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dieser Studenten zu einer Meisterhlqsse
2012 noch Wien Gestolt on.

im

September

Die Komponisten reichten zunöchst eine Werhshizze
für Kloviertrio ein und woren donn für eine Woche von
dem Soitenhersteller Thomqstih-lnfeld im burgenlöndischen ,,Hous der Kultur', im Holbturner Schlossporh in
idyllischer Umgebung eingeloden, um dort mit johqnno
Doderer zu orbeiten. Eine weitere Woche verbrochten sie

lntensive ArbeitsotmoJphöre
der ironirchen 5tudenten mit
lohonno Doderer,
Foto: oocom

in Wien im Polqis Schönborn. Den Abschluss bildete die
Uroufführung oller Werhe om 21. September 2Ol2 im
Ehrbqr-5qql in Wien, frisch einstudiert von einem Kloviertrio, dos sich ous Éduo Zódory (Violine), Ano Topolovic
(Cello) und Anostosiio Dombrovsho (Klovier) zusommensetzte.

Wir unterhielten uns mit Johonnq Doderer noch den
Uroufführungen über dqs Projeht und ihre Erfohrungen
mit dem lron, seiner Kultur und den Menschen.
En¡embfe: Wie geht es lhnen qm Ende des proieþts? Wos
waren für Íie die Highlights?

.t

tohonns Doderer: Uberhoupt nicht. Zwor herrschen sehr
strenge Regelungen durch dqs Regime, ober so wie sie
den Schleier zuhouse ousziehen und dqnn vollhommen
notürlich und frei sind, so offen sind sie ouch mit der
Musih. Dos Unousgesprochene honn sich hier, sozusqgen
hinter den Kulisen, einen Weg suchen, Wo die Möglichheit des Ausdruchs besteht, zeigen sich die Menschen
umso störher, Die lroner sind gebildete, qufrechte, hlore,

stolze Menschen, die sehr europoorientiert sind. Als
Europöer ist mon im lrqn willhommen. Sie sind sehr posieingestellt. Es gob nie ein Misstrouen. Sie hoben in
Persien ouch einen onderen hulturellen Hintergrund, lch
orbeite gerode on einem Werh, dos tich mit Kyros ll., ein
Herrscher, der vor 2.5oo Jqhren die ersten Menschenrechte im heutigen lron geschrieben hot, ouseinondersetzt, Solche historischen Wurzeln prögen ein Lond notür-

tiv

lich.

En¡emble: ,,Composers connected',: Wo sind die Momente, wo diese Verbindungen der Kulturen stottfinden und
wie sieht dos honþret ous?

fohonno Doderer: Für mich wqr dos olles überwöltigend. Es ist ungloublich viel possieÈ. Es ist schon sensotionell, dqss wir es überhoupt geschofft hoben, die jungen
Menschen olle hierherzubehommen, denn dos ist teilweise unvorstellbor, wie schwierig es oufgrund der politischen Situotion wor, ein Visum für diesen Meisterhurs zu
behommen. Geschqfft hoben dos Dovid Müllner und
Mqrtin Meisel von der rGesellschoft für Gegenwortshunst
und Musih" mit großer Geduld, guten Kontohten, Ge-

!

i

schich

-

und Geld.

En¡emble: Das heißt, eine Fortbildung oder ein Studium
im Auslond gehöÈ nicht zu den normolen Optionen, so
wie wir es hier hoben?

:

D¡e Teilnehmer im Burgenlond
Dodere¡ in der M¡tte (5. v. r.)

fohcnno Doderer: Nein, dqs

Foto: oocom

Komponieren und Mutizieren in qndefen Löndern,

inmitten snderer Kulturen. Wie die¡e qndere
Perspehtive Mu¡iher und Mu¡ih beeinflu¡¡t, erfuhren w¡r om Be¡tp¡el lron bei fohonnq Doderer¡

Proieht ¡Compo¡er¡ connected¡ in Wien und in einem Gerpröch mit ihr und Mazycr Youne¡i, e¡nem
der teilnehmenden Komponisten aut Teherqn.

Moniho Hildebrqnd

eine

Foll

obivon Musihern

zum Erfqhrungsoustousch und ouch dorqus entstehende
Auftröge sind eines der Ziele, die erreicht wurden. Die
österreichische Komponistin lohqnna Doderer möchte
nicht nur ihr Wisen, tondern ouch ihre Kontohte, die sie
durch ihre Erfolge und ihr Schoffen oufgebout hot, on die
jungen Künstler weitergeben. Sie selbst weiß, wie schwierig dies für Komponisten und erst recht ou¡ diesen
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der Notur, wie in einem Porh, soßen die jungen Komponisten ver5treut mit ihren Loptops und orbeiteten ganz
intensiv vor sich hin. Do hom eine Dynomih in die Gönge
... sie hqben rich gegenseitig ongestecht, wie ouch sie es
noch nie erlebt hoben.
En¡embfe: Wie und wo hoben

Sie

bei den Kompositionen

eingegriffen?

fohonno Doderer: lch hqbe

mit lohonno

schen Roum, rchoffen soll, Dor Vernetzen

fohonnq Doderer: Nun, qts die Studenten in der ersten
Woche im österreichischen Burgenlond in Holbturn bei
Thomqstih-lnfeld woren, gob es wunderbore Situotionen, Dos Umfeld ollein wor schon so troumhoft. Mitten in

Löndern ist, ober ouch wie wichtig, domit olle Ahtivitöten in der Musih fließen hönnen'
Entstonden ist dos Projeht qul einer ersten Einlodung
der renommierten, in Wien lebenden Komponistin lohonno Doderer noch Teheron durch die Wiener ,,Gesellschqft für Gegenwqrtshunst und Musih" vor hnopp zwei
Johren zu einem Worhshop über zeitgenössische österreichische Musih. Bereits ein holbes lohr spöter wurde rie
vom Kutturforum in Teheron ols ,,composer in residence"

eingeloden. Johonno Doderer wor fosziniert von den
Menrchen und der Arbeit mit ihnen und von dem ungloublichen Potenziol. lhr Wunsch, den Kontqht mit den
Studenten ous Domoshus und Teheron zu intensivieren
und fortzuführen, nohm donn in Form einer Einlodung

ist gonz schwierig, lm

Grun-

de sind die lroner sehr reich und es geht ihnen teitweise
besser ols uns. Auch müssen sie sogor weniger qrbeiten ols
wir. Meistens orbeiten sie nicht mehr ots sechs Stunden
töglich. Sie hoben Zeit. lch wqr dort oft eingeloden, sodoss ich dqs Leben dort gut erleben honnte, Die Leute sitzen viel zusommen, ouch die Frouen, denn sie hoben jo
Personol, Zudem ist die Einhommensschere nicht so groß
wie bei uns, et gibt olso weniger Arme. Aus ihrem Lond
hommen sie ober schwer herous.
En¡emble: Wie sind donn dort die Studienbedingungen?
lst die Ausbildung gut und umfongreich, oder ist sie auf
íhre Kultur beschränþt?

lohqnnq Doderer: Die Ausbildung irt nicht schlecht, qber
sie hot Lüchen. Zum Beispiel hot mir ein Student erzöhlt,
der quch 5önger ist, es hobe gerode einen Beschlu¡s gegeben, doss ein Chor nicht mehr gemeinsom proben dorf.
Mönner und Frouen müssen getrennt proben. Dos ist ein
Wohnsinn! Frouen dürfen jo, wenn überhoupt, nur im
Chor singen. Teilweise ist die Ausbildung gut, ober das

hontinuierliche, von Grund
dungssystem

gibt

ouf durchdqchte Ausbil-

es nicht. Monche Themen

so wenig wie möglich eingegriffen. Eher hobe ich versucht, sie mit Frogen onzuregen,
selbst weiterzuhommen oder mehr in die Tiefe zu gehen.
Die Schwierigheit bei diesen Komponisten ist wohl, doss
sie qus der ungeschriebenen Musih, olso ous der lmprovisotion hommen. lhre Musih wird nicht wirhlich unterrichtet, sondern weitergegeben, lmprovisotion ist ihre Welt.
Sie reogieren unmittelbor quf die Menschen, quf die Zeit.
Unsere Musihhultur wird zwor doÈ im Studium erlernt,
ober es ist nicht die ihre, Sie sind sehr in ihren Shqlen verhoftet. Die einzelnen Sholen hqben eine sehr storhe Symbolih, eine hlore Aussoge, oder sie werden einem gewissen Rituol zugeordnet und so weiter. Für sie ist es schon
sensotionell, wenn sie in eine ondere Sholq wechseln. Do
sind wir mit unserem hqrmonischen Roum jo rchon Lichtjohre entfernt. Auch die Rhythmen der Tomboh
[ironische Trommell sind symbolisch, wie progromm-Musih,
Nicht zuletzt spielt ouch die poesie eine große Rolle.

En¡embfe: SymbotiÞ, Programm-Musiþ etc, Wie emotionol muss mon sich dos vorstellen?

fohonno Doderer: Diese Musih ist extrem emotionol
oufgeloden. Dos trieft oft schon.

follen immer

wieder der Zensur zum Opfer.

En¡embfe: Gibt es eine Kenntnis unserer Neuen Musiþ?

En¡embfe: Mochen sich diese Einschränkungen durch das
Regime emotionql in der Musiþ irgendwie bemerþbar?

fohqnnq Doderer: lo, qber wenig. Einzelne Einflüse, wie
zum Beispiel von Kiowosch Sqhebnqsogh, einem Schüler

cn¡eml¡fe
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von Beqt Furrer' der doÉ unterrichtet' greifen sie donn
togqr hier und do ouf.
En¡embfe: Glauben !ie,

dass

es überhaupt notwendig ist'

unsere Neue Musih zu hennen?

r

G
heiten. Nur durch diese Art der Ausorbeitung wurden die
Werhe donn erst wirhlich groß. Dos hot quch funhtioniert'

En¡embfe: Wir wünschen lhnen und dem gqnzen Pro'
jeht, dass es noch weiter wochsen þonn, und donþen für
das Gespröch!

Es ist qbsolut nicht notwendig'
gelernt
hoben, sind sie letztlich viel
Obwohl sie weniger
Freiheit und Offenheit do
genou
diese
nicht
freier. Wenn

En¡embfe: Wenn dort so sehr noch 9ymboliþ improvisieft
wird, wie findet donn das Komponieren stott?

Wie sieht nun die Situotion direht ous der Sicht eines jungem ober durchour schon erfolgreichen ironischen
Komponisten ous? Mozyor Vounesi ist Mitte 20 und hqt
ols Komponist schon einiges erreicht.

En¡emble: Wie erging es lhnen in dieser Worþshop'
Woche?

Mozyor Youne¡i: Die Woche mit lohonno Doderer im
Burgenlond wor eine gonz besondere Efohrung' Die
Arbeit wor sehr intensiv, ouch der Druch, dos dos Stüch
I
1

I

vielleicht der niedrige Stellenwert eines Komponisten in
der Gesellschqft. Es ist besser, sich Musiher zu nennen qls
Komponist, Auch ist die Orgonisotion in österreich besser,
wos dos Zusommenspiel von Komponisten, Musihern, Un-

terstützung durch die Regierung und sonstige Orgonisqtionen onlongt. Geld spielt notürlich ouch eine große
Rolle, Do steht bei uns nicht genug zur Verfügung.

fohqnno Doderer: Nein!

wöre, wöre es jc ouch nicht sponnend'
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En¡emble:

lst denn der Witte zur Verbesserung da? Entwicþelt sich etwosT

Mozyor Youne¡i: lch denhe schon, ober sehr longsom. Et
hommt mir so vor, ols ob viele Leute zu foul dozu sind.
Sie sollten oufwochen. lch hoffe, dqss es im Loufe der Zeit
besser wird, denn wir hoben schon einige gute Musiher.
Einige hqben ouch im Auslond studiert und bringen neue

En¡embfe: Inwiefern hat Íie das beeinflusst?

nen Probleme. Aber wenn ich hier Wien so erlebe, hobe
ich schon dqs Gefühl, dqss mon es ols Musiher leichter hot,

Mozyor Youne¡i: lo, ich schon. Für Frouen ist es sicher

En¡embfe: íie sprechen immer davon, wie sehr Sie von
unserer Geschichte beeindrucht sind, gicher auch, weil es
neu und nicht so selbstverständlich für Sie ist, schquen Sie
mit ein wenig Neid darquf. íie hoben jo aber quch lhre
eigene Geschichte, die ja ouch ihre Wichtigheit hat.

l

ist für rie wenn sie eine
ldee hoben und diese dqnn qufschreiben. Eigentlich geht
es ober donn erst los, do¡¡ diese ldee donn durch dqs
Schreiben entwichelt wird. Dqs ist für sie eine vollhommen neue Welt. Sie sind jeden Tog gehommen und
hoben gemeint, doss sie jetzt fertig seien. Dos wqr es ober
nicht. Es ist mir possiert, dqss ein Student mit einem zweiseitigen Kloviertrio doherhom, do¡ höchstens eine Minute
gedouert hot. Seine Lösung, es lönger zu mochen, wor,
dos Tempo zu holbieren. flachtl Allerdings hoben wir
dqnn diese ldee hergenommen und hoben zwei Stüche
dorqus gemocht, Ein longsomes und ein schnelleres. Vieles musste donn qllerdings für dqs jeweilige Tempo odop-

lohqnnq Doderer: Komponieren

I

1

tiert werden, wie Artihulotionen, Dynomih, Doppelgriffe
etc, Letztlich sind donn doch zwei verschiedene Stüche
entstonden. Dqs wor dcnn sehr interessont' Auf dieser Erfqhrung hot er donn spöter qufgebout'

lnstrument, die Tomboh, die ihre eigenen Rhythmen hot.

Mozyor Youne¡i:

lch hobe versucht, diese Rhythmen für dqs

unserer Musihtrodition und ous ihr ouszubrechen ist sehr
schwierig. Es ist jedenfolls inspirierend, dos Musihleben
hier hennenzulernen, Es gibt jo überoll unterschiedliche
Stondpunhte, Kulturen und eine qndere Geschichte. lch
hobe jetzt diese hennengelernt. Jetzt weiß ich sicher mehr
über lhre Kultur, qls Sie über meinel flachtl Spoß beiseite. lch hobe sicher einiges gelernt hier und versuche es in
meine Kultur mit einzubringen, es zu verhnüpfen.

hlossische

Kloviertrio zu verwenden, Dos wor gonz neu für mich.
Wos eine neue Erfqhrung für mich ist, ist dos Aufführen
der Werhe, ouch doss wir es direht noch dem Komponieren gleich mit dem Kloviertrio einstudieren honnten. Do lernt mqn schon sehr viel, Diese Möglichheiten des
Reqlirierens, des Konzertierens hoben wir im lron so nicht.
Auch die lnterpretotion ist onders, es ist schwer ourzudrüchen, qber ich gloube, es liegt on dem onderen historischen Hintergrund, wie die jeweiligen Musiher zum
Beispiel mit der Klossih umgehen und dodurch qber ouch
mit zeitgenörsischer Musih. lrgendwie ist es onders. Musih
ist in österreich nicht nur Kunst, sondern ouch Gerchichte,
Es findet hier ungloublich viel stott und dqdurch herrscht

hier eine große Dynomih vor, Do¡ hqben wir nicht.

En¡emble: Worum ist dos so, wos glauben iie? Aufgrund
von weniger Interesse, gibt es politisch Einschränþungen
oder äußeft es sich einfoch qnders?

En¡emble: Die Aufgabe für die Studenten war io, ein

Mozyot Youne¡i: Notürlich hoben wir hier und do Einschrönhungen, Schode ist zum Beispiel, dos dos 5olo-

Kloviertrio zu homponieren, Hotte das einen bestimmten

Singen nicht erloubt ist.

fohonnc Doderer: Beim KlovieÉrio hqnn mon sehr viel
lernen. Es ist wie die hleinste Form des Orchestrierens.

Jq schon, ober wir sind sehr gefongen in

En¡emble: íie hoben jo in Teheron studieft. Welchen
Stellenwe¡t hot unsere Musiþtrodition do¡t im Studium?
Mozyor Youne¡i: Sie wird rchon gelernt, ober nicht so intensiv, Auch föngt es schon domit on, dors wir vielleicht
nur drei Flügel on der gonzen Musihuniversitöt hqben.
Als ich dos erste Mol in Groz on der Musihuniversitöt wor,
wor ich überwöltigt, doss do in jedem Unterrichtsroum
ein oder zwei Flügel stonden.
En¡emble: Das heißt, doss íie ouch ein anderes lnstrumentarium haben und dos Klaviertrio auch þeine gewohnte Besetzung für 9ie ist?

Mozyor Youne¡i: Richtig,

Grund?

En¡emble: Obwohl mir lohonna Doderer jo sogar erzählt
hqt, doss die lroner ein sehr singfreudiges Volþ sind und
zu jeder Gelegenheit gesungen wird.

En¡emble: Wos geht in lhnen beim Komponieren vor?
Hqben íie bestimmte Ziele?

Mozyor Youne¡i: Dqs ist richtig. Aber ich gloube nicht,
dos diese Einschrönhungen eine große Rolle spielen, Eher

Mozyor Youne¡i: Mon sollte in seiner Komposition mon
selbst sein, sein normoles Leben in der Musih leben. ln

Mon muss ¡ich viele Gedonhen über Klongforben mochen. Wo hlingt dos Cello wie eine Oboe oder dos Klovier

wie ein Schlogzeug etc. Dqs öffnet viele neue Möglich-
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wieder eine neue Linie.
Sie

be-

vorzugt?

sieren?

Mozyor Youne¡i: Wir hqben im lrqn jo dos troditionelle

I

Stil. Für mich ist einer meiner großen Tröume, Filmmusih

zu homponieren. Wos mich doron reizt, ist, nicht nur die
jeweilige Szene musiholisch zu verstörhen, sondern ihr
vielleicht sogor eine bestimmte ondere Richtung zu geben. ln eine Kriegsszene hönnte vielleicht ein Liebeslied
possen ,,, Nur so qls Beispiel, zum Nochdenhen, wie mqn
Szenen beeinflussen hönnte. Ein Film ohne Musih hot
seine eigene Linie. Die Musih hot eine ondere Linie. Dos
zusommenzubringen ist sponnend. Es ergibt insgesomt

En¡emble: Für welche Besetzungen homponieren
En¡emble: Fühlen íie sich frei genug, Ihre ldeen zu reali-

ein größeres Problem. Sicher hot jedes Lqnd so seine eige-

En¡emble: Wie hot sich dqs honhret ausgewirht?

meinem Leben hobe ich Liebe Philosophie, Spoß und so
weiter. lch weiß, dqss monche Komponisten ihre eigene
Philosophie zu ihrem hompositorischen Schoffen entwicheln. Dqs liegt mir nicht. lch möchte ich selbst sein. lch
hobe viele Stüche homponiert und sie sind olle recht
unterschiedlich. Sie hqben heinen bestimmten typischen

lmpulse mit noch House,

feÈig wird, wor eine spezielle Erfohrung. Für mich wor es
quch ein besonderes Gefühl, in dieser Stodt sein zu hönnen, wo so viele wichtige Komponisten gelebt hoben wie
Mozqrt und Beethoven. Dqs wor wirhlich wundervoll!

Mozyor Youne¡i: lch hobe versucht, in einem onderen
Stil zu homponieren. Dos wor gut für mich.

G

Mozyor Youne¡i: Für Kommermusih. lch hobe ouch für
Orchester homponiert, qber dos ist eigentlich eine Kombinqtion our verschiedenen Ensembles, Dos Schöne qn
der Kommermusih ist die Vielfolt der Stimmen. Mon hot
nicht nur Melodie und Begleitung, Momenton homponiere ich om liebsten für Holzblöser, lch liebe die Möglichheiten der Klongfqrben. Mein Lieblingsinstrument ist
die Klqrinette.

En¡emble: Hoben Sie selbst ein Instrument gut gelernt?

Mozycr Youne¡i: lch hobe hein lnstrument wirhtich sehr
gut gelernt, ober ich honn vor ollem viele unserer troditionellen ironischen lnstrumente wie Tomboh, Hormoniho, Sitqr, Gitqrre und notürlich ein wenig Klovier. Zurzeil
mqche ich eine Ausbildung ols Countertenor, jedoch
mehr ous lnteresse für dos Komponieren. Mon honn nicht
beidel er"folgreich mochen, ln letzter Zeit dirigiere ich
mehr. lm österreichkchen Kulturforum in Teheron hqben
wir ein Orchester, dqs Christiqn Schulz [Cellist bei den
Wíener Symphonihernl leitet, Do er ober nur ob und zu
noch Teherqn hommt, leite ich so longe dos Orchester.
Dos Progromm ist hlqssisch, qber hier und do spielen wir
ouch zeitgenösische Werhe ous österreich. Dos ist eine
einzigortige Gelegenheit, doss uns dos österreichische KultuÉorum dieses Orchester ermöglicht. lch bin sehr dqnhbor dofür! Es ist wunderbor, dqss es solche lnstitutionen
und Menschen gibt, die dos unterstützen. lch denhe, dos
einzige, wqs der Situotion ouf der Welt helfen hönnte,
wos die Sponnungen in Syrien und so weiter betrifft, ist
Kultur und Kunst, Die Kulturen sollten sich gegenseitig
besser hennenlernen, donn würde mon sich besser verstehen. Wer sich mit Kunst beschöftigt, honn doch ouf der
onderen Seite nicht zerstörerisch sein wollen, lch hoffe
und gloube dorqn, wie es John Lennon in seinem wunderschönen Song schon besungen hot ,,lmogine .., oll the
people liuing in peoce,,.

En¡emble: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen und in diesem Sinne hoffen und glauben wir alle an den Frieden
und bedanþen unt gdnz herzlich für das Gespräch!
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