VORREDE:
Thema des Buches, Zusammenfassung und
ein Interview mit Pierre Boulez vom 09.11.2007
Thema des Buches
Im Mittelpunkt dieses Buches steht das Gesamtwerk des Komponisten, Dirigenten, Pianisten, Musikdenkers, Essayisten und Kulturmanagers: Pierre Boulez. Obwohl es keine intellektuelle Biografie dieses in jeder Hinsicht außerordentlichen
Künstlers darstellt, folgt es doch – in den vier Polemiken, in der Gegendarstellung
zur Boulez-Kritik von Richard Taruskin, weiter in der Einleitung und in den vier
Haupt-Kapiteln und im Resumee – durchaus dem Werdegang von Pierre Boulez:
von den ersten und frühen Kompositionen unmittelbar nach 1945, über seine Tätigkeit als musikalischer Leiter der Bühnenmusik in der Theatertruppe Madeleine
Renaud/Jean-Louis Barrault von 1946-1955 und als Initiator und Dirigent des Domaine musical im Petit Théâtre Marigny (1953-1967), weiter über seine Chefpositionen beim Orchester des Südwestfunks in Baden-Baden (1956/1959) und bei
den Orchestern in Cleveland (1965), London (BBC 1971), New York Philharmonic (1971), Bayreuth (Festspiele, 1966/1976 u. 1994) und Chicago Symphonic Orchestra (2006) bis hin zur Gründung des IRCAM am Centre Pompidou (1977),
mit dem sich sein Komponieren, Denken und Erfinden von neuen musikalischen,
nicht-euklidischen Räumen nochmals grundsätzlich verändert hat. Parallel zu
diesen neuen Aktivitäten in Paris – nach seiner langen und definitiven, auch politisch begründeten Abkehr von Frankreich –, hielt Boulez auf Vorschlag von Michel Foucault 20 Jahre lang Vorlesungen am berühmten Collège de France (19751995), sodass er auch hier zu einer von ihm bewusst gesuchten Einheit von
schöpferischer Praxis, wissenschaftlich-technologischem und selbstreflexiv-philosophischem Denken gelangte. (Er hatte über diesen Zeitraum von zwei Dezennien dort am Collège de France den „Lehrstuhl für Erfindung, Technik und die
Sprache in der Musik“ inne: Chaire d’Invention, Technique et Langage en Musique).
Indem es dieser historischen Filiation Rechnung trägt, folgt dieses Buch also in
seinen Umrissen den wesentlichen Stationen der äußeren Biografie von Pierre
Boulez, die gekennzeichnet ist von seinem frühen Interesse an ethnomusikoligscher Forschung in Paris, weiter an angewandter Musik der Bühnemusik und des
Films, darüber hinaus bestimmt war von der Kontroverse mit dem Kultursystem
in Paris und seiner politisch begründeten Abkehr von Frankreich auf Grund eines
Streits über den Algerienkrieg mit dem franzöischen Kultusminister André Malraux, weiter in der Folge über seine Schlüsselpositionen als Gast- und Chefdirigent in verschiedenen Städten und Ländern (s.o.), bis hin schließlich – auf Einla-
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Abb. 3: Pierre Boulez dirigiert am
17. Oktober 1964 im Domaine musical
in Paris Olivier Messiaens Couleurs
de la Cité celeste. Mit freundlicher
Genehmigung des SWR Baden-Baden.

dung des damaligen Präsidenten Georges Pompidou – zur Gründung des IRCAM
im Centre Pompidou in Paris, seinen Vorlesungen am Collège de France auf Vorschlag von Michel Foucault und seiner Leitung von Dirigier- und Kompositionskursen bei den Luzerner Festspielen, bei denen er auch in eigener programmatischer Konzeption Werke anderer Komponisten der jüngeren Generation und
eigene Kompositionen dirigierte.
Für den Dirigenten und Komponisten Pierre Boulez hat die Partitur in ihrer
Notation eine doppelte Signatur: Zum einen soll sie eine Handlungsanweisung für
die Handbewegungen sein, die vom Dirigenten aus horizontal und vertikal in den
musikalischen Raum, in die Topographie des Orchesters, an ihre dortigen Orte
der einzelnen Klanggruppen gerichtet sind; eine Handlungsanweisung also für die
Gesten des Dirigenten, die dann von den Musikern entsprechend umgesetzt werden sollen, damit ein bestimmter, in der Klangphantasie entwickelter Klang mit
einem bestimmten Volumen, distinkter Rhythmik, abgestufter Dynamik, Klangbalance zwischen den verschiedenen Orchestergruppen und einer bestimmten
Atmosphäre erreicht wird. Zum anderen handelt es sich um eine Signatur, die für
den Komponisten Pierre Boulez gilt: Innerlich gehörte („l’audition intérieure“)
und vorgestellte Bewegungsabläufe – auch Unterbrechungen, Stillstände und Über-

