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Oktober 2011 bis Januar 2012 

Vom Oktober 2011 bis Januar 2012 hatte ich die Möglichkeit, 4 Monate im Atelier des Kan-

tons Zürich zu verbringen. Eine tolle Chance, für bestimmte Zeit so zentral in Paris leben 

und arbeiten zu dürfen – dies kann man nicht genug betonen.  

Im ersten Monat arbeitete ich ganz intensiv an meinem Werk, um den Termin schaffen zu 

können. Bis Ende Oktober konnte ich so viel machen, dass ich wusste, dass ich mein Werk 

rechtzeitig würde liefern können. Im November und Dezember konnte ich an der Rein-

schrift des Werkes arbeiten. Es ist mir gelungen, die fertige Partitur im Dezember dem Auf-

traggeber des Werkes abzuliefern. Die Kantate „Menschheit“ nach dem gleichnamigen Ge-

dicht von Georg Trakl und dem Psalm 130 für Solosopran, Doppelchor und Orchester 

habe ich für die Kantorei des Berner Münsters und die Kantorei der Predigerkirche Zürich 

und die Kleinen Kantorei geschrieben (Leiter Johannes Günther). Weitere Wochen meines 

Aufenthaltes habe ich der Ausarbeitung des Stimmenmaterials des Werkes gewidmet – der 

Chorpartitur und den Orchesterstimmen. Die Uraufführung der Kantate findet am 31. 

März im Berner Münster und am 1. April in der Zürcher Predigerkirche statt (Solistin ist die 

Sopranistin Christine Esser aus Zürich).  

Im Januar habe ich noch ein neues Werk angefangen zu schreiben, einen 8-stimmigen Frau-

enchor, ein Auftrag von Antra Drege, der Leiterin des professionellen Kammerchors 

„Putni“ aus Riga in Lettland (im Dezember und Januar hatte ich zum Glück keine lauten 

Musiknachbarn mehr). Dabei lasse ich mich vom Heinrich Heines Gedicht „Die Lorelei“ 

und Hildegard von Bingen inspirieren. 

Also Ende gut, alles gut …  Insgesamt bin ich mit meinem Aufenthalt in Paris sehr glück-

lich und zufrieden – ich habe kompositorisch viel gemacht, in wenigen freien Momenten 

habe ich meinen Aufenthalt in Paris wahrlich genossen und ausgenutzt: mit schönen Spa-

ziergängen durch die historische Stadt, mit Besuchen der Museen und Galerien (hier ist der 

Freipass von der Cité eine tolle Sache), mit dem Knüpfen einiger schöner menschlicher und 

künstlerischer Kontakte in der Cité und in Paris. Ich hoffe, dass aus diesen Kontakten in 

Zukunft eine intensive Zusammenarbeit entsteht, in einigen Fällen hat sie schon angefangen 

(mit ein paar Konzertdaten für 2012). Mit Nathalie Zweifel, einer Konzertpianistin aus dem 

Aargauer Atelier, die 3 Monate mit mir parallel in der Cité war, haben wir ein gemeinsames 

Projekt dem Centre Culturelle Suisse in Paris vorgeschlagen – das Centre macht leider fast 

keine Projekte mit klassischer Musik. Das CCS hat für uns, alle Schweizer Künstler in der 

Cité, im Dezember ein Treffen in einer Privatwohnung in Paris organisiert, wo wir kleine 

Beispiele aus unserer Arbeit vorstellen konnten. Es war natürlich primär für die bildende 

Künstler organisiert, die eingeladenen Gäste waren Leute aus der Pariser Kunstszene. Für 

mich als Komponistin konnte es deshalb professionell nicht viel bringen, aber es war min-

destens eine Gelegenheit, wo wir Schweizer Künstler aus der Cité einander kennengelernt 

haben.  

Ich habe noch intensive Kontakte mit dem Kulturinstitut bei der Slowakischen Botschaft in 

Paris angeknüpft – am 27.1.2012, dem letzten Tag meines Aufenthaltes in der Cité, hat das 

Institut ein Konzert im Saal der Botschaft organisiert, wo die französische Erstaufführung 
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meines Werkes für Solocello „Slowakischer Tanz“ erklang. Es war ein schöner Schluss-

punkt meines Aufenthaltes, mein gleichsam symbolischer musikalischer Abschied von Paris. 

Das Institut plant übrigens für 2012 ein Halbporträtkonzert von mir in Paris, hoffentlich 

gelingt es.  

Ich möchte mich nochmals ganz herzlich für die tolle Möglichkeit, 4 Monate in Paris leben 

und komponieren zu dürfen, bedanken! Trotz anfänglichen Schwierigkeiten mit dem Kom-

ponieren war es für mich, wie gesagt, ein wunderbarer Aufenthalt. Paris mit seinem unver-

gleichbaren Flair, den tollen Ausblicken vom Atelier (unvergessliche nächtliche Lichtketten 

der Schiffe auf der Seine fast direkt vor den Fenstern) fehlt mir schon jetzt … Merci beau-

coup et j´espère, à bientôt! 

 

Iris Szeghy  

Februar 2012 


