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Laudatio Alfred Zimmerlin Zürcher Kulturpreis 2014  

 

In ein paar Tagen ist an diesem Ort, dem Central in Uster, und danach in Zürich 
eine Produktion des Zürcher Improvisationstrios Karl ein Karl mit dem Titel 
„Der unverrückbare Himmel“ zu sehen und zu hören. Bei diesem ersten Satz 
zögere ich bereits – und präzisiere: Es handelt sich um eine Produktion 
gemeinsam mit dem Photographen und Kameramann Manuel Heyer. Peter 
Schweiger hat Regie geführt, Beate Zeller Texte recherchiert und Ruth 
Geiersberger tritt als Sprecherin auf. Ein Teamwork also, wie im Theater üblich. 

Und dazu improvisiert nun das Trio Karl ein Karl? Ja, und doch auch mehr. Es 
hat auch den ganzen Abend mitkonzipiert und die elektronische Tonspur 
komponiert, denn das Improvisationstrio ist auch ein Komponistenkollektiv, seit 
langem schon. Es besteht seit den Uranfängen in den 80er Jahren aus Peter K 
Frey, Kontrabass, Michel Seigner, Gitarre, und am Cello Alfred Zimmerlin – ja, 
da ist er endlich.  

Es wäre vielleicht auch schwierig, eine theatrale Erzählung über eine Stunde 
hinweg ausschliesslich frei und ohne Vorabsprache zu improvisieren. Da muss 
man konzipieren, planen, komponieren. – Ich sage das wieder mit Vorsicht:denn 
wahrscheinlich könnten’s die drei dann doch. Aber egal: hier kommen all diese 
musikalischen Tätigkeiten zusammen: Komponieren, konzipieren, 
improvisieren, in der Musik und darüber hinaus. 

Erzählt wird in „Der unverrückbare Himmel“ die Geschichte einer Antarktis-
Expedition. 27 Männer um den britischen Polarforscher Ernest Shackleton 
wollten 1914 die Antarktis durchqueren, sie blieben im Packeis stecken, mussten 
ihr Schiff verlassen, gerieten in den ärgsten Winter – das Ganze scheiterte 
schliesslich. Das wäre – bis zu einem gewissen Grade – eine jener Geschichte, 
wie sie die Avantgarde liebte, die Geschichte einer Suche im Extrem, mit 
heroischem Pioniergeist, so, wie jene, viele von uns prägende musikalische 
Avantgarde der 50er und 60er Jahre bis zu jenem ominösen Jahr 1968 auch eine 
heroische Avantgarde war. Ein pionierhaftes Vorstossen ins Niemandsland.  

Was ich an dieser Expedition von Ernest Shackleton jedoch schätze: Sie 
scheitert, aber sie scheitert doch nicht, denn der Expeditionsleiter bringt seine 
Crew vollzählig zurück, und obwohl die Verzweiflung gross gewesen sein muss, 
so überleben doch alle durch Eis, Kälte und Schnee hindurch. Shackleton wusste 
seine Mannschaft zum Durchhalten zu motivieren. Als ich nach der Luzerner 
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Premiere dieses Stücks mit Alfred sprach, meinte er, natürlich habe man eine 
solche Geschichte nicht allein stehen lassen wollen. Kontrapunktiert nämlich 
wird diese Männergeschichte durch jene einer einzelnen Frau, Marie von 
Bunsen, einer Schriftstellerin und Reisenden. Sie begab sich damals fast 
gleichzeitig wie Shackleton auf eine Reise durch die deutsche Seenlandschaft, 
auf einem Ruderboot, allein, beobachtend, sich selber wahrnehmend, es ist ein 
fast alltäglich wirkendes, etwas idyllisches Abenteuer, wie es für eine Frau in 
jenen Jahren allerdings unüblich war. Ihre Berichte unterbrechen jene von der 
Antarktisexpedition. Und so erleben wir zwei Zeitläufte: eine durch Spannung 
und ein Nicht-Nachlassen-, Nicht-Aufgeben-Dürfen geprägte Intensität, die sich 
zum fast nicht mehr Erträglichen steigert, und daneben eine fast anekdotische, 
ruhige, etwas schweifende, Erfahrungen sammelnde.… Beide Erzählungen 
laufen vor einem Hintergrund ab, an dem sie nicht oder allenfalls am Rande 
teilhaben: Der Erste Weltkrieg stürzt Europa in eine Katastrophe, eine alte 
Weltordnung bricht zusammen. So erleben wir eigentlich drei Zeitebenen. Ja, 
die Zeit, das ist eines der Themen von Karl ein Karl und insbesondere auch von 
Alfred Zimmerlin. Das fürs erste. 

 

Wenn ich über die Musik von Alfred nachdenke und schreibe, fällt es mir nie 
leicht, das heisst: sie fordert mich heraus. Das mag zum einen daran liegen, dass 
wir uns seit langem kennen, in einem Dialog stehen, manche Worte schon mal 
benutzt haben und sie immer wieder abwägen miteinander, vielleicht auch, dass 
mir seine Reaktion nicht gleichgültig ist. Zum anderen liegt es auch daran, dass 
sich seine Musik den schnellen Worten entzieht. Zumindest im ersten Moment: 
Sie folgt selten den gewohnten dramatischen Verläufen, die man nacherzählen 
und denen man das Etikett wie spannend oder eindrücklich anhängen kann – 
zumindest nicht oberflächlich. Sie folgt aber auch keinen Ismen und keinen 
Stilen, obwohl sie von vielerlei geprägt ist und viele Erfahrungen einbringt, auch 
solche, die wir in unserem mitteleuropäischen Sud nicht wahrnehmen: 
Komponisten der Peripherie, Quellen aussereuropäischer Musik, denen Alfred 
genau zugehört hat. 

Worte wie expressiv, klangsensibel, differenziert, theatralisch, etc. greifen also 
nicht richtig – obwohl sie doch auch zutreffen. Aber sie reichen nicht aus. 
Vielleicht liegt es daran, dass sich die Musik, das Musizieren Alfreds solche 
Worte nicht auf die Fahne schreibt. Sie tut nicht so, als sei sie besonders 
expressiv, klangsensibel, differenziert, theatralisch – obwohl sie es durchaus ist. 
Sie macht nicht dieses Aufhebens von sich. Sie sagt nicht dauernd Ich, obwohl 
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sie sehr persönlich ist. Sie trägt keine Etikette. Ich erinnere mich: Irgendwann 
einmal bemängelte Alfred in einem Gespräch, ich glaube, im Zusammenhang 
mit Luciano Berio, dass dessen Tonsprache so leicht wiedererkennbar sei. Er 
sagte dies, als sei diese an Chiffren anhängendeWiedererkennbarkeit ein Makel, 
als sage diese Musik allzu sehr Ich  

Wahrscheinlich müsste man bei der Beschreibung dieser Musik beim Zeitfluss 
ansetzen – ich setze auch dieses Wort mit Vorsicht, denn man denkt sogleich an 
einen Zeitfluss minimalistischer oder klangströmerischer Art. Hier jedoch haben 
wir es mit Zeiterlebnissen zu tun, die irgendwie auch etwas mit unserem Leben 
zu tun haben, mit erlebter Zeit und Musik. Stimmt das so? Vielleicht 
ansatzweise, aber ich bin noch nicht zufrieden damit. Diese Zeiterlebnisse sind 
nie identisch. Wie sollten sie auch? Die Art, wie Alfred mit Musik umgeht, ist 
auch zu unterschiedlich. Um es für einmal auf allzu simple Weise aufzufädeln: 

Da gibt es den Musikkritiker, der über eine Musik nachdenkt, die verklungen, 
vielleicht schon lange verklungen ist – Alfred hat Musikwissenschaft in Zürich 
bei Kurt von Fischer und Wolfgang Laade studiert und schreibt seit langem für 
die Neue Zürcher Zeitung. 

Da gibt es den Komponisten, der Musik imaginiert, die noch gar nicht existiert – 
er erhielt Kompositionsunterricht bei Hans Wüthrich und bei Hans Ulrich 
Lehmann und hat längst ein mehr als nur stattliches Oeuvre beisammen, das von 
Solostücken bis hin zu Konzerten und  Kammeropern reicht. 

Und da gibt es den Improvisator, der Musik aus dem völligen Moment, aus der 
Gegenwart heraus entwirft, wo ihm nur ganz kurze Zeit bleibt, Musik zu 
imaginieren oder darüber nachzudenken – wo hat er eigentlich das studiert: 
einfach indem er sich seit den 70er Jahren in festen, aber auch vielen 
wechselnden Formationen auf den Dialog mit anderen Musikern einlässt.  

Jedes Mal ist es ein anderer Musiker und doch ist es eine Person. Jede erlebt die 
musikalische Zeit anders, geht anders durch die Zeit. Hinzu kommt, dass dieses 
vielfältige Zeiterlebnis ja nicht durch eine Person hindurchfliesst, sondern 
immer auch durch ein Kollektiv, wie auch immer, bei Karl ein Karl, oder in der 
Zusammenarbeit mit Librettisten und natürlich mit Interpreten – und im 
Unterricht mit den Improvisationsschülerinnen und schülern an der Musik-
Akademie Basel. Diese Dialogfähigkeit, die Kommunikationsfähigkeit – ich 
erwähnte es bereits – ist eine der herausragenden  Fähigkeiten Alfreds.  
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Auch in der Musik selber treten die verschiedenen Ebenen, so isoliert sie 
zuweilen erscheinen mögen, doch immer wieder in einen Zusammenhang 
zueinander. Es gibt dazu sogar ein paar „exemplarische“ Werke, die es auf den 
Punkt bringen. Ich greife gern auf das Klarinettenquintett von 1989/90 zurück, 
ein Stück aus sieben Abteilungen, die aneinandergereiht oder 
nebeneinandergestellt werden und die durch unterschiedliche 
kammermusikalische Konstellationen oder Interaktionsweisen charakterisiert 
sind. In jedem Abschnitt ändert sich der Zeitfluss. Da zeigen sich gewiss die 
Erfahrungen des Improvisators, die in die Komposition einfliessen. Es ist aber 
kein leichtfertiger Mix der Möglichkeiten, sondern ein abwägendes, auch 
heterogenes Nebeneinanderstellen der Situationen, der Möglichkeiten, 
Gegebenheiten, Begebenheiten… Es verlangt ein flexibles Hinhören, 
Aufeinanderhören.  

In einem letzten Abschnitt erhält jeder der fünf Interpreten Gelegenheit, seine 
Partie in seiner eigenen Zeit zu gestalten und sich dabei seine Zeit zu lassen. 
Und ganz zum Schluss löst sich dieses loses Zusammenspiel ganz auf. Eine 
Tonbandspur tritt hervor. Sie enthält Alltagsgeräusche, Autos, Glocken, den 
Tages-und Nachtlauf, gerafft, nochmals eine andere Zeit; sie zeigt Alltag, als 
wollte sie sagen: Das ist das Leben: unsere Gegenwart, die den Hintergrund 
bildet, die wir nicht vergessen dürfen. Stimmt das? Kann das missverstanden 
werden? Oder klingt es banal? Wessen Alltag auch? Es ist einfach, wie es ist, 
sagt diese Tonbandspur vielleicht, unvoreingenommen, ohne uns etwas 
vorzumachen.  

Gestern Nacht überlegte ich mir, ob es das ist: Dass uns die Musik von Alfred 
nichts vorzumachen versucht, dass sie nicht auf Effekt spielt oder auf einen 
Oberflächenreiz. Er weiss aus Erfahrung, wie solche Elemente einen Kontext 
stören, ja in der Improvisation ar zerstören können: die kleinen Auffälligkeiten, 
die ostinaten Gags gewisser Interpreten etwa. Er misstraut diesem Reiz, denn er 
stört den Zeitfluss, Alfred setzt ihn allenfalls äusserst behutsam ein, aber lieber 
selten – vielleicht wo es drauf ankommt, wo es unter die Hülle der 
Äusserlichkeiten geht.  

Ein Beispiel: die zentrale Szene aus seiner Kammeroper „Euridice singt“: das 
Liebesduett von Orpheus und Euridice, das den scheinbar beiläufigen Titel 
„Intermezzo“ trägt, aber etwas sehr Aussergewöhnliches ist. Es ist alles andere 
als ein herkömmliches Liebesduett, eher ein intimer Akt der Annäherung, das 
Einander-auf-die Haut-rücken, die Suche und Erinnerung einstiger Nähe. 
Zwischen den Protagonisten Orpheus und Euridice befindet sich die Grosse 
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Trommel, ein Instrument, das im Orchester gern eingesetzt wird, wenn es gilt, 
alles zu übertönen. Hier geschieht das Gegenteil: Orpheus hat seine Oboe, die er 
so virtuos beherrscht, weggelegt, schlägt Stimmgabeln an und bringt sie auf der 
Membran der Trommel zum Klingen; Euridice singt und „befingert“ dabei fein 
die Trommel, spielend, knisternd, mit der Handfläche oder einer Bürste reibend. 
Die Trommel ist aber nicht einfach ein Symbol oder ein Requisit. Sie ist die 
Haut, ist das Trommelfell im doppelten Sinn und ist auch, wie der Text sagt, ein 
Nachthimmel, in dem sich die Liebe spiegelt. „ein grosser teil von uns war haut / 
ausgesetzt der hitze und dem frost / liebster tief ging leichteste berührung“. singt 
Euridice dazu. Die Trommel ist aber auch einfach eine Trommel, die wir blank 
vor uns auf der Bühne stehen. Nichts wird hier verschleiert, nichts 
versymbolisiert. Es ist, als würde die Musik wie bei einem Brechtschen 
Verfremdungseffekt ihre Produktionsweise kritisch und illusionslos offenlegen: 
als wollte sie sagen: Sie berühren einander nicht, sie spielen nur auf einer 
Trommel. Und doch berührt die Szene zutiefst: Liebkosung wird nicht 
dargestellt, sondern ausgeübt, als Musik, als Aufeinanderhören. Es ist der 
utopische Moment, der Erinnerungsmoment des Stücks, der Kairos, den 
Orpheus schliesslich nicht festhalten kann.  

Denn nebenbei gesagt: So sehr wir den Gesang von Orpheus bewundern, so 
verdächtig muss er uns erscheinen. Ausser in diesem Moment, in dem ihn 
Euridice zur Trommel führt und es scheint, als würde die Musik die Hülle der 
Äusserlichkeit durchdringen. Aber sonst? Nicht umsonst ist dieses Stück 
übrigens nach der Frau benannt: Euridice singt. Ich persönlich misstraue 
Orpheus immer mehr, unter anderem hat mich darin dieses Stück mit dem Text 
von Raphael Urweider und der Musik von Alfred bestärkt. Nimmt sich Orpheus 
nicht etwas heraus, weil er gleichsam den Tod seiner Frau braucht, um darauf 
als Sänger abzuheben? Orpheus ist hier kein Heros mehr. Wir sind am Ende der 
Kunstreligion angelangt. Ein Orpheus namens Ernest Shackleton hätte seine 
Euridice wohl heimgeführt. 

Euridice singt ist ein Stück theatralischer, dramatischer Musik, gewiss, und doch 
nicht im gewohnten Mass; vielmehr von einem Gestus, den man in anderen, rein 
instrumentalen Stücken Zimmerlins noch stärker beobachten kann, wo sich die 
Dramaturgie aufhebt, wo sie kreist, umkehrbar erscheint, zerschnitten wird, sich 
aufhebt – der Verfahrensweisen sind viele. Alfred hat sie erprobt und 
experimentiert mit ihnen weiter.  

Auch da: Leicht einzuordnen ist das nicht – deshalb auch, weil die Elemente 
heterogen sind und verschiedenen Schichten, Zeiten, Kulturen entstammen 
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können. Alfred hat diese Heterogenität typischerweise einmal als eine Zeitsäule 
beschrieben: als könne man bei einer Erdbohrung die unterschiedlichsten 
Schichten – geologisch, aber auch historisch und kulturell – übereinander sehen. 
So ist die ebenfalls sehr vielgestaltige Landschaft am Jurasüdfuss, wo er 
aufwuchs. Sie hat ihn geprägt. Die verschiedensten Zeiten sind so nebeneinander 
präsent. Aber durch die Heterogenität verzettelt sich Alfreds Musik nicht. Das 
ist das Erstaunliche. Es ist eine firme Musik, die in sich selber ruhen kann, die 
ein Fundament hat, wie vielfältig uns dieses auch erscheinen mag, die darauf 
baut, und doch beweglich bleibt, neugierig auf anderes… Stimmt das? Sind das 
wieder die Floskeln des Musikjournalisten?  

Noch einmal versuch ich’s anders, gerade aus der Erfahrung eines jüngeren 
Stücks, das letzten Sommer in Zürich integral uraufgeführt wurde. Ich meine die 
„Nachtstundenstücke“, die auf dem „Pfortenbuch“, einem der altägyptischen 
Totenbücher beruhen. Alfred Zimmerlin sagt zwar, mit der äusseren Inspiration 
habe sich die Beziehung zu dieser mythologischen Vorlage erschöpft, es handle 
sich also quasi um eine abstrakte Musik. Und doch erfuhr ich den einstündigen 
Zyklus in der Aufführung als eine Katabasis und Anabasis, als Abstieg in die 
Nacht, vielleicht in ein dunkles Totenreich, und den Wiederaufstieg ans Helle. 
Ganz sicher, fast unspektakulär, aber nicht abgesichert, intensiv, ohne das 
Etikett dazu zu tragen, wegsam im Unwegsamen, zweifelnd, hoffnungsvoll, 
gehend, vorwärtsschreitend, durch die Zeitläufte hindurch führend, so vielleicht 
ist diese Musik…. Sie können sich ihr getrost anvertrauen. 

8.5.2014 Thomas Meyer 


