
CHAYA CZERNOWIN: „EXCAVATED DIALOGUES“
Portraitkonzert, Salzburger Festspiele Passagen, republic, 18.8.

S T E F A N  J E N A

„Als wären sie lange unter dem Boden vergraben gewesen, wo sie ihre ur-
sprünglich getrennten Identitäten verloren haben“ – mit diesen Worten beschreibt
Chaya Czernowin ihre „Excavated Dialogues“, deren Neufassung in Salzburg zur
Uraufführung kommt. Vor zwei Jahren wurde das Werk für ein gemischtes Ensemble
aus östlichen (u.a. Pipa und Yangqin) und westlichen Instrumenten geschrieben, die
neue Version kombiniert nun moderne mit Barock- und Renaissanceinstrumenten.

Ein Komponist der westeuropäischen Avantgarde würde sich schon durch eine
solche  Besetzung dem Vorwurf des Exotismus und einer unangemessenen Wahr-
nehmung des Fremden aussetzen. Für eine in Israel geborene Komponistin, die in
Japan, Deutschland und den USA gelebt hat, würde dieser Maßstab indes eine Ver-
zerrung bedeuten. Czernowin hat bei Ferneyhough und Schnebel studiert, sie un-
terrichtet derzeit in San Diego und ist designierte Nachfolgerin von Erich Urbanner
an der Wiener Musikuniversität. Sie hat sich aber auch mit den Instrumenten der
traditionellen japanischen Hofmusik (Gagaku) intensiv auseinandergesetzt und 
für sie geschrieben. So repräsentiert sie den Typus des wirklichen Kosmopoliten,
für den das Gefühl der Fremdheit seine Bedrohlichkeit verloren hat. 

Nicht eigentlich fremdartig, sondern eher unentwickelt, gleichsam tastend 
nach ihrer Identität suchend erscheinen die Instrumente und Instrumentengruppen
in ihren einander überlagernden Dialogen. Das Cello bekommt keine elegischen
Linien zu spielen, das Yangqin (der Originalfassung), die virtuose chinesische
Trapezzither, muss sich meist auf kurze Einwürfe beschränken. „Fragmente“ 
lautet der Untertitel des Werkes, und er ist durchaus programmatisch zu verstehen.
Die vier kurzen Abschnitte des Werkes wirken wie Überreste eines noch nicht
„ausgegrabenen“ Ganzen, sind ohne greifbaren Anfang und Ende gestaltet, als 
würden sie eines integrierenden Gestalters noch harren.

Integration aber, das weiß Czernowin, ist Illusion. Bis in die kleinste Gebärde
hinein zeugt ihre Musik vom Bruchstückhaften und von Zerissenheit. Was den 
Instrumenten, die in scheinbarer Selbstbeschränkung das Fragmentarische zum
Prinzip erheben, zu spielen bleibt, sind unfertige Miniaturen, hilflos anmutende
Gesten. Diese freilich sind von der Komponistin bis in ihr feinstes Detail ausge-
arbeitet und in allen musikalischen Parametern Ton für Ton genauestens bestimmt:
kaum eine Note bleibt ohne dynamische und artikulatorische Anweisungen.
Rhythmische Strukturen, die Orientierung schaffen könnten, sind meist prägnant
aber sehr kurz, teils zerfließen sie in länger angehaltenen Klängen. 
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Die vier Torsos, aus denen die Excavated Dialogues wie zufällig und ohne über-
greifende Form zueinander gefügt wurden, verzichten weitgehend auf evolutionäre
Prozesse. Denn dramatische Entwicklung würde Geschlossenheit vorgaukeln, wo
es keine gibt. Dennoch gibt es Energie, Spannung und theatralische Zuspitzung –
aber auf kleinstem Raum. Bevor eine Figur sich zu etwas Organischem zu entwi-
ckeln vermag, wird sie schon abgeschnitten. In diesen so flüchtigen Stücken mag
man daher eine verblüffende Radikalität erblicken, die künstlerisch das bekannte
Wort Adornos ernstnimmt: „Das Ganze ist das Unwahre.“
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