LU KA S HA S E L B Ö C K

›A hidden commentary‹:
Zaïde – Adama von Chaya Czernowin1

Die Entstehungs- und Rezeptionsgeschichte von Mozarts Zaïde ist lang und
wechselvoll: Als Textautor dieses Opernfragments, das von der Mozart-Forschung auf die letzten Salzburger Jahre (1779/80) datiert wird, kommt Johann Andreas Schachtner, ein guter Freund der Familie Mozart, in Frage.
Mozart könnte – so eine zuweilen geäußerte Vermutung – beabsichtigt haben, sich mit einer gelungenen Aufführung dieses Werkes in Wien zu etablieren. Aus verschiedenen Gründen scheiterten jedoch diese Ambitionen,
auch der Plan einer Aufführung in München konnte ebenfalls nicht realisiert werden. Zu Mozarts Lebzeiten wurde Zaïde nie gespielt.
Als Gottfried Christoph Härtel 1799 eine Gesamtausgabe von Mozarts
Werken plante, wurde der Nachlass gesichtet, und dabei tauchte u.a. auch
das titellose Autograph eines Opernfragments auf. Da sich Constanze Mozart und Härtel jedoch nicht auf die Herausgabe dieses Fragments einigen
konnten, ging es mit anderen Handschriften Mozarts an den Offenbacher
Verleger Johann Anton André, der 1825 eine Partiturausgabe anfertigte.
Den Text ließ er von Carl Gollmick vervollständigen, die Ouvertüre und
den Schlusschor ergänzte er selbst. Das Werk wurde schließlich unter dem
Titel Zaïde 1838 gedruckt und erst 1866 uraufgeführt.
Einer der Gründe, weshalb Zaïde lange als eines von Mozarts »Nebenwerken« betrachtet wurde, ist zweifellos das offene Ende, das Fragmentarische.
Eben diese Eigenschaft war es jedoch, die das Interesse mehrerer namhafter Komponisten des ausgehenden 20. und 21. Jahrhunderts weckte. Auch
wenn möglicherweise die aussichtslose Situation in Bezug auf eine Aufführung den Abbruch der Komposition ausgelöst haben könnte, wurde das
offene Ende nun nicht selten im Kontext künstlerischer Wahrhaftigkeit

1

Dieser Beitrag ist im Juli 2006, also noch vor der Uraufführung des Werkes, entstanden.
Die in der Zwischenzeit u.a. im Internet publizierten Stellungnahmen und Beiträge konnten somit leider nicht mehr berücksichtigt werden.
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gedeutet. Einige Kommentatoren – wie etwa Gerald Thomas – bezeichneten das Werk gar als »modern«. In diesem Sinne wurde Zaïde Gegenstand
zeitgenössischer Rekonstruktionen und Bearbeitungen durch Literaten wie
Italo Calvino oder Hans Magnus Enzensberger oder Komponisten wie
Luciano Berio oder Chaya Czernowin. Die vorliegende Untersuchung konzentriert sich auf die derzeit wohl jüngste kompositorische Auseinandersetzung mit Zaïde, Czernowins Zaïde – Adama.
Chaya Czernowin wurde 1957 in Israel geboren. Schon im Alter von 13
Jahren gründete sie eine Rockband. Nach Abschluss ihres Kompositionsstudiums in Tel Aviv studierte sie elf Jahre lang (1982–1993) in Deutschland,
Japan und den USA u.a. bei Dieter Schnebel und Brian Ferneyhough, aber
auch bei Roger Reynolds in San Diego/Kalifornien, wo sie seit 1997 selbst
eine Professur innehatte. Außerdem unterrichtete Czernowin u.a. am Yoshiro Irino Institut in Tokyo und 1990–1994 sowie 1998 bei den Darmstädter Ferienkursen. Zu den bekanntesten Werken zählt die 1999–2000 für die
Münchner Biennale entstandene Oper Pnima ... ins innere, die die Auseinandersetzung mit dem Holocaust auf eindringliche Weise thematisiert.
Am 17. August 2006 wurde Zaïde – Adama – ein Auftragswerk der Salzburger Festspiele in Koproduktion mit dem Theater Basel – im Salzburger Landestheater mit dem Mozarteum Orchester Salzburg und dem Österreichischen Ensemble für Neue Musik unter den Dirigenten Ivor Bolton und
Johannes Kalitzke in einer szenischen Realisation von Claus Guth uraufgeführt2 – eine Aufführung, die zwiespältige Reaktionen hervor rief. Dies war
allerdings nicht Czernowins Festspieldebut, stand doch bereits bei den Festspielen 2005 ihre Musik mit zahlreichen Konzerten und Podiumsgesprächen im Zentrum des Interesses. Damals hatte Intendant Peter Ruzicka das
Motto Zeitgenössische Musik vor Paradigmenwechsel? »Die zweite Moderne« mit! und?
ausgerufen: Ziel sei es, die Ermüdung und Erschöpfung der Moderne zu
durchbrechen. Dies formulierte Ruzicka folgendermaßen: »Unter zweite
Moderne verstehe ich, Dinge zu tun, von denen wir nicht wissen, was sie
sind. Genau dieses Risiko ist die Postmoderne nicht eingegangen.«3

2

3

Am Samstag, 26. August 2006, 20.15 Uhr wurde die Fernsehaufzeichnung dieser Aufführung im Programm 3sat gesendet.
Peter Ruzicka (2005, Tageszeitung Der Standard), vö. u.a. in: http://derstandard.at/?url=/
?id=2142390 (21. Juli 2006). Im Programmheft zu den Salzburger Festspielen 2005 ist
außerdem ein Text von Chaya Czernowin zum Thema »Zweite Moderne« enthalten.
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Eine vergleichbare Position vertritt auch Czernowin, deren kompositorischer Anspruch von der Kritik4 an unreflektierter Angepasstheit durchdrungen und mit jeglicher Art von »Post«- oder »Neo«-Strömungen unvereinbar
ist. Sie versteht sich als Beobachterin, als Suchende nach der Innerlichkeit
des Menschen. In diesem Kontext schrieb Christine Lemke-Matwey in der
Wochenzeitung Die Zeit: »Das Unheimliche, der Schreckenskern von Czernowins Musik speist sich aus eben jener ›inneren Dunkelheit‹, die für sie das
Schöne bedeutet und das Lebendige, und aus der Tatsache, dass die Komponistin gar nicht erst versucht, sich dieser Dunkelheit ästhetisch und also:
mittels Kunst zu bemächtigen, sie zu ergründen oder aufzuhellen.«5
Ein solch subjektiver, zugleich aber stets die notwendige Distanz wahrender
Weg ins Innere des Ichs, der an Persönlichkeiten wie Paul Celan gemahnt,
und eine solche ästhetische Neuorientierung6 bringt konsequenterweise
auch neue kompositorisch-technische Betrachtungsweisen mit sich. Dabei
steht, wie Czernowin in ihrem Aufsatz Auf der Jagd nach dem Flüchtigen, dem
Fluktuierenden, dem Ungewissen feststellt, ein Verlassen alter, überkommener
Polaritäten im Mittelpunkt:
[Es geht] wohl um ein Überbrücken der Dichotomien und den Abschied von
Überlegungen, die sich an Objekten festmachen, zu solchen, die sich an Beziehungen ausrichten. Zwei fixierte Objekte sind einer Übergangssituation gewichen, einem Prozess, der das Kontinuum zwischen ihnen enthüllt. Eine zweite
Überlegung besteht im Auseinanderdividieren von Amalgamen, um Objekte
von kulturellen Rückständen zu befreien.7

Czernowins kompositorische Neuorientierung ist somit ebenso konsequent
wie ihre ästhetische: Feste Bezugspunkte scheinen obsolet, ein Prozessdenken hält Musik und Hörer beständig in Bewegung. Ein solcher Paradig4

5

6

7

Eine solche Kritik bezieht Czernowin auf den musikalischen Konformismus, den sie laut
eigener Aussage insbesondere während ihres USA-Aufenthaltes zu spüren bekommen
habe, während ihre Musik in Europa stets einen Platz gefunden habe.
Christine Lemke-Matwey, Keine heile Musik ohne heile Welt. Die israelische Komponistin Chaya Czernowin befreit Frauenstimmen, in: Die Zeit 13/2003), vö. u.a. in: www.
zeit.de/2003/13/M-Czernovin_R_ (21. Juli 2006).
Derartige ästhetische Intentionen setzt die Komponistin in ihren früheren Werken tendenziell eher mit expressiver Geste, in den jüngeren Werken eher mit Hilfe einer exakten
Erforschung klanglicher Nuancen und eines ausgedehnten Reservoirs von Spielanweisungen um.
Chaya Czernowin, Auf der Jagd nach dem Flüchtigen, dem Fluktuierenden, dem Ungewissen, in: Musik und Ästhetik 13, Stuttgart: Klett-Cotta 2000, S. 75.
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menwechsel scheint mit der Welt Mozarts keinerlei Berührungspunkte mehr
aufzuweisen. Man könnte daher fragen: Weshalb entfaltet sich die Multiperspektivität dieser neuen Klangwelten ausgerechnet an einem Fragment
Mozarts?
Eine mögliche Antwort fällt zunächst ausweichend aus: In Zaïde – Adama
bezieht sich Czernowin nicht direkt auf Mozart, sondern sie fügt dessen
Fragment eine zweite autonome Ebene hinzu – die Adama-Ebene. In dieser
wird – nach den Worten Max Nyffelers – »die historische Vorlage [...]
durch zahlreiche Einschübe und Kommentare ergänzt und zugleich fragmentiert.«8
Gegen dieses Patchwork-Verfahren Czernowins, diese Montage scheinbar
autonomer Fremdkörper ließe sich zunächst einwenden, dass die Heterogenität des Zaïde-Fragments für das zeitgenössische Komponieren durchaus
direkte Anregungen zu bieten hätte, reichen doch die Bruchlinien in Zaïde
über die Tatsache des offenen Endes weit hinaus: Diverse werkinterne Merkmale von Heterogenität haben bereits Abert und Einstein an Hand der
Instrumentation9 und des Gegensatzes zwischen der stereotyp-statischen DaCapo-Form10 und wunderbar bewegenden musikalischen Momenten wie
dem Terzett in E-Dur und dem Quartett11 dargelegt. Czernowin knüpft
jedoch nicht an die Bruchlinien in der Musik Mozarts an, sondern entwirft
einen eigenständigen musikalischen Klangraum. Die Intention der Komponistin ist es nicht, Mozarts Fragment zu rekonstruieren bzw. an seine strukturelle Eigenart anzuknüpfen, sondern demselben eine zweite autonome
Schicht hinzuzufügen. Dadurch wird kein komplementäres, sondern ein
konträres Pendant zur Heterogenität Mozarts geschaffen. Sind aber, so
könnte man weiter fragen, zwei völlig autonome Schichten innerhalb einund desselben Werkes überhaupt denkbar? Oder existieren doch Berührungspunkte zwischen den scheinbar konträren Welten? Dieser Frage soll
im Folgenden in Bezug auf inhaltliche und strukturelle Aspekte nachgegangen werden.
8

9
10
11

Max Nyffeler, Der starke Widerhall im Inneren. Zur Musik von Chaya Czernowin, in:
Programmbuch Salzburg Passagen 2005, S. 42ff., vö. u.a. in: www.beckmesser.de/komponisten/czernowin/czernowin-portrait.html (21. Juli 2006). In einem Gespräch der Komponistin und mit dem Verf. am 2. Juni 2006 in Wien (im Folgenden: Gespräch 02/06/06)
sagte Chaya Czernowin, es sei ein wesentlicher Ausgangspunkt für sie gewesen, Zaïde als
Fragment zu belassen – das Fragment nicht fertig stellen, sondern darstellen zu wollen.
Anna Amalie Abert, Die Opern Mozarts, Wolfenbüttel/Zürich: Möseler 1970, S. 48.
Ebd.
Alfred Einstein, Mozart. Sein Charakter. Sein Werk, Frankfurt a.M.: S. Fischer 1968,
S. 469. Vgl. auch Abert, Anm. 9, S. 44.
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Auf der inhaltlichen Ebene kann auf der einen Seite Mozarts Zaïde als Vorläufer der Entführung interpretiert werden: Ein Europäer namens Gomatz,
der von den Türken gefangen wurde und in Sultan Solimans Palast Sklavenarbeit verrichten muss, hat sich in die schöne Zaïde verliebt, die zugleich
vom Sultan begehrt wird. Zaïde entscheidet sich für Gomatz, und Allazim,
ein Vertrauter des Sultans, verhilft den beiden zur Flucht. Als der Sultan die
Nachricht erhält, dass Gomatz und seine Lieblingssklavin geflohen sind,
beschließt er, sich zu rächen. Die Entflohenen werden gefangen und zum
Tod verurteilt. Zudem denunziert der Aufseher Osmin den Mittäter Allazim. Letzterer fleht um Gnade und erwähnt, dass er auch schon Türken
geholfen und vor dem Tod errettet habe, so vor 15 Jahren den Kapitän und
die Seeleute einer türkischen Galeere, die von Piraten bedroht worden war.
Der Sultan erkennt Allazim als seinen einstigen Lebensretter. Hier bricht
die Handlung ab, und im Raum bleibt eine offene Frage: Wird der Sultan
Zaïde, Gomatz und Allazim verzeihen, wie es die Konvention des »lieto
fine« vorsieht?
Auf der anderen Seite steht Czernowins Adama. In dieser zweiten Schicht
des Gesamtkomplexes Zaïde – Adama geht es um ein israelisch-palästinensisches Liebespaar, dessen Vision von Liebe an der Starrheit der Alten scheitert. In einer kurzen Vorbemerkung zur Partitur heißt es:
Two lonely depressed sensitive and fragile people, an Israeli woman and Palestinian man fall in love, but realise that their internal cultural and political differences do not allow them to stay together. They seperate, but they are further punished (internally or externally) by a person of their own culture (the archetypal
father), and by the voices of a mass of people from their respective cultures condemning each of them for his or her dissent.12

Zwischen diesen beiden Handlungssträngen werden einige Zusammenhänge sichtbar: Während die Liebesgeschichte bei Czernowin nicht in ein
happy end mündet – im Gegenteil: die Liebenden werden von ihrem jeweils
eigenen Kulturkreis für ihr Verhalten zur Rechenschaft gezogen – ermöglichte auch in Mozarts Zaïde der Dialog zwischen Zentraleuropäern und so
genannten »Exoten«13 (eine Auseinandersetzung, die in Così fan tutte und der

12

Wolfgang Amadeus Mozart/Chaya Czernowin, Zaïde/Adama. Fragments (1779–2004/05),
Mainz etc.: Schott 2005 (provisorische Partitur). In der gedruckten Endfassung der Partitur (Juni 2006) ist ein ausführlicheres Vorwort enthalten.
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Zauberflöte gedanklich weitergeführt wird14) keine Versöhnung. Im Vergleich
zur Entführung wird hier die Tugend der clemenza in einem weit unvollständigeren Stadium vorgestellt15 – Gefühle werden, insbesondere von Seiten
des Sultans und Osmins, letztlich auf den Tauschwert des Geldes reduziert.
All dies erschwert eine mögliche Versöhnung und ließe sie unglaubwürdig
erscheinen, ein Eindruck der Disparität, den eine Analyse der Dramaturgie
des Fragments bestätigt: Während – so Abert – die »Buntheit in der Entführung durch den Versuch einer folgerichtigen musikalischen Charakterisierung aller Personen und ihrer Abstimmung aufeinander zu einer Einheit
verschmolzen und dadurch abgeschwächt wird, tritt sie in der Zaïde mit
äußerster Schärfe hervor.«16 Sieht man die Dinge in diesem Licht, so liegen
Spekulationen nahe, Mozart hätte gute Gründe gehabt, auf einen erzwungenen Schluss zu verzichten. Möglicherweise fehlt der Schluss nicht, sondern scheitert vielmehr.
Ein derartiges Scheitern des interkulturellen Dialogs ist heute leider wohl
bekannt. Auch Czernowin knüpft an eine solch unüberbrückbare kulturelle
Disparität17 an: In Adama sprechen die beiden Liebenden unterschiedliche
Sprachen und treffen als Fremde aufeinander: ein Palästinenser und eine
Israelin. Es entspricht unserer täglichen traurigen Erfahrung, dass eine Versöhnung zwischen Israelis und Palästinensern kaum möglich sein wird: Wir
wollen nicht mehr so recht an diese Vision glauben. Eine künstlerisch in
Szene gesetzte Versöhnung würde wohl zu Recht als unerträgliche Schönfärberei gewertet werden. Und so thematisiert auch Czernowin die Entfremdung zwischen den Kulturen, die der Liebe zwischen Individuen konträr gegenüber stehen kann.
In diesem Punkt, dem Verhältnis zwischen Masse und Individuum, geht
Czernowins Adama über Mozarts Zaïde hinaus: Im Mittelpunkt von Adama
13

14

15
16
17

Im Entstehungsjahr von Zaïde (1779) war diese Thematik durchaus aktuell: Immerhin ist
in diesem Jahr auch Lessings Nathan der Weise entstanden.
Vgl. Andreas Schmohl, Ein Stück künstlerischer Lebenserfahrung: Mozarts Singspielfragment Zaide, in: Mozart-Jahrbuch 2002, hg. vom Zentralinstitut für Mozart-Forschung
der Internationalen Stiftung Mozarteum Salzburg/Kassel etc.: Bärenreiter 2003, S. 21.
Schmohl beschreibt die bei Mozart häufig zu beobachtende Tatsache, dass die Konfrontation mit »Exoten« Kommunikationsprobleme mit sich bringt (so etwa in der 12. Szene
des 1. Aktes der Zauberflöte).
Vgl. Schmohl, Ein Stück künstlerischer Lebenserfahrung (s.o.), S. 31.
Abert, Anm. 9, S. 42.
Die Auseinandersetzung mit kultureller Disparität ist ein häufig zu beobachtendes Motiv
im Schaffen Czernowins: So verband sie etwa Spielweisen, Instrumente und Ideen von
fernöstlicher Musik mit solchen westlicher Avantgarde.
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steht der Versuch des Einzelnen, gegen die Masse des eigenen Volkes, gegen
die Fehler der älteren Generation offen zu rebellieren. Derartige Ideen im
Werk Czernowins sind jedoch nicht neu: Auch INA für Bassflöte und 6 Flöten
auf Band (1989) hat den Kampf der einzelnen Stimme (Live-Bassflöte) gegen
das Kollektiv ihrer Umgebung zum Thema – ein Kampf, der schließlich
von der Einzelstimme gewonnen wird.18
Im Gespräch19 mit Czernowin erweist sich, dass das Aufeinander-Zugehen
und das Scheitern der Begegnung der beiden Liebenden sowie die inhaltlichen Analogien zu Mozarts Zaïde auch in struktureller Hinsicht auskomponiert sind. Zu Beginn steht der Kontrast der beiden Ebenen Zaïde und
Adama im Vordergrund. Auch innerhalb der Adama-Ebene dominiert das
Prinzip der Abwechslung. Dies wird auch in einer Technik von unterschiedlichen »Klangblöcken« deutlich, die dem Mann (Posaune, Violine, Viola,
Violoncello, Schlagzeug) bzw. der Frau (2 Klarinetten, Violine, Viola, Violoncello, Schlagzeug) bei Buchstabe A (»Alein«) zugeordnet werden. Diese
Blöcke werden durch eindeutige klangliche Zäsuren (Schlagzeug auf S. 1,
T. 5f. bzw. Rainstick auf S. 2, T. 3f.) voneinander getrennt. Eine erste Andeutung der strukturellen Begegnung stellen Überlappungen dar (erstmals
auf S. 3f., wo die Schlagzeugimpulse nicht mehr die Grenzen der Blöcke
markieren, sondern ins Innere weiter rücken). Durch dieses Spiel von Abgrenzung und Vermischung entstehen – gleichsam als zeitgenössische Entsprechung zum klassischen Satzbau – neue Prinzipien der Phrasierung und
der Periodik. (Abbildung 1)
Dieses Prinzip des Überlappens lässt sich auf mehreren Ebenen – auch im
Dialog mit Mozart – nachvollziehen. So reißt die äußerst differenzierte Klanglichkeit mit dem Beginn der Musik Mozarts (I. Akt, Auftritt I: Gomatz
und einige Sklaven) nicht ab: Einige Streich- und Perkussionsinstrumente
der Adama-Ebene überlappen mit dem Einsatz der Zaïde-Ebene. Dieser Prozess wird im Folgenden ausgeweitet und immer komplexer behandelt (siehe
Abbildung 2, in dem die Komponistin den Prozess des Überlappens grafisch darstellt): zunächst in der Arie Nr. 6 des Gomatz (»Herr und Freund,
wie dank’ ich Dir«). Zudem wird die Adama-Ebene auch in sich erweitert

18

19

In diesem Zusammenhang wären zahlreiche weitere Werke Czernowins zu nennen: etwa
Kreuzung für Alt-Saxofon, Kontrabass und die japanische Mundorgel Sho. Dieses Werk
gliedert sich in Abschnitte, in denen die drei Instrumente zu einem »Meta-Instrument«
zusammengefasst sind, und in »Traumteile«, in denen jedes Instrument von seiner individuellen Herkunft träumt (Gespräch 02/06/06).
Gespräch 02/06/06.
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Abbildung 1: Akt I, S. 1
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Abbildung 2: Prozess des Überlappens. Graphik von Chaya Czernowin
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und zusehends intensiver gestaltet: In »Erde, Blut, Mutter« (»dam« heißt auf
Hebräisch Blut, adam = Mensch, adama = Erde) wird das Scheitern der
Begegnung der beiden Protagonisten – Frau und Mann – thematisiert. Es
entstehen verbale Bruchstücke20, zunächst zögernd vorgetragen, danach
atemlos hechelnd sämtliche Abstufungen zwischen Flüstern, Stottern und
Singen auslotend. All dies verbindet sich mit differenzierten Instrumentaltechniken und mündet noch vor Beginn des 2. Aktes in das Terzett »O
selige Wonne«.
Hier verdichten sich, wie die Komponistin betont21, die Verflechtungen zwischen den beiden Ebenen durch die Integration harmonischer Bezüge. Als
Beispiel könnte der »verschmutzte G-Dur-Klang« zu Beginn von »Erde,
Blut, Mutter« erwähnt werden, der auf G-Dur/g-Moll-Orientierungen bei
Mozart zurück (z.B. auf die Arie »Ruhe sanft, mein holdes Leben«) und voraus verweist (siehe unten), zugleich aber durch die mikrotonalen Verschiebungen in abstrakte Distanz zu Mozart rückt. Während sich der harmonische Verlauf der Zaïde-Ebene im Folgenden modulierend weiter verdichtet,
bleibt dieser Bezugspunkt G als »Kontrapunkt« erhalten – auch nach der
Rache-Arie des Soliman (»Ich bin so bös’ als gut«): Solimans Drohung
(»doch reizt man meine Wut, so hab’ ich auch wohl Waffen, das Laster zu
bestrafen, und diese fordern Blut«) hat die wohl dramatischste Passage der
Adama-Ebene zur Folge. In »Skila (stoning)«, jenem »Herzstück der Komposition«22, das den »Zorn des archetypischen Vaters« ausdrückt, verdichten
sich in Todesangst geflüstertes Entsetzen, pointierte Silben des Chors, heulende Glissandi, düstere Klangballungen der Instrumente und eindrucksvolle Tutti-Schläge bis hin zu gewaltsamen Turba-Szenen. Übrig bleibt nach
all diesem Toben das tiefe g der Frauenstimme – stumm, sprachlos, im ppp
auf der Silbe »ha« stammelnd. In der folgenden Abbildung 3 wird dieser
starke Kontrast deutlich:
An dieser Stelle weist Czernowin im Gespräch23 darauf hin, dass die Frau
zwar sprachlos bleibt, an ihrer Stelle aber eine andere Frau um die ersehnte
Freiheit ringt: Zaïde (»Trostlos schluchzet Philomele«). Mozart gibt jene

20

21
22

Der Text von Adama entsteht aus Fragmenten des originalen Zaïde-Textes, die in Deutsch
und Arabisch (für den Palästinenser) und Deutsch und Hebräisch (für die Israelin) präsentiert werden.
Gespräch 02/06/06.
Ebd.
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Abbildung 3: Akt II, S. 203
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Abbildung 4: Akt II, S. 220
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Antwort, die die Protagonistin der Adama-Ebene nicht zu geben imstande
ist. Auch während Zaïdes Arie ringt sie um ihre Artikulationsfähigkeit, scheitert aber letztlich. Mit dem Einsatz der bekanntesten Arie der Zaïde (»Tiger,
wetze nur die Klauen«) ertönt schließlich ein Aufschrei der fünf Chorstimmen (»Blut«), dazu ertönen Piccoloflöte, Klarinetten, Posaune, Streicher
und Perkussion allesamt in der Dynamik fff: ein gewaltsamer Einbruch in
die Welt Mozarts, der jedoch unmittelbar aus der Arie des Soliman und der
darauf folgenden »Skila« resultiert, und dessen Potenzial zudem in der
Dynamik der Mozart-Arie bereits angelegt ist. Diese Gewalt klingt innerhalb der Arie als p-Echo der Chorstimmen nach, allerdings mit dem Hinweis: »with the intensity of a fff« – als verborgener Kommentar auf jene
Düsternis, die Mozarts Musik zwischen den Zeilen, stellenweise aber auch
offen anerkennt: die Gewalt der Entfremdung.
Insgesamt wird somit offenkundig, dass Bezüge zwischen Zaïde und Adama
in inhaltlicher und struktureller Hinsicht auskomponiert sind. Ob diese
Bezüge hörend nachvollzogen werden, hängt davon ab, welche Position der
Hörer innerhalb des prozessualen Perspektivenreichtums von Czernowins
Musik einnimmt. Das Hören wird so zur »schöpferische[n] Archäologie und
Spurendeutung«24 – im Sinne des bereits zitierten Prinzips, »Dichotomien«
zu überbrücken und den »Abschied von Überlegungen, die sich an Objekten festmachen, zu solchen, die sich an Beziehungen ausrichten«, zu vollziehen. Das Denken in kompositorischen Strukturen wird von der Konzeption
eines Flickwerks25 abgelöst, das Czernowin u.a. auch an Hand ihres Streichquartetts exemplifiziert: »In meinem Streichquartett gibt es ein Paradox zwischen den Details und der großen Form. Wenn man den Tempel der Morgendämmerung in Thailand aus der Ferne sieht, scheint er eine sehr klare
Struktur zu haben. Wenn man aber näher kommt, sieht man, dass er aus
Scherben besteht.«26
Dies gilt wohl auch für Adama: Treten aus der Perspektive der »Weitwinkelkamera« harmonische Bezüge (z.B. auf G) hervor, so verschwinden dieselben aus jener des Zooms innerhalb der reichen Mikrotonalität der Details.
Czernowins fluktuierende Kompositionstechnik bewegt sich so zwischen
harmonischer Klarheit und verzerrter Geräuschhaftigkeit. Dieser Wandel
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Ebd.
Max Nyffeler, Anm. 8.
Vgl. Beate Kutschke, Identitätsdebatte in Noten. Zur soziokritischen Dimension in Chaya
Czernowins Kompositionen, in: Neue Zeitschrift für Musik, Mainz: Schott 5/2002, S. 51.
Ebd.
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von einem Denken in Objekten zu einem Prozessdenken und der Perspektivenreichtum von Nähe und Ferne sind von herausragender Bedeutung für
manche Entwicklungen der Neuen Musik – als Beispiel könnten Ausführungen von Gérard Grisey zu den spektralen Timbres herangezogen werden.27 Dort, wo – wie bei Czernowin oder Grisey – grundsätzliche Entscheidungen zwischen Statik oder Bewegtheit, zwischen Objekt oder Prozess
schwer fallen, ja, wo sie gänzlich unmöglich scheinen, wo das Prinzip des
Spaltklanges und zersplitterte Gesten womöglich als Ganzheiten erfahren
werden, wird der Widerspruch zwischen Fragmentierung und klar Geordnetem obsolet: Alles wird zu einer Frage der Perspektive.
Dieser Perspektivenreichtum gilt wohl auch für Czernowins Verhältnis zu
Mozart: Einerseits bedeutet Mozart für sie ästhetische Fremde – im Gespräch28 betont sie, dass sie sich bei Beethoven und dessen, so Czernowin,
radikal non-konformistischen Haltung stets eher zu Hause gefühlt habe. In
Zaïde – Adama zieht sie daraus die Konsequenzen und etabliert mit der
Adama-Ebene eine eigenständige Sphäre mit eigenen Sängern, einem eigenen Ensemble, einem eigenen Dirigenten und einem eigenen Inhalt. Gerade
in dieser Diskrepanz tritt nun die Motivation für Czernowins Auseinandersetzung mit Mozart, für den Dialog mit Fremdem zu Tage, und schließlich
erweist sich, dass die Welt Mozarts Czernowin ganz so fremd doch nicht ist.
Immer wieder leuchten Bezüge auf: Wege durch die Geschichte, inhaltliche
und strukturelle Verbindungen zwischen den Zeiten. Auf diese Weise entsteht ein verborgener Kommentar: ein fragmentiertes, aber doch beziehungsreiches Ganzes, ein »hidden commentary«.

27

28

Vgl. Gérard Grisey, Structuration des timbres dans la musique instrumentale, in: I Quaderni della Civica Scuola di Musica di Milano 27.2000, S. 55: »On a fréquémment allégué que, pour complexes que soient ces structures, elles ne sont finalement que monophoniques. Mais qu’est-ce que la polyphonie? N’est-elle pas une conséquence directe de
la proximité, donc de l’espace? Une fugue entendue de très loin nous apparaît comme
une coagulation indifférenciée. A l’inverse, un son unique ausculté par le microphone
peut révéler une véritable polyphonie de ses composantes spectrales.«
Gespräch 02/06/06. Vgl. auch ein Gespräch mit Czernowin auf der Website der Edition
Schott (www.schott-musik.de/news/archiv/show,94.html?newsCategoryId=): »Der Umgang,
die Arbeit mit Mozart war vollends fremd für mich: das Fremdeste, das ich je gemacht
habe« (9. September 2006).
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Anhang:
Weitere zeitgenössische Auseinandersetzungen29 mit Zaïde
Zum Abschluss seien noch zwei weitere zeitgenössische Zaïde-Fassungen
kurz erwähnt, die zwei völlig unterschiedliche Formen der Auseinandersetzung präsentieren: einerseits die Fassung von Luciano Berio30, ein Auftragswerk der Europäischen Mozartstiftung Paris, in dem er – ähnlich wie
in seiner Schubert-Bearbeitung Rendering – keine bruchlose Rekonstruktion
anstrebt. An Stelle der verloren gegangenen Secco-Szenen komponiert er
neue Elemente hinzu, die er »Vor, Während und Nach Zaide« nennt. Mit
dieser Grundhaltung erinnert Berio an die Verfahren Czernowins.
Im Gegensatz dazu steht die Fassung von Irene Dische und Hans Magnus
Enzensberger31. Hier wird die Handlung in ein komplett anderes Szenario
verwandelt:
Schießwütige Guerilleros in einem Wüstencamp träumen von Wirtschaftsaufbau und Ende des Terrorismus, während eine amerikanische Millionärstochter
(die sich Zaide nennt) den Spleen hat, ›Desert-Queen‹ beim telegenen GuerillaChef Soliman zu werden. Sie bietet ihm Herz, Hand und Millionen, steigt aber
dann mit dessen Intim-Adjutanten ins Bett. Der verratene Verräter soll sie aus
Loyalität töten. Zu guter Letzt siegt die Staatsräson: Zaide wird bloß abgeschoben, ihr Geld freilich nicht.32

Gemeinsamkeiten zu Berio oder Czernowin bestehen wohl nur insofern, als
der aufklärerische Impetus Mozarts hier durch gegenläufige Tendenzen konterkariert wird. In ihrem deftigen Polit- und Umgangsjargon unterscheiden
sich Dische/Enzensberger jedoch fundamental von den anderen erörterten
Fassungen.

29

30
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32

Im Rahmen des Kompositionsprozesses von Zaïde – Adama hat Czernowin die Fassungen
Berios und Enzensbergers sowie eventuelle weitere Fassungen (noch) nicht studiert, da
sie sich nicht beeinflussen lassen wollte (Gespräch 02/06/06).
Vgl. Reinhold Urmetzer, Modernisiert: Mozarts Zaide in Florenz von Berio zu Ende
geführt, in: Neue Zeitschrift für Musik, Mainz: Schott 5/1995, S. 62.
Vgl. Dieter David Scholz, Eine »deutsche Operette«. Mozarts Zaide in der Fassung
Dische/Enzensberger, in: Neue Zeitschrift für Musik, Mainz: Schott 2/1996, S. 68f.
Ebd.

