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GÉRARD ZINSSTAG

RILKE LIEDER
Poesie und Musik haben einen gemeinsamen Nenner: Den Klang. Das Wort als Klangkörper, der
sich durch ein auratisches Evozieren von Gefühlen, von Eindrücken manifestiert, der wie ein
‚Seelen-Ruf’, ein ‚Seelen-Lied’ ist. Die Musik ist vielleicht eine Art verschärfte Ausdrucksform der
Poesie. Als Signal-System braucht die Musik keinen Inhalt, es ist nicht notwendig für den Zuhörer,
die Sprache des Komponisten zu kennen, um Musik zu hören oder zu ‚verstehen’. Die Musik drückt
etwas aus, was anders nicht ausdrückbar ist. Sie wird von der Poesie getragen, diese belebt und
steigert sie durch ihre eigene Klangwelt und erweitert mit dem Wortsinn die Möglichkeit der
Musik. Poesie vermittelt Bedeutung des Wortes, auch wenn diese manchmal komplex manchmal
hermetisch ist, sich also auch der Verengung im Begriff zu entziehen versucht. Rilke schreibt: „Ich
fürchte mich so vor der Menschen Wort. (...) Bleibt fern. / Die Dinge singen hör ich so gern.“ Die
Poesie schafft andere Regeln, verändert Sprache. Musik und Poesie brauchen Rhythmus, Melodie
und Stille. Die Stille in der Poesie eröffnet eher Bedeutungsräume, in der Musik ist sie ein wichtiger
Parameter des Ausdrucks. Poesie und Musik sind so in einer gewissen Weise komplementär und
ergänzen sich.

Gérard Zinsstag besuchte das Collège Calvin in Genf und studierte Flöte am Genfer Konservatorium.
In Paris setzte er seine Studien am Conservatoire National Supérieur und in Siena an der Accademia
Chigiana fort. Von 1967 bis 1975 war er als Flötist im Zürcher Tonhalle-Orchester engagiert.
Gleichzeitig studierte er Komposition bei Hans Ulrich Lehmann und Helmut Lachenmann. Seit
1975 widmet er sich ausschließlich dem Komponieren. In den Jahren 1976 und 1978 nahm er an
den Darmstädter Ferienkursen teil, 1981/82 hielt er sich als DAAD-Stipendiat in Berlin auf, wo
die für ihn wichtige Begegnung mit Gérard Grisey erfolgte. Eine Begegnung, die sich allmählich
in eine tiefe Freundschaft verwandelte. Es folgten Auslandsaufenthalte in den USA, Frankreich
(1982 am IRCAM in Paris) und Russland. 1990 war er Ehrengast beim „Leningrader Frühling“ und
1994 wurde er von Edison Denisov an das Tschaikowsky Konservatorium in Moskau eingeladen,
um den Studenten seine Werke vorzustellen. Im Jahre 2000 wurde er von Wladimir Tarnopolsky
mehrmals nach Moskau eingeladen. 1986 gründete er zusammen mit Thomas Kessler die „Tage
für Neue Musik Zürich“, um der zeitgenössischen Musik auch in der Schweiz zum Durchbruch
zu verhelfen. Er leitete das Festival, das seitdem jährlich im November stattfindet, bis 1994. Von
1978 bis 2001 unterrichtete er an der Musikhochschule Zürich. Gérard Zinsstag schrieb eine Oper
(Ubu Cocu), Werke für Orchester mit oder ohne Solisten, Werke für Ensembles unterschiedlichster
Besetzung (mit oder ohne Elektronik), drei Streichquartette und Solostücke. Seine Werke werden
von renommierten Orchestern und Ensembles aufgeführt (u.a. Ensemble Intercontemporain,
L’itinéraire, Collegium Novum, Tonhalle-Orchester Zürich, Ensemble ASM Moskau, Orchestre de
la Suisse Romande, RSO Berlin, SWF Baden-Baden, SWR Stuttgart usw). 1991 wurde er mit dem
Werkjahr der Stadt Zürich ausgezeichnet. Gérard Zinsstag lebt in Zürich und Villeneuve-lèsAvignon.
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Warum Rilke ? Seine Gedichte haben mich durch ihre Rhythmen, durch ihren Klang beeindruckt,
auch durch ihre eigenartigen Wendungen und Vergleiche und ihre frappante Musikalität. Nicht
zuletzt war es faszinierend für mich, dass Rilke am Ende seines Lebens die französische Sprache
und ihre Klangfülle für seine Poesie gewählt hat – und was für ein Unterschied zwischen diesen
zwei Sprachwelten liegt! Schon in seinen frühen Gedichten wendet sich Rilke über die Betrachtung
der Außenwelt hin zum Erfassen der Innenwelt. In den Dinggedichten kommt es zu intensiven
Beobachtungen der Natur und Kreatur, die in unerwarteten Vergleichen wie neu erschaffen
werden, wobei menschliche Gefühle und Verhaltensweisen aufscheinen. Nietzsches Philosophie
gewinnt in den Jahren erheblichen Einfluss auf seine Gedanken: Die Anerkennung der Wirklichkeit
ohne Jenseitsvertröstung oder soziale Entwicklungsromantik prägt Rilkes Weltverständnis.
Der ‚Trost’ liegt in dem durch das Wort konstituierten ‚Weltinnenraum’. Im letzten Lied, dem
Liebes-Lied, erklingt eine Reminiszenz an die Berceuse von Gérard Grisey. Diese Komposition
ist ein Auftrag des Ensemble Lemniscate und wurde unterstützt von der Suisa Stiftung und der
Kulturstiftung der UBS.
Gerard Zinsstag
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ICH FÜRCHTE MICH SO VOR DER MENSCHEN WORT
Ich fürchte mich so vor der Menschen Wort.
Sie sprechen alles so deutlich aus.
Und dieses heißt Hund und jenes heißt Haus,
und hier ist der Beginn und das Ende ist dort.

Poèmes mis en musique

Mich bangt auch ihr Sinn, ihr Spiel mit dem Spott,
sie wissen alles, was wird und war;
kein Berg ist ihnen mehr wunderbar ;
ihr Garten und Gut grenzt grade an Gott.

LIED VOM MEER
Uraltes Wehn vom Meer,
Meerwind bei Nacht,
du kommst zu keinem her,
wenn einer wacht,
so muß er sehn, wie er
dich übersteht :
uraltes Wehn vom Meer,
welches weht
nur für die Ur-Gestein,
lauter Raum
reißend von weit herein…
O wie fühl dich ein,
treibender Feigenbaum
oben im Mondschein.

Ich will immer warnen und wehren : Bleibt fern.
Die Dinge singen hör ich so gern.
Ihr rührt sie an : sie sind starr und stumm.
Ihr bringt mir alle die Dinge um.
Berlin-Wilmersdorf, 1898

IL SUFFIT QUE, SUR UN BALCON

Capri, neue Gedichte,1908

UN CYGNE

Il suffit que, sur un balcon
ou dans l’encadrement d’une fenêtre,
une femme hésite…, pour être
celle que nous perdons
en l’ayant vue apparaître.

Un cygne avance sur l’eau
tout entouré de lui-même,
comme un glissant tableau ;
ainsi à certains instants
un être que l’on aime
est tout un espace mouvant.

Et si elle lève les bras
pour nouer ses cheveux, tendre vase :
combien notre perte par là
gagne soudain d’emphase
et notre malheur d’éclat !

Il se rapproche, doublé,
comme un cygne qui nage,
sur notre âme troublée…
qui à cet être ajoute
la tremblante image
de bonheur et de doute.

LIEBES-LIED

Veyras (Tour Muzot) Vergers, n° 40, 1924-1925

Veyras (Tour Muzot), les fenêtres, 1924-1925

Wie soll ich meine Seele halten, daß
sie nicht an deine rührt ? Wie soll ich sie
hinheben über dich zu andern Dingen ?
Ach gerne möcht ich sie bei irgendwas
Verlorenem im Dunkel unterbringen
an einer fremden stillen Stelle, die
nicht weiterschwingt, wenn deine Tiefen schwingen.
Doch alles, was uns anrührt, dich und mich,
nimmt uns zusammen wie ein Bogenstrich,
der aus zwei Saiten eine Stimme zieht.
Auf welches Instrument sind wir gespannt ?
Und welcher Geiger hat uns in der Hand ?
O süßes Lied.
Neue Gedichte, 1907
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KLAVIERQUARTETT
In den 80er Jahren beschäftigte ich mich u. a. mit der Gattung Streichquartett und genauso ließ
ich mich auch vor ca. drei Jahren durch die Gattung Klavierquartett herausfordern. Als Impuls
hörte ich erneut die bekanntesten Klavierquartette von Brahms, Fauré, Schumann und Mahler.
Eigentlich schreibe ich erst, wenn eine klare Idee Konturen bekommen hat. Doch am Anfang steht
meistens ein Nukleus, der sich dann in alle Richtungen vernetzt und erweitert, dann gibt es Kreise
darum und allmählich entwickeln sich Verästelungen, wie bei einem Baum, und es entfalten sich
Verzweigungen. Die Kreise gehen weiter, werden Linien und so entsteht langsam eine Form. Am
Schluss muss ich ein Gefühl von Gleichgewicht empfinden, als ob das Ganze organisch schweben
würde.

NACHSTEHEND EINIGE KURZE UND
EINFACHE BESCHREIBUNGEN
1. Satz (ohne Bezeichnung): Er fängt an mit einem aufsteigenden Motiv von 6/7 Noten, wie eine
Art „Tontraube“, die quasi im Fugato-Stil weiter entwickelt wird. Dieses Material verselbständigt
sich allmählich, dennoch entsteht eine Art Dialog zwischen Streichern und Klavier. Die Entwicklung
der entstandenen Figuren und Bewegungen ist intuitiv, wie zum Beispiel, wenn etwas später
heftige, blockartige (meist diatonische) Clusters den musikalischen Diskurs „ritzen“. Kurz vor dem
Schluss erklingt ein neues Motiv, meistens in Terzen (Klavier) und Pizzicati Tonleitern: Eine Art
„Spiel“ entwickelt sich, das aber bald auf abrupte Weise in den Schluss mündet.
2. Satz (ohne Bezeichnung): Hier ist die Klavierpartie prädominant, mit einem Motiv von 2-3
Noten, das sehr insistierend wirkt, wie eine Art Interpellation. Das Klavier dialogisiert mit einem
absteigenden, fast kläglichen Streicherchor, wie eine Litanei, in welcher das Klavier später ein
neues Motiv einleitet.
3. Satz (Perpetuum mobile): Diese Bezeichnung schien mir gerechtfertigt, indem einfache
Motive, oft in Quinten, mit leeren Saiten, wie ein Rondo wirken. Allmählich entsteht auch hier
eine starke Verdichtung des musikalischen Diskurses. Dieser Satz klingt sehr fröhlich, spielerisch,
fast wie ein Volkstanz aus Osteuropa.
4. Satz (ohne Bezeichnung): Fasziniert von Mahlers Quartettsatz entschied ich mich im selben
Stil anzufangen. Der schwebende 6/4 Takt wirkt wie eine Berceuse. Nach ein paar Takten erfolgen
Pizzicati in Quintolen und destabilisieren diese scheinbare Harmonie. Eine weitere Zuspitzung
findet statt, bis zu mehrmaligen Reprisen. Ab Takt 68 ist ein neues, ruhiges Material bestimmend,
mit Obertönen bei den Streichern, in welche das Klavier mit düsteren Klangblöcken interveniert.
Gegen Schluss erklingt eine Art freie schwebendes Fugato (Septimen, Sexten und Quinten), das
hier fast wie eine Vor-Coda wirkt. Wenig später ist es eigentlich klar: Die Musik beruhigt sich im
absteigenden Gestus immer mehr, es erklingen nur noch Sexten, das Ziel ist erreicht, es kommt
bald die Stille.
Gerard Zinsstag
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