com in Dortmund

 Julia Blank

Die erste Chormesse Deutschlands
Von den letzten helfenden Händen beim Aufbau am Donnerstag bis zum
zufriedenen Rückblick auf eine höchst gelungene Veranstaltung am Sonntag – der Videoblog von der chor.com 2011 im September zeigt Ausschnitte aus den unzähligen und vielseitigen Workshops, Meisterkursen und
Konzerten, zu denen die Veranstalter luden. Teilnehmer und Macher kommen zu Wort, wir schauen Koryphäen der Chorszene bei der Arbeit über
die Schulter und wollen mit unseren täglichen Videos ein wenig
von der Stimmung vermitteln, die an die 1000 Besucher im Kongresszentrum Dortmund
erleben durften: „Dortmund war ganz Chor“.

kostenlos unter:

www.nmz.de

Exklusiv und kostenlos unter

www.nmzmedia.de

für Laptoporchester und -ensembles.
Um Kontakte zu knüpfen, sich inspirieren zu lassen und sich durch Konzerte
mit anderen Ensembles auszutauschen
kamen auch Benoît nach Venedig. Sie
waren die Einzigen, die dort mit LiveCoding arbeiteten, alle übrigen Ensembles hantierten mit Wii-Controllern,
iPhones, MIDI-Controllern oder ähnlichem. Benoît ist die puristische Herangehensweise, allein durch Schreiben von Programmcode aus dem Moment heraus, Musik zu generieren,
wichtig, obwohl sie ihrer Maxime nicht
immer konsequent treu bleiben. Wenn
es spannende Projekte sind, weichen
sie auch mal davon mal ab, wie einst
bei der Stummfilmvertonung von Fritz
Langs „Dr. Mabuse, Der Spieler 2.-Teil,
Inferno“ im „Filmtheater Schauburg“
in Karlsruhe, wo eine intensive Vorbereitung nötig war, oder, im Rahmen
der Karlsruher „ton:art EXPO 2011“,
bei der Realisation einer Komposition für vier Laptops („xyz“ von Shelly
Knotts), der klare Aufführungsanweisungen zu Grunde lagen. Demnächst
ist eine Zusammenarbeit mit dem klassischen Ensemble für Neue Musik „Ensemble TEMA“, ebenfalls in Karlsruhe, geplant.

Beispiel eines Live-Coding. Foto: Mandelbrots

Alter Glanz…
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u Renommees und seiner Rolle als
kultureller Werbeträger für das ganze
Land, müsste es eigentlich auch von
der Nationalregierung und anderen öffentlichen Einrichtungen nachhaltig
unterstützt werden. Doch die Regierung der Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner hat es zur Wiedereröffnung des Teatro Colón sogar auf
einen Eklat ankommen lassen. Wegen
eines kleinlichen Streits mit dem Oberbürgermeister von Buenos Aires, Mauricio Macri, ist die Staatschefin nicht
bei der Feier erschienen.
Am Teatro Colón herrschte bislang
eine Art Erbhofdenken bei der Besetzung von Musikerplanstellen. Vor- und
Probespiele gab es so gut wie nicht, ein-

ziger Leistungsnachweis war das Diplom im entsprechenden Instrumentalfach. Wer eine Stelle ergattert hatte, gab sie nicht mehr wieder her oder
versuchte, sie einem Verwandten oder
einem Amigo zu vermachen. Das beginnt sich allmählich zu ändern, weil
nun doch immer mehr jüngere Musiker mit Auslandserfahrungen Einlass
finden und weil nach dem biologisch
bedingten Ausscheiden älterer Musiker bei der Neubesetzung nun allmählich doch auf Qualität geachtet wird.
Hoffnungsvoll ist auch, dass in anderen
Städten und Landesteilen Argentiniens
Orchester entstehen oder bestehende
Orchester nach höheren Weihen streben, etwa in den Provinzen Neuquén,
Mendoza oder Salta. Zum einen profitieren diese Klangkörper von den jugendlichen Instrumentalisten, die in den Armenvierteln zur Musik gefunden haben,

Weitere Informationen unter:
www.the-mandelbrots.de

zum anderen gleichfalls von den im
Ausland ausgebildeten „Heimkehrern“.
Ingrid Zur und Jörg Heyer wollen ihren Teil zur Professionalisierung des
Musikerberufs in Argentinien und in
anderen lateinamerikanischen Ländern
beitragen. Sie glauben fest daran, dass
es möglich ist, in der „Nachfolgegeneration“, die Erfahrungen im Ausland
und im Kontakt mit Fachleuten wie ihnen gesammelt hat, „neue Substanz“
zu bilden und jene musikalische Infrastruktur wiederaufzubauen, die Argentinien in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts bis in die siebziger Jahre zu einem der wichtigsten
Länder der internationalen Konzertund Opernkultur gemacht hatte. „Andernfalls könnten wir einpacken“, beteuert das deutsch-argentinische Musikerehepaar.
 Josef Oehrlein

