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In gänzlich neuem Licht erklingt mor-
gen auch eines der berühmtesten Or-
chesterwerke der Musikgeschichte um
19 Uhr auf WWW.ASPEKTE-SALZBURG.COM
zum Abschluss der Onlineausgabe des
diesjährigen aspekteFestivals. Igor Stra-
winskys „Le sacre du printemps“, inter-

pretiert von Ariane Haering und Ar-
dita Statovci alias Ariadita Duo, ist
„ein Erlebnis an Transparenz, an un-

mittelbar erlebbarer rhythmischer Naturge-
walt, alles Attribute, die gleichermaßen für
die österreichische Erstaufführung des Wer-
kes ,Im Lichte II‘ von Johannes Maria Staud
stehen: ein faszinierendes, konzentriert ge-
arbeitetes Meisterwerk.“

In der Erstversion komponiert im Auftrag
der Mozartwoche 2008 als Stück für zwei
Klaviere und Orchester, konzentriert sich
die für die Wittener Tage der neuen Kam-
mermusik entstandene Zweitversion ganz
auf die beiden Tasteninstrumente. „,Im
Lichte II‘ unterzieht das über zehn Jahre al-
te Ausgangswerk einer kritischen Prüfung
und eingehenden Umarbeitung. Mich dabei
zu verorten und zu analysieren fand ich un-
gemein spannend“, berichtet Johannes Ma-
ria Staud.

Mit der Aufführung von „Im Lichte II“
schließt sich der Kreis zum Festivalauftakt,
der am 3. März im Onlineformat stattfand
– eine Interpretation von „Oskar (Towards
a Brighter Hue II)“ des renommierten En-
semble Resonanz, die in Hamburg eigens
für die aspekte aufgezeichnet wurde. Den
Solopart hat der Geiger Ernst Kovacic über-
nommen, dem das Stück auch gewidmet ist
und der es auf CD eingespielt hat. Auch
„Oskar (Towards a Brighter Hue II)“ ist eine
Fortschreibung: „Oskar ist mein älterer
Sohn, der gerade auf die Welt kam, als ich
das Stück fertig schrieb. Für die Urauffüh-
rung beim Lucerne Festival 2014 habe ich
das Territorium mittels alter Landkarte, des
Ausgangswerks, quasi neu vermessen. Ich
habe Abschnitte weggelassen, Teile auf das
Streichorchester übertragen, das Schlag-
zeug hinzugefügt. Zudem habe ich die
ersten fünf Minuten neu geschrieben und
ein paar Schnitte gemacht. Man kann das
mit einem Baum, einem Netzsystem ver-
gleichen: Man geht an eine Abzweigung
zurück und dann einen neuen anderen Pfad
weiter. Das hat mich an diesem Stück inte-
ressiert.“

Die künstlerischen Erfolge und Auszeich-
nungen des 1974 in Innsbruck geborenen
Komponisten Johannes Maria Staud, einst
Schüler von Michael Jarrell und Hanspeter
Kyburz, illustrieren seine fulminante inter-
nationale Karriere. Seine Musik wurde von
Klangkörpern wie den Berliner Philharmo-
nikern oder dem Ensemble Modern Or-
chestra uraufgeführt, Aufträge erhielt er
von den Wiener Philharmonikern, dem
Cleveland Orchestra und von der Wiener
Staatsoper, wo auch seine Oper „Die Wei-
den“ nach einem Libretto von Durs Grün-
bein Premiere feierte, das die Themen
Rechtspopulismus und Flüchtlingskrise ver-
handelt. „Das politische Zeitgeschehen
fließt immer wieder in meine Werke ein,
,Die Weiden‘ fiel in eine politisch sehr düs-
tere Zeit, die zweite Auflage der untragba-
ren Koalition von Schwarz und Blau.“

Ihn zum Composer in Residence zu er-
nennen ist gleichermaßen naheliegend wie
bekennend: „Johannes Maria Staud ist ein
Komponist, dessen Werk sowohl intellek-
tuell innovative künstlerische Ansprüche
erfüllt als auch durch Klarheit und Fasslich-
keit einen zuweilen lustvollen Zugang er-
möglicht“, so der Künstlerische Leiter des
Festivals, Ludwig Nussbichler. „Im Pro-
gramm begegnen uns vereinzelt Klassiker
der Moderne, die bestimmten Werken von

Staud gegenübergestellt und als historische
Anknüpfungen verstanden werden können.
Einen größeren Anteil am Festivalgesche-
hen haben aber junge kreative Kräfte.“

Zahlreiche Uraufführungen neuer Werke
von Marco Döttlinger oder Jakob Gruch-
mann neben neuen Arbeiten von Klaus
Ager, ehemaliger Rektor der Universität
Mozarteum, sowie ein Konzert des NAMES
Ensemble zeigen die vielen Verbindungen
des Festivals mit der Universität Mozarte-
um. Jakob Gruchmann war einer der ersten
vier Studierenden, die Johannes Maria
Staud als Professor für Komposition an der
Universität Mozarteum betreute. „Er ist be-
reits als sehr versierter Komponist zu mir
gekommen und wir haben eine wunderbar
produktive, freundschaftliche Unterrichts-
situation entwickelt. Er hat viel geschrieben
in den letzten beiden Jahren und am Ende
seines Studiums ein großes Orchesterwerk,
„Tehom“, komponiert. Ich habe ihm gera-
ten, sein Werk beim Takemitsu Composi-
tion Award 2021 in Tokyo einzureichen,
einem der bedeutendsten Kompositions-
wettbewerbe. Jetzt ist er, bei knapp 100 Ein-
sendungen, als einer von vieren ins Finale
gekommen. Ich freue mich sehr für ihn.
Für mich gehört er zu den vielverspre-
chendsten Komponisten seiner Generation,
wir werden in den nächsten Jahren noch
viel von ihm hören“, sagt Johannes Maria
Staud.

Dass Ludwig Nussbichler das Festival als
„Landkarte von Musik unserer Zeit“ be-
schreibt, „die unterschiedlichen Strömun-
gen folgt und Interpretationen sowie Kom-
positionen gleichermaßen im Auge behält“,
birgt eine interessante Analogie. Denn auch
bei Johannes Maria Staud spielt das Bild der
Landkarte eine zentrale Rolle. „Als Kompo-
nist fixiere ich Musik auf Papier und was
ich fixiere, wird von Musikerinnen und Mu-
sikern gelesen, interpretiert und weiterver-
mittelt. Ich habe auch ein Stück mit dem
Titel ,A Map is not the Territory‘ geschrie-
ben. Kartografische Bilder begleiten mich
schon lang.“

Inspiration für seine musikalischen Ver-
messungen sucht Johannes Maria Staud da-

bei nicht nur bei sich selbst und beim ak-
tuellen Zeitgeschehen, sondern vielfach
auch in den anderen Künsten. Die verkohl-
ten Holzskulpturen des walisischen Bild-
hauers David Nash und die Frage, wie es
wäre, würde eine Violine Feuer fangen, lie-
ferten etwa den initialen Funken für „To-
wards a Brighter Hue“. „Es war eine poeti-
sche Idee. Mit den Titeln meiner Werke zei-
ge ich bisweilen, was mich während des
Komponierens inspiriert hat.“

Auch in nächster Zeit werden wir von Jo-
hannes Maria Staud einiges hören, denn
vier größere Werke – ein Auftragswerk für
das Ensemble Modern und das ensemble
XX. jahrhundert für Wien Modern 2021, ein
Stück für Sopran und Orchester nach Tex-
ten von William Carlos Williams, ein Werk
mit Elektronik für das Pariser Ensemble In-
tercontemporain und das IRCAM und ein
großes Schlagzeugkonzert für Martin Gru-
binger – sind gerade am Entstehen. Für
Komponistinnen und Komponisten
wünscht er sich, dass Corona endlich vor-
beigeht: „Es steht uns eine Zeit bevor, in der
weniger Werke in Auftrag gegeben werden,
weil vieles nachgeholt werden muss. Es
wird zum massiven Ausfall von Tantiemen
und Uraufführungen kommen. Auch Lud-
wig Nussbichler und den aspekten wünsche
ich sehnlichst, dass sie im nächsten Jahr
wieder Konzerte vor Publikum organisieren
können, denn so wunderbar Streaming
auch ist, es geht nichts über ein Livekon-
zert. Vor allem gelingt es Nussbichler, we-
sentliche Strömungen in großer Vielfalt
auch abseits seines eigenen Geschmacks
abzubilden, er konzipiert eine Art musika-
lische Kartografie unserer Zeit – sowohl in
Salzburg und Österreich als auch interna-
tional – und er sieht sehr weit über den Tel-
lerrand hinaus. So eine großzügige Ausrich-
tung ist nicht bei allen Festivals der Fall. Zu-
dem wünsche ich ihm finanzielle Sicher-
heit, die staatlichen und kommunalen
Förderungen betreffend. Festivals werden
oft alleingelassen, was hinsichtlich der län-
gerfristigen Planbarkeit ein Grundproblem
der zeitgenössischen Kunst darstellt.“
WWW.ASPEKTE-SALZBURG.COM
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