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Kultur & Gesellschaft

Die Zauberflöte
Jazz, Klassik, Elektronik: Der vielseitige Schweizer Flötist Matthias Ziegler startet heute im Moods als Artist in Residence.
Von Susanne Kübler
Im Telefonbuch steht bei Matthias Ziegler als Berufsbezeichnung «Flötenspieler», und das ist vielleicht typisch für
einen, der etwas anders ist als die meisten Flötisten. Schon der Weg zum Beruf
war nicht gerade klassisch: Ziegler studierte Architektur und parallel dazu Musik, wobei er nicht nur Flöte spielte, sondern auch Saxofon, Schlagzeug und Gitarre. Kurz vor dem Architekturabschluss
legte er eine Pause ein, um zu überlegen,
was er wirklich wollte – «und die Pause
dauert bis heute an», sagt er in der Schiffbaukantine.
Wobei Pause definitiv das falsche Wort
ist für Matthias Zieglers vielfältige Aktivitäten. Er spielt Klassisches und experimentelle Eigenkompositionen, zeitgenössische E-Musik mit dem Collegium
Novum Zürich und Jazz mit dem Mark
Dresser Trio aber keine Musik, die man
gemeinhin als Crossover verstehen
würde. Dazu betätigt er sich als elektronisch versierter Instrumenten-Entwickler, unterrichtet an der Zürcher Hochschule der Künste, hat jahrelang ein Festival in Flims organisiert – er ist also einer
jener Musiker, die sich aus Überzeugung
und mit bemerkenswerter Energie jeder
Schubladisierung entziehen.
Ob er nicht manchmal befürchtet,
sich bei seinen vielen Projekten zu verzetteln? Nein, sagt Ziegler, «wenn ich
drin bin, dann weiss ich ja sehr genau,
wie alles zusammenhängt». Die Grenzgänge zwischen den Stilen, die technischen Tüfteleien, die Spannung zwischen den Flöten-Freiheiten im Jazz und
der avancierten Technik in der Neuen
Musik: Sie gehören zu jenem Spiel, das
ihn weit mehr interessiert als die Frage
nach der kommerziellen Verwertbarkeit
seiner Projekte. Denn klar: Wer auf so
verschiedenen Kanälen aktiv ist, muss
immer wieder neue Kreise auf sich aufmerksam machen und kann sich nicht
auf eine einmal etablierte Lobby und das
immer gleiche Publikum verlassen.

Musik wie flüssige Lava
So dürften denn auch die beiden neuen
Ziegler-CDs in ganz unterschiedlichen
Kreisen ankommen; die eine ist klassisch, die andere alles andere als das.
Zuerst zur anderen: Da hat Ziegler unter
dem Titel «La Rusna» eigene Stücke herausgebracht, und bei manchen käme
man kaum auf die Idee, dass diese Töne
von einer Flöte erzeugt werden. Wie
Magma wälzt sich der Klangstrom etwa
durch das gut 20-minütige Eröffnungsstück, und dass die Flöte eigentlich ein
Melodie-Instrument ist, kann man hier
vergessen. Ziegler hat ins Rohr seiner
Alt-, Bass- und Kontrabassflöten Mikrofone eingebaut, die Obertöne zum Vorschein bringen und damit eine geheime
Vielstimmigkeit.
Man muss sich Zeit lassen für diese
Aufnahme, die sich gängigen musikalischen Entwicklungen ebenso entzieht
wie gängigen Stückdauern. Es ist der

Elektronik zum Trotz eine archaische
Musik, so schroff und atmosphärisch
wie die Felsformation auf dem Cover.
Und man wundert sich nach dem Hören
nicht mehr darüber, dass Ziegler mit
einer gewissen Wehmut an die Zeiten
zurückdenkt, als er die Berge mit einem
eigenen Programm bespielte: bei seinem Festival Flimsklang, das 2007 nicht
ganz konfliktfrei abgesetzt wurde, unter
anderem weil er dem Wunsch nach glamourösen Events nicht nachkam.
Stattdessen zauberte er zum Beispiel
zusammen mit der Klangkünstlerin
Franziska Baumann rosarote schwimmende Boxen auf den Waldsee Prau
Pulté. Es war ein stilles, poetisches Projekt, typisch für Ziegler: Das Zusammenspiel von Musik und Raum hat ihn schon
immer interessiert und die architektonische Vorbildung hilft ihm zweifellos bei
der Entwicklung und Verwirklichung
seiner Ideen.

Antiquarische Trouvaille
Auf verstecktere Weise typisch ist auch
seine andere aktuelle CD. Werke von
Mozart und Joseph Martin Kraus sind
darauf, aber nicht im Original, sondern
bearbeitet von ihrem Zeitgenossen Ignaz
Pleyel. Die Ausgabe war eine antiquarische Trouvaille, und die Aufnahme ist
das Resultat einer intensiven Zusammenarbeit mit dem Casal Quartett: Auch
wenn Ziegler als Lehrer das klassische
Repertoire ständig in den Ohren hat, in
seinem Interpretenleben spielt es nicht
die Hauptrolle. So hat er es durchaus genossen, wieder einmal mit rein klassisch
ausgerichteten Kollegen über den Einsatz
des Vibratos zu debattieren.
Typisch daran ist, dass er die PleyelBearbeitungen nun seinerseits (mit
dem Komponisten Rodolphe Schacher)
bearbeitet hat und als neues FlötenRepertoire publiziert – weil es ihm eben
nicht um die «Authentizität des Handwerks» geht, sondern um jene der Musik. Was er damit meint, wird er auch im
Moods zeigen: beim Jazz mit dem Bassisten Mark Dresser und dem Drummer
Gerry Hemingway, beim Improvisieren
mit der Sängerin Franziska Baumann
und dem Pianisten Christoph Baumann.
Und beim Spiel mit musikalischen Formen aus dem 16. Jahrhundert, zusammen mit dem Bassisten Björn Kjellemyr
und dem Lautenisten Rolf Lislevand,
der wie Ziegler keinen Widerspruch
sieht zwischen historischer Aufführungspraxis und dem Einsatz von Elektronik.
Wenn man schon zwischen Stuhl und
Bank sei, sagt Ziegler, «muss man halt
wissen, dass man sich nicht setzen
kann». Aber künstlerische Sesshaftigkeit
war ja sowieso nie sein Ziel.
Konzerte im Moods: 11. 1. ( Jazz),
17. 1. ( Jazz und Improvisation),
25. 1. (Klassik). www.moods.ch
CDs: La Rusna (Leo Records); Mozart und
Kraus, mit dem Casal Quartett (Novalis).
www.matthias-ziegler.ch

Seine Pause vom Architekturstudium dauert bis heute an: Matthias Ziegler mit einer Kontrabassflöte. Foto: Sabina Bobst

Vergesst den Rest, hier ist das Drama
Altmeisterin Andrea Breth
feiert in Düsseldorf die
fulminante Neuentdeckung
von Isaak Babels
Revolutionsdrama «Marija».
Von Martin Krumbholz, Düsseldorf
Da taucht, gleichsam aus der Versenkung, ein Drama auf, das zuletzt vor
rund vierzig Jahren in einigen wenigen
Aufführungen (und im Jahr 2000 am
Zürcher Pfauen in der Regie von Dieter
Giesing) von sich reden machte: Isaak
Babels 1920 in Petersburg spielende,
1934 geschriebene «Marija». Es ist, als
sei nach 2011, dem Jahr der Staatsumwälzungen und Naturkatastrophen,
plötzlich wieder die Zeit gekommen,

Babel erlitten hatte –, aber man las dezidiert politische Stücke wie dieses anders. Inzwischen hat man die russische
Romanliteratur rauf und runter für die
Bühne adaptiert, aber ein Juwel wie
«Marija» blieb vergessen. Bis jetzt.
Isaak Babel war kein Reaktionär, im
Gegenteil. Der Jude aus Odessa, 1894
geboren, der zunächst von Maxim Gorki
protegiert wurde, nach dessen Tod aber
doch in die Mühlen des Stalin-Terrors
geriet und vermutlich 1940 ermordet
wurde – er hat die Revolution bejaht. Er
hat im Russisch-Polnischen Krieg 1919/20
in der Ersten Reiterarmee gekämpft und
in seinem Buch «Die Reiterarmee» von
dieser Zeit Zeugnis abgelegt. Lakonisch,
aber quälend detailliert und mit einem
düsteren Humor schildert Babel den
Horror des Krieges. Der Icherzähler ist

Nur acht Szenen sind das, aber jede
hat ein ganz spezifisches Fluidum. Babel
ist ein Meister der Kontrast- und Schockmontage – von seiner Raffinesse könnten noch heutige Stückeschreiber manches lernen. 22 Figuren treten auf –
keine davon so unwichtig, dass die Regisseurin Andrea Breth sie hätte streichen oder doppelbesetzen mögen. Marija, die Titelheldin, glühende Vorkämpferin der Revolution, Politkommissarin
in der Roten Armee, erste Tochter des
Generals a. D. Mukownin und Stolz ihrer
Familie – sie tritt nicht auf. Es wird nur
dauernd von ihr geredet, geschwärmt,
nach ihr telefoniert, aber sie bleibt abwesend: Die Revolution hat in diesem
Revolutionsdrama keine Stimme.

Verzweifeltes Lachen

der Rolle der Katerina Felsen liest dem
General einen Brief vor, in dem Marija
von ihrem Alltag an der Front erzählt.
Die Bühne ist fast dunkel, nur von
zwei Kerzenleuchtern bestrahlt, der General – Peter Jecklin spielt ihn mit freundlicher Noblesse – hat sich auf einem
Stuhl eingemümmelt. Kogge spricht
leise und mit viel Sympathie, aber dann
fängt sie an zu lachen, obwohl der Inhalt
des Briefs keineswegs komisch ist. Es
geht gar nicht darum, Marijas ungebrochenes Revolutionspathos zu parodieren, doch die Diskrepanz zwischen
diesem und der finsteren Realität, welche die abgewrackten Existenzen in
Petersburg einschnürt, ist so offensichtlich, dass ein verzweifeltes Lachen
darüber als plausibles Ventil erscheint.
Dieses Lachen bestimmt die Tempera-

sehr schön die naive, von Bedenke
nur schwach unterminierte Lebenslus
dieser Ludmilla – in der Mitte des Stück
wird sie von einem Ex-Rittmeister ver
gewaltigt und mit einem Tripper «be
schenkt». In einem grandiosen Monolo
gibt Gerd Böckmann den frustrierte
Soldaten gar nicht so unsympathisch
wie man ihn sich vorstellen mag: Er ha
nur den letzten Funken Selbstachtun
eingebüsst. Krawtschenko, ein roter Ar
tillerist, erschiesst ihn. Was aber bei Ba
bel beinahe nur ein Knalleffekt vor dem
Fallen des Vorhangs ist, exekutiert Bret
in ihrer Zuspitzung als kruden Mord.
Sicherlich könnte man Andrea Breth
Zugriff restaurativ nennen. Die Bühnen
bilder von Raimund Voigt schildern na
turgetreu vier verschiedene Räume, di
schönen Kostüme von Moidele Bickel re

