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György Ligeti
»Concert Românesc« für Orchester
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SAISON 2018/19
am Freitag, 3. Mai 2019, um 18:30 Uhr
in der Philharmonie im Gasteig

György Ligeti (1958)

GYÖRGY LIGETI
- geboren am 28. Mai 1923 in Târnăveni, Siebenbürgen

BIOGRAPHIE

(Rumänien) als Sohn ungarischer Eltern
- gestorben am 12. Juni 2006 in Wien

György Ligeti wird 1923 in einem kleinen Städtchen im

- einer der bedeutendsten Komponisten des 20. Jahrhunderts

rumänischen Siebenbürgen als Sohn ungarischer Juden

- neue Kompositionsweise: Klangflächenkomposition

geboren. Als er sechs Jahre alt ist, zieht die Familie nach

- wichtige Werke: »Apparitions«, »Atmosphères« und

Klausenburg, der zweitgrößten Stadt Rumäniens, wo György die

»Lontano« für Orchester, die Oper »Le Grand Macabre«, das

Volksschule und das Gymnasium besucht. Die Musik spielt in

Chorwerk »Lux aeterna«, »Poème Symphonique«

der Familie keine große Rolle. Erst als ein Lehrer entdeckt, dass
Györgys jüngerer Bruder Gábor das absolute Gehör hat und er
deshalb Geigenunterricht bekommt, kann György bei seinen

»Meine Muttersprache ist Ungarisch, ich bin aber kein ganz

Eltern durchsetzen, Klavierstunden nehmen zu dürfen. Nach

echter Ungar, denn ich bin Jude. Doch ich bin kein Mitglied

wenigen

einer jüdischen Religionsgemeinde, also bin ich assimilierter

komponieren, ein Streichquartett und Teile einer Symphonie

Jude. So völlig assimiliert bin ich indessen auch nicht, denn ich

entstehen. Neben dem Klavier lernt er auch noch das Pauken-

bin nicht getauft. Heute, als Erwachsener, lebe ich in Österreich

spiel und wird als Pauker Mitglied in einem Laienorchester.

Wochen

Klavierunterricht

beginnt

György

zu

und in Deutschland und bin seit langem österreichischer
Staatsbürger. Echter Österreicher bin ich aber auch nicht, nur

Ab 1933 setzen sich

ein Zugereister, und mein Deutsch bleibt lebenslang ungarisch

Diskriminierungen immer mehr durch. Das bekommt György

gefärbt.« (György Ligeti, 1986)

Ligeti zu spüren, als er nach seinem Abitur 1941 Mathematik

auch

in

Rumänien

antisemitische

und Physik studieren möchte, aber aufgrund seiner jüdischen
Abstammung

an

der

Universität

nicht

zugelassen

wird.

»Seine kommunikative Energie war überwältigend, in den Bann

Stattdessen beginnt er ein Musikstudium am Klausenburger

schlagend, visionär, verzaubernd… In dieser drahtigen Gestalt

Konservatorium. 1944 wird er zum Arbeitsdienst in die

mit der knarzenden Stimme, unverkennbar ungarisch gefärbt,

ungarische Armee eingezogen, nach einer abenteuerlichen

schien Musikgeschichte wie Lava zu brodeln. Ligeti konnte als

Flucht und einem zweiwöchigen Fußmarsch kehrt er nach

Redner wie Musiker sein Publikum mitreißen wie kein anderer

Klausenburg zurück. In der Zwischenzeit wurde seine Familie in

der großen Komponisten der vergangenen 50 Jahre – aber er

Konzentrationslager verschleppt. Sein Vater und sein Bruder

konnte auch schweigen: 1961 hielt er einen berühmt

kommen dort um, seine Mutter überlebt das KZ Auschwitz.

gewordenen Vortrag zum Thema ›Die Zukunft der Musik‹ und
sagte kein einziges Wort.« (Reinhard J. Brembeck, Süddeutsche

Nach Ende des Krieges zieht György Ligeti nach Budapest, um

Zeitung, 13. Juni 2006)

dort am Konservatorium weiter zu studieren. 1949, nach seinem

Examen, reist er wie Béla Bartók und Zoltán Kodály als

»2001: ODYSSEE IM WELTRAUM«

Volksliedforscher durch Ungarn und Rumänien. Kurz darauf
erhält er eine Stelle als Dozent für Musiktheorie am

Der preisgekrönte Film »2001: Odyssee im Weltraum« von 1968

Budapester Konservatorium.

beginnt mit Klängen aus Ligetis »Atmosphères«. Später im Film
lässt Regisseur Stanley Kubrick den Astronauten Bowman

Unter dem Einfluss der Sowjetunion war Ungarn ab 1948

Minuten lang in einem Farbrausch durch die unendlichen Weiten

politisch und kulturell vom Westen völlig abgeschnitten. Alle

des Weltraums rasen, untermalt wiederum mit Ausschnitten aus

Kunstschaffenden sollten sich der Ästhetik des »sozialis-

Ligetis »Atmosphères«. Nicht nur der Film, sondern auch der

tischen Realismus« unterwerfen. Dies bedeutete, dass nur

Soundtrack schrieb Filmgeschichte. Allerdings hatte Kubrick den

leicht

politischer

damals jungen und nur in Fachkreisen bekannten Komponisten

Propaganda verknüpfte Werke erlaubt waren. Zeitgenössische

weder kontaktiert noch um Erlaubnis gebeten, seine Musik

westliche Kunst war verboten. Diesen Vorgaben wollte sich

verwenden zu dürfen. In einem Interview aus dem Jahr 2001

Ligeti nicht unterwerfen. Er komponierte fortan für die

berichtet Ligeti: »Ich habe im Frühjahr 1968 einen Brief von

Schublade und hörte heimlich westliche Radiosender, um sich

einem New Yorker Bekannten bekommen. Darin stand, es gäbe

über die aktuelle westliche Musik zu informieren. Nachdem der

einen unglaublichen Science-Fiction-Film von Kubrick mit

ungarische Volksaufstand im November 1956 durch sowjetische

meiner Musik. Ich habe Kubrick nie persönlich getroffen,

Truppen niedergeschlagen wurde, flieht György Ligeti mit seiner

obwohl er meine Musik öfters verwendet hat [in »The

späteren Ehefrau Vera über die grüne Grenze nach Österreich.

Shinning« und »Eyes Wide Shut«]. Dafür bin ich dankbar, weil

Rückblickend nennt sich Ligeti einen »doppelt Geschädigten«,

ich ihn für ein Genie halte.« Obwohl eine klare Urheber-

geschädigt

den

rechtsverletzung vorlag, weigerten sich die MGM Studios, Ligeti

Kommunismus. Zeit seines Lebens ist er ein glühender

ansprechend zu entlohnen. Er wurde mit einer einmaligen

Verfechter der Demokratie und ein ausgesprochener Gegner

Zahlung von 3.000 Dollar abgespeist.

verständliche,

durch

massentaugliche,

den

mit

Nationalsozialismus

und

aller Arten von Ideologien und Diktaturen.
Über Wien gelangt György Ligeti 1957 nach Köln, um am Studio
für elektronische Musik des Westdeutschen Rundfunks zu
arbeiten. Dort kommt er in Kontakt mit den bedeutendsten
Komponisten der Avantgarde, wie Karlheinz Stockhausen,
Bruno Maderna und Pierre Boulez. Der Durchbruch als
Komponist

gelingt

elektronischer

Musik

György
sondern

Ligeti
mit

allerdings
den

nicht

mit

Orchesterwerken

»Apparitions« und »Atmosphères«, in denen er durch das
Komponieren von Klangflächen faszinierend neue musikalische
Welten gestaltet.
György Ligeti – Poème Symphonique

Als Dozent unterrichtet György Ligeti bei den Darmstädter
Ferienkursen, an der Stockholmer Musikhochschule, an der

»POÈME SYMPHONIQUE«

Stanford University in Kalifornien und von 1973 bis 1989 als
Professor für Komposition an der Musikhochschule in

Gespannt erwartete am 13. September 1963 das Publikum im

Hamburg. Sowohl als Professor als auch als Komponist prägt

Rathaussaal der niederländischen Stadt Hilversum die Urauf-

er maßgeblich die internationale zeitgenössische Musik. Am 12.

führung von Ligetis »Poème Symphonique«. Nicht nur der

Juni 2006 stirbt Ligeti in Wien.

romantisch anmutende Titel des neuen Werks, auch die festlich
in Frack gekleideten »Musiker« weckten beim Publikum eine
gewisse Erwartung, mit der Ligeti wohl gerechnet hatte, ...um
sie nicht zu erfüllen. Denn die einzigen Instrumente, die hier
benötigt werden, sind 100 Metronome – eingestellt auf
verschiedene Tempi. Das Publikum reagierte mit großer
Empörung, die für einen Tag später geplante Sendung der
Fernsehaufzeichnung

wurde

stattdessen zeigte man Fußball!

per

Beschluss

verhindert

–

»CONCERT ROMÂNESC« FÜR ORCHESTER

einem lebhaften, rhythmischen Tanz geprägt ist, der an eine
munter aufspielende Dorfkapelle erinnert. Das Modell langsam-

»Ich bin in einem ungarischsprachigen Umfeld in Siebenbürgen

schnell entspricht den typisch ungarischen Tanzformen der

aufgewachsen«,

die

Verbunkos oder Czárdás, bei denen auf einen langsamen,

der

getragenen Teil (genannt »Lassú«) ein lebhafter (»Friss«) folgt.

Amtssprache

schrieb

Rumänisch

György
war,

Ligeti.

lernte

»Während

ich

erst

in

Sekundarstufe die Sprache, die mir als Kind so geheimnisvoll
erschienen war. Ich war drei Jahre alt, als ich zum ersten Mal

Cello und Klarinetten eröffnen den ersten Satz (Andantino) mit

rumänischer Volksmusik begegnete: ein Alphornspieler in den

einer

Karpaten...« Vielleicht waren es diese prägenden Kindheits-

Gleichförmigkeit im Rhythmus und eine modal gefärbte

eindrücke, die Ligeti dazu veranlassten, sich nach seinem

Harmonik erwecken den Eindruck einer Musik im »alten Stil«.

lyrischen,

pastoralen

Einleitung.

Eine

gewisse

Musikstudium am Folklore-Institut im rumänischen Bukarest
einzuschreiben,

rumänischen

Lebhaft und voller Energie beginnt dann der zweite Satz

Volksmusik auf den Grund zu gehen. 1949/50 trat er sogar in

(Allegro vivace). Unbekümmert spielen Piccoloflöte und Solo-

die Fußstapfen der berühmten Volksmusik-Forscher Béla Bartók

Violine zum munter wirbelnden Tanz auf, solistisch umgarnt von

und Zoltán Kodály und bereiste abgelegene Gebiete im

anderen

ländlichen Rumänien, um traditionelle Melodien aufzuzeichnen.

gleichzeitig auch nicht, denn die Klarinette hält den Schlusston

Die Klänge, die er während dieser Reisen sammelte, und seine

aus und leitet somit zum dritten Satz über.

Forschungen

um

am

den

Geheimnissen

Folklore-Institut

der

inspirierten

ihn

Blasinstrumenten.

Der

Satz

endet

und

endet

zur

Komposition des »Concert Românesc« (Rumänisches Konzert)
für Orchester, das er im Jahr 1951 fertigstellte.
Wie

in

der

Sowjetunion

waren

auch

die

Künstler

im

kommunistisch geprägten Ungarn gezwungen, ihre Kunstwerke
im Stil des »Sozialistischen Realismus« zu gestalten. Mit der
Doktrin

des

»Sozialistischen

kommunistischen

Diktatoren

Realismus«
sämtliche

versuchten

die

Kunstformen

zu

reglementieren, um moderne, volksfremde oder gar westliche
Tendenzen auszumerzen. Kunst sollte volksnah, optimistisch

Bucium-Spieler in den Karpaten

und leicht verständlich sein. Werke, die diesen Vorgaben nicht
entsprachen, wurden aus dem Verkehr gezogen und Künstler
mit Berufsverboten, Haft oder Verbannung bestraft.

Der langsame dritte Satz (Adagio ma non troppo) stellt eine
wesentlich komplexere Komposition dar. Das Solo-Horn spielt

György Ligeti wähnte sich mit seinem »Concert Românesc« auf

das Einleitungsthema, ein weiteres Horn, das abseits vom

der sicheren Seite – was konnte an einer Zusammenstellung

Orchester aufgestellt ist, übernimmt die Funktion eines Echos.

von dem Volk abgelauschter Melodien schon verwerflich sein?

Ligeti gibt in der Partitur den Hornisten die Anweisung, die

Doch das sahen die Machthaber anders: Das Stück »entpuppte

verträumten Hornrufe wie auf einem Naturhorn zu spielen, also

sich [...] als ›politically incorrect‹ infolge einiger verbotener

ohne die Ventile zu benutzen und ohne die Tonhöhe mit der

Dissonanzen (z.B. fis innerhalb von F-Dur). Für den heutigen

rechten Hand im Trichter zu »korrigieren«. Auf diese Weise

Hörer ist es kaum nachvollziehbar, dass solche milden tonalen

kann der besondere Klang des Alphorns, wie Ligeti ihn in seiner

Scherze als staatsgefährdend deklariert wurden«, erinnert sich

Kindheit kennengelernt hatte, am besten nachempfunden

Ligeti. Das »Concert Românesc« wurde nach einer nicht

werden: »Das Alphorn (Rumänisch: Bucium) klang völlig anders

öffentlichen Probe in den 1950er Jahren mit der Zensur belegt

als ›normale‹ Musik. Heute weiß ich, dass dies auf die Tatsache

und konnte erst 1971 vor Publikum aufgeführt werden, bei

zurückzuführen ist, dass das Alphorn nur die Töne seiner

einem Musik Festival in Wisconsin / USA.

Naturtonreihe erzeugt und dass dabei der fünfte und siebte Ton
(d.h. die große Terz und die kleine Septim) ›verstimmt‹

Die vier Sätze des »Concert Românesc« werden ohne Pause

erscheinen, weil sie tiefer klingen als zum Beispiel auf dem

aneinandergereiht, wobei die ersten beiden und die letzten

Klavier. Aber dieses Gefühl der ›Unrichtigkeit‹ ist in der Tat das,

beiden Sätze je einen Abschnitt bilden. Jeder Abschnitt besteht

was an diesem Instrument ›richtig‹ ist, da es den spezifischen

aus einem langsameren Teil, der von einer gesanglichen

›Charme‹

Melodie bestimmt wird, und einem schnellen Teil, der von

übernimmt schließlich die Führung vom Solo-Horn und die

des

Horn-Timbres

darstellt.«

Das

Englischhorn

Streicher imitieren durch Tremolo und dem Spiel nah am Steg

HÖREN UND VERSTEHEN

(»Sul Ponticello«) den schimmernden Klang des Cimbalons
(eine ungarische Form des Hackbretts). Der Satz mündet in
eine dramatische Steigerung und klingt dann in aufsteigenden
melodischen Figuren leise aus.

Aufgabe 1
Den zweiten Satz gestaltet Ligeti in der Instrumentierung

Das Finale (Molto vivace) ist in einer noch moderneren

besonders

Sprache

nationen fallen dir beim Anhören besonders auf?

gehalten

–

Ligetis

surrende

Klangflächen-

abwechslungsreich.

Welche

Instrumentenkombi-

Kompositionen der 1960er Jahre werfen hier ihre Schatten
voraus. Plötzlich bricht der Klang ab und wie aus dem Nichts
taucht eine Solo-Violine mit einer mitreißenden tänzerischen
Melodie auf, die vom Orchester sogleich übernommen wird. In

Aufgabe 2

einer großen Steigerung scheint das Stück seinen Schlusspunkt

Höre dir den Hornruf aus dem 3. Satz an und vergleiche die

anzustreben, doch die Solovioline ist nicht bereit dem zu folgen.

Töne mit dem Notenbeispiel. Welche Töne klingen »verstimmt«,

In hoher Lage und pianissimo hält sie den Tanz am Laufen und

also zu tief? Markiere sie und überprüfe, ob es sich dabei um

lässt sich auch von nachdrücklichen Orchestereinwürfen nicht

den 5. bzw. 7. Ton der Naturtonreihe auf C handelt!

beirren. Kurz vor Ende kehrt noch einmal das »Alphorn« mit
seinem Echo zurück, bevor das Werk mit einem Orchesterschlag
– wie mit einem Ausrufezeichen – endet.
Auch wenn das »Concert Românesc« zu den Jugendwerken
Ligetis gerechnet werden kann und im Schatten seiner späteren
Kompositionen, die heute zu den Meilensteinen der Musik nach
1945 zählen, steht, lag das Werk Ligeti besonders am Herzen:
»Das ›Concert Românesc‹ spiegelt meine tiefe Liebe zur
rumänischen Volksmusik und zur rumänischsprachigen Kultur
schlechthin wider«, sagte Ligeti 50 Jahre nach der Komposition.

Aufgabe 3
Am Anfang des 4. Satzes arbeitet Ligeti mit Klangflächen, eine
Technik, die er in seinen Werken der 1960er Jahre noch
ausbauen wird. Höre dir zum Vergleich den Anfang von
»Atmosphères«

an

(https://www.youtube.com/watch?v=-

QSuXpzNDs8). In welche Richtung hat sich Ligetis Stil hier
weiterentwickelt? Was ist im »Concert Românesc« stilistisch
schon angedeutet?
Autorin: Christine Möller

MUSIZIEREN UND VERSTEHEN
Als Mitspielsatz findest du hier einen Ausschnitt aus dem
4. Satz. Viel Spaß beim Musizieren!
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