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daß der Präsenz von Schweizer Musik in den Schweizer Radioprogram—

men Bedeutung zugemessen wurde, sicherlich mehr als jemals in der Programmgestaltung der Konzertinstitutionen, in deren Rahmen Stadtorchester operierten. Es ist bezeichnend, daß dieses Problem vom
Schweizerischen Tonkünstlerverein (STV) gerade in bezug auf die Radio—
programme aufgeworfen wurde. Dies geschah 1938 mit einem polemi—
schen Artikel in der Schweizerischen Musikzeitung, in dem man dem
Ersten Kapellmeister des Orchesters von Radio Zürich vorwarf, in nur
sechs Monaten sage und schreibe einhundertundzwölf russische Kompositionen aufgeführt und dabei das nationale Repertoire vernachlässigt zu
haben. In der Entgegnung der Leitung der Zürcher Radiostation wurde
neben einer Redimensionierung der Zahl ein für die Schweizer Musiker
entschieden günstigeres Verhältnis festgestellt (9,8 % schweizerische Kompositionen gegenüber 90,2 % ausländischen in der zweiten Hälfte 1936)

im Vergleich zur Praxis der Stadtorchester, von denen nur St. Gallen und
Genf sich diesem Niveau annäherten (9,3 bzw. 8, 5 0/0), während in Zürich
die Tonhalle nicht über 6,1 % kam, Basel nicht über 5,8 %, Bern nicht

über 3,8 % und Winterthur gerade mal auf 2,3 % (in der Saison 1937/
1938).9

Vor allem der nationale und nicht mehr bloß lokale oder regionale
Charakter der Institution war es, der ein Niveau der Verantwortlichkeit

erforderte, welches die verfügbaren Kräfte zur neuen Grenze eines musikalischen Angebots zu verschieben vermochte, das die Schweizerische
Musikzeitung sogleich mit der Eröffnung einer eigenen Rubrik (« Radio »)
beglaubigte. Diese war gedacht als Beobachtungsstelle für die Aktivität
der Radio—Studios vor allem, was die innovativen Aspekte des Schaffens
betraf. 1932 wurden von Radio Zürich angezeigt: ein « Schoeck—Abend»
und ein Abend mit jungen und älteren Zürcher Komponisten mit dem
Cellokonzert op. 44 (1929) von Rudolf Moser (mit Julius Bächi als Solisten) und mit der Uraufführung des Zweiten Klavierkonzerts op. 33
(1931) von Albert Moeschinger (mit Walter Frey als Solisten) unter der

Leitung von Hermann Hofmann.10 Daß man I933 beispielsweise eine
Reihe von Abenden mit ausschließlich moderner Schweizer Musik
(Moser, Müller von Kulm, Hans Haug, Hans Huber), darunter monogra—
phische Programme — das eine war Werner Wehrli gewidmet mit der
Romanze für Violoncello und kleines Orchester op. 34 (19 32), der Sonatine für Klavier (1932) und dem Liederzyklus Neues Hoffen op. 27
(1930), das andere Honegger mit der Klarinettensonatine (1921—22) und
dem Concertino für Klavier und Orchester (1924) —, veranstaltete, zeigt

einen im Vergleich zu anderen Institutionen beispiellosen Einsatz für die
lebenden Künstler.11 I 93 5 wird eine « Schweizer Woche >> angepriesen mit
dem Hinweis, sie rücke die Schweizer Komponisten aus dem Schatten.12
Unter dem Einfluß von Hermann Hofmann legte besonders die Zürcher
Station einen unvergleichlichen Dynamismus an den Tag. Er regte an,
Themenabende durchzuführen, die der zeitgenössischen Musik verschie—
dener Länder gewidmet waren: Frankreich und Belgien (Faure, Debussy,
Ravel, Canteloube, Roussel, Milhaud, Poot),13 Skandinavien (Harald Sae122
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9 Vgl. die Rubrik «Radio»,
in: Schweizerische Musikzeitung, 78 (1938), Heft 14/15,
S. 396—98.

10 Vgl. die Rubrik «Radio»,
in: Schweizerische Musikzeitimg, 72 (I932), Heft 22,
S. 699.

11 Vgl. die Rubrik «Radio»,
in: Schweizerische Musikzei-

tung, 73 (1933), Heft 7,
S. 254.

12 Vgl. die Rubrik «Radio»,
in: Schweizerische Musikzeitiirig, 75 (1935), Heft 1, S. 28.

13 Vgl. die Rubrik «Radio»,
in: Schweizerische Musikzeiturzg, 74 (1934), Heft 1, S. 29.
14 Vgl. die Rubrik «Radio»,
ebd., Heft 11, S. 403.

verud, Yrjö Kilpinen, Olav Valen, Carl Nielsen, Johansen) mit einer Ein—
leitung von F. Gysi14 sowie Rußland und Polen (Mjaskowski, Schostakowitsch, Prokofjew, Strawinsky, Nicolai Lopatnikoff, Karol Rathaus,

eingeführt von W. Lütshg).15 Dieser Umstand erhellt zur Genüge, daß die
dem musikalischen Radioangebot zugrundeliegenden Absichten bildungs—
mäßiger Natur waren, das heißt darauf zielten, eine musikalische Kultur

beim allgemeinen Publikum zu schaffen und nicht unbedingt bei den Konzertbesuchern. In dieser Zeit wurde das Radio, das in der Schweiz Ende

193 5 schon 418’ 500 Hörer zählte,16 besonders wegen der Fähigkeit
gerühmt, ein unberührtes Publikum jenseits des städtischen Umfeldes, in

15 Vgl. die Rubrik «Radio»,
ebd., Heft Io, S. 352.
16 Vgl. Otto Pünter, Société
Sm'sse de Radiodiffusion et Télévision 1931—1970, Bern: Societe Suisse de Radiodiffusion

I97I‚ S. 4717 Vgl. die Rubrik «Radio»,
in: Schweizerische Musikzei—
tang, 76 (1936), Heft 23,
S. 69o.

18 Vgl. die Rubrik «Radio»,
ebd.‚ Heft I, S. 26—27.

19 Vgl. Ottavio Lurati,
« Dell’identitä svizzera e di
suoi segni formalizzati», in:
Polclore svizzero, 75 (1985),
S. 5o.

20 Vgl. Mario Agliati, «L’impresa d’un libretto e d’uno
spettacolo», in: Guido Calga—

ri, Sacra terra del Ticino, Bellinzona/Lugano: Istituto Edi—
toriale Ticinese 2. Auﬂ. 1980,
S. X.

jedem Haushalt, in jeder sozialen Schicht zu erreichen. Indem man auf
den allgemeinen Hörer zielte, wurde dieser freigehalten von den Vorurtei—
len in der Begegnung mit zeitgenössischer Musik, mit denen die vorherr—
schende konservative Komponente in bürgerlichen Zirkeln behaftet war.
In gewissem Sinne bildete das Radio das fortgeschrittenste Stadium der
schweizerischen Festspielradition — Massenzusammenkünfte, welche
die Bevölkerung ohne Ansehen der Herkunft in das Ritual des Festspiels
als einer Vorstellung des Volkes für das Volk einbezogen, wie es typisch
für ein Land ist mit einer auf gemeinschaftliche Verantwortung und auf
das Prinzip der Teilhabe gegründeten politischen Kultur. Es überrascht
daher nicht, daß Radio Basel 1936 sein zehnjähriges Bestehen mit einem
als Festspiel strukturierten Abend feierte, der mit den Glocken des Münä
sters als Eröffnung begann.17 Der parallele Geburtstag von Radio Bern
wurde auf die gleiche Weise gefeiert mit zahlreichen Übertragungen, darunter ein Konzert der Bernischen Musikgesellschaft unter der Leitung von
Luc Balmer (Willy Burkhards Fantasie für Streichorchester op. 4o, 1934,
und Albert Moeschingers Violinkonzert op. 4o, 193 5) und dazu als
Zugabe der Berner Männerchor, die Stadtmusik der Hauptstadt (mit der
Festliche}? Ouvertüre von Stephan Jaeggi) und das Berner Streichquartett
mit dem Pianisten Joseph Hirt im Klavierquintett über das Berner volkstümliche Thema « Es isch ke settige Stame >>, geschrieben als Auftragswerk
für das Jubiläum des Radiostudios.18
Wirklich von einem Festspiel darf man hingegen sprechen in bezug auf
die großartigen Vorhaben von Radio Monteceneri, die einige Jahre später
die Radiostation der italienischen Schweiz verpﬂichten werden, eine Tra—
dition zu entwickeln, die erst kurz zuvor südlich der Alpen Wurzeln
geschlagen hatte.” Augenscheinlich fügte sich dies in die gegen Ende des
Jahrzehnts von der Geistigen Landesverteidigung übernommene Norm,
welche das nationale Radio sich auf mehreren Ebenen zu eigen gemacht
hatte, auch und vor allem musikalisch. Die erste Produktion dieser Art,
realisiert von der Radiostation Lugano im Rahmen der Veranstaltungen
der Fiera svizzera, war die «commedia lirica» Casanova e l’AlbertoIli
(1938) von Guido Calgari. Dabei wurde die berühmte Gestalt des

18.Jahrhunderts, die sich tatsächlich 1769 in Lugano aufgehalten hatte,
um ein polemisches Buch zu drucken, im historischen, vom Landvogt von
Roll dominierten Ambiente auf die Bühne gestellt.20 Was die Musik
betrifft, wurde der Auftrag, um die absolute Neuheit dieser Art episch-hi—
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storischen Theaters zu unterstreichen, an den Solothurner Komponisten
Richard Flury vergeben trotz des Risikos, ein wenig überzeugendes Ergeb—
nis aufgrund einer «wenig italienischen» Musik zu gewärtigen. Der
größte jemals von Radio Monteceneri auf diesem Gebiet betriebene Auf-

wand galt 1941 der Inszenierung des Festspiels Vita ticinese auf ein
Libretto von Vinicio Salati mit Musik von Otmar Nussio im Rahmen der
Feiern zum sechshundertfünfzigsten Jahrestag der Eidgenossenschaft.“
Besonders aktiv an der Front des patriotischen Einsatzes der Jahre der
Generalmobilmachung war das Studio Lausanne. Hier fällt ein Theater—
autor auf, William Aguet,22 der 194o die auch anläßlich der Sechshundertfünfzigjahrfeier der Eidgenossenschaft ein Jahr später ausgestrahlte
«Evocauonradknﬂnnnque»löenüeraoüt(Kanﬂog,bh216z,üeheS.424)

schuf, zu der Jean Binet die Partitur beisteuerte. In einer bildreichen poetischen Sprache, häuﬁg vorangetrieben durch überbordende Expressivität,
war die rhetorische Emphase (wenn nicht vermieden) allgemein gerade
kraft der expressiven Differenzierung enthalten, der Artikulation des
erzählten Ereignisses auf den verschiedenen klanglichen Ebenen, auf
denen außer der Musik (hier gefordert, insbesondere die historischen
Schlachten mit deskriptiven Mitteln zu evozieren) Zitate aus regionalen
Liedern und reale Klänge einflossen. Die Wirkung einer Montage von
Situationen, die in der Lage war, die radiophone Wirklichkeit als ein Film
nur aus Klangbildern vorzustellen, sicherte dem Produkt eine entschieden
originelle Dimension und einen Grad von Modernität, welche die übermä—
ßige Redundanz des Textes zu überdecken vermochten.
Aguets fruchtbare Erﬁndungsgabe erlebte ihren Höhepunkt mit dem
in der Vorstellung am 17.April 1940 im Studio von La Sallaz als «jeu
radiophonique» bezeichneten Christophe Colomb (1940).23 Arthur
Honeggers Musik unter der Leitung von Ernest Ansermet stellte hier ihre

illustrativen Fähigkeiten in den Dienst einer dramatischen Konzeption,
die sich auf mehreren Stufen entfaltete, mit Brechungen der räumlich-zeitlichen Ebenen, welche durch die Figur des Erzählers, des mit Emphase
von Aguet selbst interpretierten Magiers, zusammengehalten werden, der
nicht nur ein einfacher Erzähler ist, sondern ein passionierter Vermittler
zwischen der Phantasie des Hörers und der Ungeheuerlichkeit der
Geschehnisse, die sich vor seinem Geiste abspielen. Die Legendenform des
Geheimnisses wird natürlich durch das radiophone Medium selbst

erzeugt, das sich an ein großes Publikum wendet und den zum Naiven
tendierenden Teil ermuntert, die Vielfalt der deskriptiven Effekte zu würw
digen. Der sakrale Aspekt aber ist ebenfalls gebunden an den Zauber der
noch nicht ganz in der Beziehung mit dem Hörer ausgetriebenen Realität,
welche von der hohlen Akustik des Lautsprechers vermittelt wird.
Die Geschichte dessen, was sich bei Radio Lausanne zu einer kreativen

Schmiede von großer Originalität entwickelte, bleibt noch zu schreiben.
Hier ist es nur möglich, mittels einiger Titel die Situation ﬂüchtig zu
umreißen, angefangen mit einer der interessantesten Arbeiten von Aguet,
Barbe bleue (1940) mit einer Musik operettenhaften und kinematographi—
schen Ursprungs von Jean Binet (Katalog, Nr. 35, siehe S. 126). Frank
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21 Vgl. Gian Pedro Petazzi,
5o cmm' di Radio della Seiz—
zera z'taliana, o. O. [Lugano]:

Edizione della Radiorelevisione della Svizzera italiana
1983, S. 81—82.

22 William Aguet (1892—
1965), geboren in Paris, aber
aus Lutry stammend, ließ sich
als Schauspieler und Theater—
autor in der französischen
Hauptstadt nieder, bevor er
durch die Mobilmachung von
1939 in die Schweiz zurückgerufen wurde. Von 1940 bis zu
seinem Tode realisierte er für
das Radio de la Suisse romande
nicht weniger als einhundertzwanzig Werke, darunter das
populäre Feuilleton Eustache
et le bourdon BZZ (vgl. dazu
Roger Francillon, Histoire de
la littérature en Suisse romande, Bd. 3, Lausanne: Payot
1998, S. 201—02.

23 Vgl. Jose Bruyr, Honegger
et son œuvre, Paris: Corrêa
1947, S. zoo.
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Guibat ist der Autor der Musik einiger Werke, die das bäuerliche
Ambiente der Region beschwören und daher mit den Mitteln und im Stile
der Chortradition der Romandie realisiert wurden: Le joli jeu du vin
nouveau von I961 auf einen Text von Géo Blanc und Émile Gardaz sowie
im selben Jahr das interessantere Stück La noce à Thomas (Text von
Émile Gardaz), wo zur musikalischen Charakterisierung neben dem Chor

ein Orchester aus Bläsern, Klavier und Gitarre herangezogen wird. In
volkstümlicher Weise augenzwinkernd sind die Realisierungen von JulienFrancois Zbinden, der Aguet 1955 begegnete (Il court, il court, le feuret).
Sie zeigen aber eine originellere Spracherkundung mit Resultaten, die zur
Parodie und zum Grotesken tendieren. Mit der Komposition von «radiophonen Phantasien >> setzte Zbinden seine Arbeit fort, etwa mit dem munteren Microbus 666 (19 55) von Roger Nordmann und Géo Blanc und

mit dem poetischen Le petit garçon de l’autobus (1958), einer Geschichte
von Émile Gardaz. 24 Andere Welschschweizer Autoren von Musik für
24 Vgl. Claude Tappolet, Julien—François Zbinden. Compositeur, Genf: Georg 1995,
S. 166—-172.

radiophones Theater sind: Carlo Hemmerling, Pierre Kaelin, Boris Mers_
son, Roger Vuataz und Pierre Wissmer.

Die Mittel zu erklären, die durch das «jeu radiOphonique» ins Spiel
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35
Jean Binet (1893—1960): Barbe bleue, Musik zu einem HörsPiel von William Aguet für Singstimme und Instrumentalensemble (1940).

Particellentwurf mit Eintragungen, S. [4] (Sammlung Jean Binet).

gebracht wurden, läuft auf die musikalische Vielfalt hinaus, mit der
25 Vgl. Willy Tappolet,
Arthur Honegger, Neuchätel:
La Baconniere 1957, S. 22.3.

26 Die Vielfalt der Anregungen wurde auch von der Aufführungspraxis bestimmt, wie
aus einem Dokument von
Hans Haug zur Rolle des Dirigenten hervorgeht: «Die Arbeit des Radiodirigenten ist
zum mindesten sehr vielseitig,
denn er muß bei dem kleinen
Personalbestand des schweizerischen Rundfunks eben ein—
fach alles machen. Von der
Czardasfürstin bis zur Mo—
zart-Symphonie hat er alles zu
dirigieren. Daß er das letztere
vorzieht, wird ihm niemand
verübeln wollen. Vom Walzer
bis zum Brandenburgischen
Konzert hat er alles zu beherrschen, und es ist nur einer guten Konstitution zu verdanken, wenn er die Liebe zur
Musik behält. Wie lange er
diesen Beruf aushält, wird
ebenfalls erst die Zeit beweisen, denn das Radio ist ja erst
in der Entwicklung begrif—
fen.» Hans Haug, «Radio
und Tonfilm >>, Notiz enthalten in einem maschinengeschriebenen Dossier mit dem
Titel Die Musik im Leben des
Menschen (Ferienkurs in

Braunwald 1941), das in der
Sammlung Paul Bellac beim
Archiv der SRG SSR Idée Suisse in Bern aufbewahrt wird.
27 Hans Ehinger, «Rundfunk
und Musik», in: Schweizeri—
sche Musikzeitung, 69 (1929),
Heft 23, S. 779.

28 Vgl. Carlo Piccardi, «L’eterogeneitä allo specchio. La
musica nel laboratorio della
radiofonia >>, in: Musical/Realtà, 14 (1993), Nr.40, S. 54—

5529 Die Empfehlungen, das Portatospiel durch ein Staccatospiel zu ersetzen, sich um Ge—
nauigkeit der Pizzicati zu
bemühen, damit die Klangwiedergabe nicht im Geräusch endet, eine schnelleres Vibrato
anzunehmen als im Konzertsaal, zeigen eine Konditionie—
rung des Geschmacks in Rich—

tung einer Klangkonzeption,
die die Grundsätze der moder—
nen Musik neoklassizistischer
Richtung teilt. Vgl. Hans

das Radio als Dienst am Publikum konfrontiert ist. Nicht von ungefähr war
Honeggers erstes wirklich für das neue Medium bestimmte Werk Radio
Panoramique (1935) (Katalog, Nr. 34) eine Komposition für kleines
Orchester, Sopran, Tenor und Chor, die im Auftrag von Radio Genf an-

läßlich seines zehnjährigen Bestehens entstand und am 4. März 193 5 unter
der Leitung von Hermann Scherchen uraufgeführt wurde. Es handelt sich
um eine Komposition, die ironischerweise die klanglich zerklüftete Szenerie der Radiophonie dokumentiert, und zwar in der für den Hörer gegen
benen Möglichkeit, sich die verschiedensten Angebote durch einfaches Drehen des Knopfes einzustellen. Ohne inneren Zusammenhang reihen sich
hier Fragmente eines Bach-Chorals, jazzige Momente, exotische Klänge,
virtuose Passagen eines Klavierkonzerts, eine Melodie aus Kaffeehaus—
musik, Wiener—Walzer-Bewegungen und eine große Opernarie aneinanden25

Tatsächlich lief im Radiobetrieb alles auf eine Begegnung und geradezu
auf eine Berührung zwischen verschiedenen Genres hinaus, und zwar
nicht allein vom Blickpunkt des Hörers aus, sondern auch hinsichtlich
der Integration unterschiedlicher Praktiken, die vom Musiker gefordert
wurden.26 Eine Schreibweise, die in der Lage war, dramatische Kraft aus

der Entgegensetzung von stilistisch unterschiedenen Situationen zu gewinnen, fand im Kontextä des Radios eine Existenzberechtigung. Die von
Radio Bern 1935 bei Heinrich Sutermeister in Auftrag gegebene «Wort—
Oper» Die schwarze Spinne ist dafür ein aufschlußreiches Beispiel. Wir
verstehen das vom ersten Augenblick an, wo Christina in der Kirche bei
Glockenklang und gregorianischem Gloria mit Chor und Orgel die ehren-

rührige Umarmung vom Teufel gesteht. Offensichtlich hat der Autor eine
Darstellung durch Klangbilder gewählt. Der Auszug aus der Kirche wird
untermalt vom Harmonium und vom als Glocke angeschlagenen Klavier.
Der Tanz der Bewohner des Dorfes, die den Sieg über die Pest feiern, ist
ein Ländler in Zeitlupe, entstellt vom schneidenden Klang der Trompete.
Die schwarze Spinne ist in diesem Sinne ein für die Geschichte der Radiophonie exemplarisches Werk, auch unter dem Blickwinkel einer radiogerechten Orchestration, die eine dem Mikrophon angepaßte Transparenz
durch die ungewöhnliche Besetzung mit Flöte (Pikkolo), Klarinette (Baßklarinette), drei Trompeten, drei Posaunen, Geige, Bratsche, Violoncello,

Schlagzeug, Klavier, Celesta, Harmonium und Orgel garantierte.
Das Problem der Radiogerechtheit stand in jenen Jahren im Mittelpunkt des Interesses. Die Sektion, die beim Deutschen Kammermusikfest
in Baden—Baden 1929 Kompositionen für das Radio gewidmet war, das
Buch Hans Bredows, die Artikel von Alfred Szendrei, Ernst Latsko, Franz

Warschauer in Melos und Anhmch, all das war nicht unbeachtet geblie—
ben und hatte Hans Ehinger (auch aufgrund des Fehlens von signiﬁkanten
Produktionen in der Schweiz) zu dem Schluß geführt: «Der Rundfunk
kommt dem modernen Kompositionsstil insofern entgegen, als er Durch—
sichtigkeit der musikalischen Konzeption auch für sich fordert. >>27
Tatsächlich war damals bereits ein Zusammenhang zwischen dem Kon—
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text des radiophonen Hörens und der zunächst neo-sachlichen und dann
neoklassizistischen musikalischen Ästhetik wahrgenommen worden. Die
Grenzen der Mikrophontechnik, welche komplexe klangfarbliche Gemische bestrafte und die reinen Klangfarben begünstigte, prädestinierten
gerade das klassische Repertoire (Mozart, Haydn), die im Kielwasser der
Sachlichkeit geborene neue Musik Strawinskys und den Jazz zur besten
Wiedergabe und ließen das Radio zu deren bestem Träger werden.28 Die
Suche nach Transparenz, ursprünglich ein akustisches Erfordernis, bildete
ein ästhetisches Ziel und machte aus dem Radio den Ort der Bestätigung
einer Konzeption, die von den zwanziger bis in die vierziger Jahre dominierte.29 Hans Haugs Gedanken über die Differenzen der Spieltechnik,
die den Musiker des Radioorchesters von dem eines Konzertorchesters
unterscheiden, sind diesbezüglich aufschluß’reich. Nicht von ungefähr ent—
sprach die Kammerbesetzung der Radioorchester dieser Zeit den Klangkörpern der Kammermusiken, die von Hindemith nach und nach kompo—
niert worden waren.
Als I 944, nach der turbulenten Phase der Restrukturierung der Orche—
ster der drei Schweizer RadioHRegionen, die Schweizerische Rundspruch—
gesellschaft (SRG) Hermann Scherchen das Orchester von Beromünster
anvertraute, bestand dies aus achtunddreißig Musikern (dreizehn Violinen, vier Bratschen, vier Violoncelli, zwei Kontrabässen, doppeltem Holz,
zwei Hörnern, zwei Trompeten, einer Posaune, Harfe und Schlagzeug).30

Die Wahl Scherchens war vielsagend, sei es wegen der Rolle, die der deutsche Dirigent bei der Förderung der zeitgenössischen Musik spielte, sei es
wegen seiner in der Atmosphäre der Weimarer Republik als Direktor der
Musikabteilung des Ostmarkenfunks in Königsberg von I 928 bis I931
gereiften Radioerfahrung.31 Auch nach dem erzwungenen Exil aus
Deutschland blieb dieses Interesse vorherrschend, so dal3 ihn schon 193 5
die Begegnung mit Felix Pommier, dem Direktor des lokalen Radio-Stu-

Haug, «Aufgaben und Mög—
lichkeiten eines Radioorchesters», in: Blätter für Theater
und Konzert, September
I943, S. 11—12., und Oktober
1943, 5.11—12.

30 Vgl. Hansjörg Pauli, Hermann Scherchen 18915—1966
(I79. Neajahrsblatt der Allgemeinen Musikgesellschaft Z212rich), Zürich: Komm. Hug

1993, 5. 39.
31 Ebd., S. 23.
al32 Hermann Scherchen,
les hörbar machen. Briefe eines Dirigenten 1920 bis I939,
hrsg. von Eberhard Klemm,
Berlin-Ost: Henschel 1976,
S. 238—39 und S. 245.

33 Hermann Scherchen, «Bekenntnis zum Radio. Gedanü
ken zu den Problemen der Orchestermusik im Radio, Bern,
9. August 1944 >>, publiziert
in: Hermann Scherchen. Musiker 1891—1966, hrsg. von
Hansjörg Pauli und Dagmar
Wünsche, Berlin: Akademie
der Künste und Edition Hentrich 1986, S. 74, sowie in:
Hermann Scherchen, Werke

und Briefe, Bd. I: Schriften I,
hrsg. von Joachim Lucchesi,
Berlin etc: I991, S. 124.

34 Hermann Scherchens
Schriften dieser Zeit, die das
Thema « Radiophone klusik >>
behandeln («Musik und Rundfunk», «Der Rundfunk in sei—

dios in Genf, zu einem Projekt und zur Schaffung eines genau auf das nen Beziehungen zu MusikPrinzip der Funktionalisierung des Mikrophonresultats ausgelegten pflege und Musikerziehung»
und «Arteigene RundfunkOrchesters aus fünfzehn Solisten anregte.32 Was die musikalische radio— musik
» J, wurden Wiederveröfphone Problematik betrifft, war Scherchen in der Schweiz der Vermittler fentlicht in: Hermann Scherzur deutschen Situation, die auf der Ebene des Experimentierens fraglos chen, W’erke und Briefe, siehe
'Anm- 33, S. 57-73weiter entwickelt war, aber dann zurückgeworfen wurde durch die 35 «Alle Grenzen der Geschwindigkeit sind aufgehoMachtergreifung der Nationalsozialisten.
ben: der Hörer im KonzertNicht von ungefähr verstand Scherchen seine Berufung an Radio Bero— saal
von Brüssel vernimmt die
münster als ein Ereignis, das mit einem Grundsatzpapier zu begleiten Töne um Sekundenbruchteile
als der Hörer in Stock—
wäre. Programmatisch Bekenntnis zum Radio benannt, geht es von der später
holm. [...] Die Einsamkeit
Feststellung aus: «Das Radio ist die bedeutendste Erschütterung im geisti— und damit indirekt das Gene—
gen Leben der Völker seit der Erfindung des Buchdrucks. >>33 Für den deut— rationenproblem sind aufgehoben: Mit dem Radio bleibt
schen Orchesterleiter war die Tätigkeit, die er sich im Zürcher Studio der Mensch ebenso wie mit
vornahm, eine Fortsetzung der Erfahrungen von Königsberg, und er ging dem Kino mit der Aktualität
des Augenblicks verbunden,
sie nach dem gleichen ideologischen Schema an.34 Vor allem wurde hier Eltern und Kinder haben ge—
dem Schöpfer eines sozialen Fortschritts gehuldigt, einer Musik zum

Wohle aller, jenseits der Klassen, der Generationen, der geographischen
Unterschiede” und jenseits der kulturellen Unterschiede?6 an zweiter
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meinsamen Anteil am gleichen
geistigen Erleben. » Hermann
Scherchen. Musiker 1891—
1966, siehe Anm. 33, S. 74

bzw. Hermann Scherchen,
Werke und Briefe, siehe Anm.
33, S. I24.
36 «Durch das Radio ist zum
erstenmal das Phänomen einer
internationalen populären l\/Iusik entstanden: sogar der Jazz
wird gleichzeitig in Saigon,
wie in Chicago, Zürich oder
im deutschen Dorf getanzt.
[...] Das Radio ist nicht kulturverﬂachend. Wie könnte
Kultur bei denen verﬂacht werden, die mit ihr durch das Radio zum erstenmal in Berührung kommen?» (ebd.).
37 « So ﬁndet die Aufführung
in einer Atmosphäre statt, die
durch die Unabhängigkeit des
Studios vom Publikum absolut
regulierbar sein könnte, und
sind die Ausführenden endlich
in der Lage, durch Nachprü—
fung der Probenarbeit mit Hil—
fe von Tonaufnahmen ein von
Zufälligkeiten weitgehend befreites Resultat der künstlerischen Darbietung zu gestalten. / Es handelt sich bei der
Studiosendung um Deﬁnitives
und um die Gestaltung des Werkes selbst: die Konzertsaalauffühmng ist mit relativen Momenten verbunden, der Studio—
sendung obliegt die Pﬂicht, das
Absolute zu verwirklichen.»
Ebd., S. I 26.
38 Silvia Kind, «Mikrophon,
Orchester, Hörer. Grundlagen
und Prinzipien der Neu-Aufstellung des Studio-Orchesters
Beromünster», in: jahrbuch
vom Zürichsee (1946/47),
S. 99——«1 I 3.

39 Hermann Scherchen, «Pro—
bleme der orchestralen Studio—
sendungen», Typoskript in der
Sammlung Paul Bellac im Ar—
chiv der SRG—SSR Idée Suisse
in Bern.

40 Hermann Scherchen, «Probleme der musikalischen Programmgestaltung», in:
Schweizer Radio—Zeitung, 22
(II. August 1945), Nr. 32,
S. 2.

41 Vgl. ebd. (auch für das vorausgehende Zitat im Text).

42 << [...] in den gemeinsamen
Sendungen von II bis I7 Uhr
können wir mindestens zwei-

mal die Woche, häuﬁg auch
noch zu anderen Stunden, un—
sere drei Sender in Perfektion

Stelle las man hier vom Vertrauen in den technischen Fortschritt,37 der

neue ästhetische Bedingungen schaffen würde. Die Verbindung mit dem
« klangtrockenen Raum» des Radiostudios, der erlaubte, die Klangkörper
in ihrer Plastizität zu profilieren, nahm in Abhängigkeit von der neu-sachw
lichen ästhetischen Orientierung, die hier zugrunde lag, eine bevorzugte
Stellung ein. Das achtunddreißig Mitglieder umfassende Orchester mit
Verpﬂichtung zu verschiedenen Repertoires war nicht gedacht als ein
Kompromiß aus ökonomischen Gründen, sondern als Herausforderung,
in der das Mikrophon als Mittel benutzt wurde, um durch seinen Multi—
plikatoreffekt die Reduktion des Klangkörpers zu kompensieren. Bis zum
Schluß führte Scherchen im Studio Zürich eine Reihe von Versuchen mit
der Anordnung der Instrumente in Abhängigkeit von der Resonanz und
der Aufnahme durch die Mikrophone durch, wobei jede angenommene
Gewohnheit in Frage gestellt wurde. Solche Arbeit, von der Silvia Kind
berichtet, zeigt das Bemühen des deutschen Maestros um «die möglichst
absolute Hörbarkeit aller gesendeten Orchestermusik >>,38 das heißt «daß’
alles hörbar gemacht wird, was von den Komponisten geschrieben
wurde »,39 und entsprach in Wirklichkeit einem strukturellen Hören, das
auf eine konstruktivistische Konzeption zielte, in welcher der Klang eine
Bedeutung hinsichtlich plastischer Klarheit besitzt.

Über die einfache Dienstleistung hinaus erblickte Scherchen in dem jungen Kommunikationsmedium einen wesentlichen Urheber sozialer und
kultureller Entwicklung, der vor allem in der Lage—war, die Vorurteile
abzubauen, welche Stufen der Hierarchie und des Ausschlusses vom

künstlerischen Ausdruck schufen. Sein Grundsatz ging von der Erkenntnis
eines gemeinsamen Nenners aus, der jenseits der sozialen Schichten, der
Klassen und der Berufe den Hörer mit der gemeinsamen Forderung nach
«Unterhaltung, Erholung und geistiger Bereicherung» identiﬁzierte, und
führte zu der Einsicht: «Die Musik ist die einzige Kunst, welche diese
Forderungen verwirklichen kann. Ihre Rhythmen entzücken die Fantasie,
ihre Melodien vertiefen die Empﬁndung, ihre Formen verfeinern den
Geist. »“‘O Das andere Motiv, welches das Radio als ein privilegiertes Bildungsinstrument empﬁehlt, ist die Wirklichkeit des 20. Jahrhunderts, in
welchem die neuen technischen Mittel (Schallplatte, Kino und Radio) den

Menschen zur Gänze in einen Hörer verwandelt haben. «Der Rundfunk
hat in erster Linie mit der ungegliederten Gesamthörerschaft zu tun.» Aus
solcher Feststellung leitete er ab, daß es angebracht sei, der «leichten»
Musik die wichtigsten und am sorgfältigsten gestalteten Übertragungen
vorzubehahenf”
Vielleicht war es damals noch möglich, eine umfassende Vision der
unterschiedlichen Ebenen radiophoner Programmgestaltung zu formulie—
ren, als der Hörer durch ein einziges Programm wirklich mit den verschie—
denen Facetten der musikalischen Wirklichkeit konfrontiert war. Als die
SRG in den fünfziger Jahren in jeder Region das zweite, kulturellen Sendungen und klassischer Musik vorbehaltene Programm (in jüngerer Zeit
als speziﬁsches Programm in die Strukturen DRS 2, Espace 2, Rete 2
unterteilt) einführte, eröffneten sich gewiß bemerkenswerte Entwick—
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lungsmöglichkeiten für die zeitgenössischen musikalischen Ausdrucksfor—
men. Aber die Alternative, die es in bezug auf das erste << generalistische >>
Programm darstellte, war künstlich, soweit seine Auswahl darauf abzielte,
das Publikum nicht in seiner Ganzheit, sondern auf der Basis verschiede-

ner Orientierungen anzusprechen.
Der einzige synthetisierende Faktor in bezug auf die Musik blieb noch der
Raum für gemeinsame Übertragungen der drei regionalen Sender. Anfangs
sicherlich von der Notwendigkeit bestimmt, die Programme zu vervollstän-'
digen, die kein Studio in der Lage war den ganzen Tag über sicherzustellen,
entwickelten die gemeinsamen Musiksendungen eine wichtige kulturelle
Integrationsfunktion zwischen den Regionen des Landes.42 Vor allem ver—
anlaßte dies die einzelnen Studios zu Formen der Spezialisierung: Bern
wandte sich seltenen Werken und Kammermusik zu und verfügte über ein
Vokalquartett von Qualität, aus dem als Liedsänger die Sopranistin Elsa
Scherz—Meister und der Tenor Erwin Tüller herausragten. Auch Zürich verfügte über ein Vokalquartett (Salvati) und ein Orchester, das sich insbeson-

dere mit dem Repertoire des I7. und 18.Jahrhunderts beschäftigte. Basel
räumte dem Kammerorchester von Paul Sacher viel Raum ein. Radio Sot—tens, zwischen Genf und Lausanne, widmete sich intensiv der Produktion

von Opern und Operetten, die direkt im Studio mit Szenenmusik von jungen Autoren produziert wurden. Radio Monteceneri stellt den besonderen
Fall eines Studios dar, das — 19 32 aufgebaut, um die Region der italieni—
schen Schweiz zu versorgen — zum Instrument der Verbreitung der italienischen Kultur im ganzen Land wurde, gerade auch durch die Ausrichtung
seiner musikalischen Produktionen. Von Anfang an war hier ein kleines
Orchester unter der Leitung von Leopoldo Casella tätig, der auch an der
Seite des 193 8 zum Ersten Kapellmeister ernannten Graubündners Otmar
Nussio (bis 1968 im Amt) weiter tätig war. I936 wurde der St. Galler

Musikwissenschaftler Edwin Loehrer verpﬂichtet, um einen Chor aufzubauen. Er stürzte sich sofort in eine Pionierarbeit nicht nur auf dem Feld
der alten italienischen Musik,43 sondern auch in bezug auf zeitgenössische
Autoren (Malipiero, Petrassi, Dallapiccola), die er bis in die letzten Jahre

seiner Tätigkeit mit ungewöhnlichem Einsatz pﬂegte. Bussotti, Nono, Flavio Testi sind Komponisten, denen wir in seinen Produktionen der siebziger Jahre begegneten, während die Produktionen, die Francis Travis — er
wurde 1981 Nachfolger von Loehrer — seit den fünfziger Jahren in
Lugano betreute (seit den ersten Kontakten mit Scherchens Studio in Gra—
vesano), sich großenteils mit Musik unserer Zeit beschäftigten.‘44 Nach

dem Wirken Leopoldo Casellas, der seit den Anfängen beauftragt war,
mit seiner Kapelle Programme von nationalem Charakter in Sendungen
zu präsentieren, die auch für die Hörer von Sottens und Beromünster
übertragen wurden,45 wurde Otmar Nussio —- selbst in Italien ausgebildeter Komponist — seinerseits der Bezugspunkt für Orchesterprogramme,

in denen schweizerische Komponisten und jene des nördlichen Europa
(Bartök, Strawinsky, Hindemith, der Groupe des Six etc.) sich die Waage

hielten mit den in unserem Lande noch nicht oder wenig bekannten italie—
nischen Autoren der Zeit (Casella, Ghedini, Marinuzzi, Mortari, Mule,
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hören.» Edouard Platzhofve—

jeune, << (Euvres musicales rares ä la Radio», in: Schweize—
rische Musikzeitung, 83

(1943), Heft 5, S.15943 «Aber der Clou der Luganeser Aufführungen war der
Zyklus der Madrigale Monteverdis, die mit einem Brio und
bemerkenswerter Meisterschaft gespielt und gesungen
wurden, wenn man die
Schwierigkeit des Stils in Rechnung stellt, an den wir nicht
mehr gewöhnt sind. Die Vo—
kalsolisten singen oft allein,
zu zweien, dreien oder im
Quartett. Der italienischen
Tradition getreu nehmen die
Opernarien immer einen vor—
herrschenden Platz ein, und
wir konnten viele hören, die
nicht Bestandteil unseres gewohnten Repertoires sind,
zum Beispiel aus Fedora oder
Andrea Chénier von Giordano, aus Romëo et juliette von
Zandonai, aus Chatterton und
aus der Bohème von Leoncavallo, aus Arle’sienne und aus
Adrienne Lecouvreur von Ci—
lea und aus Wally von Catalani, aber auch aus selten gespielten Werken von bekannten Komponisren wie Emani
und Nabucco von Verdi. Das
Orchester, das das gesamte übliche Repertoire von Symphonien, Opernfantasien und Ouvertüren, Konzerten usw.

spielt, gibt jedoch ziemlich oft
klassische Werke der alten italienischen Musik, die für uns
wirkliche Premieren sind. Tes—
siner und italienische volkstümliche Lieder nehmen einen
besonderen Platz ein, und es
versteht sich von selbst, daß
Malipiero und ResPighi oder
Wolf-Ferrari nicht vergessen
werden. Das Vokalquartett
(die Damen Caula und de Landi, die Herren Bermanis und

Corena) ist ohne Zweifel, was
die Verschmelzung der Stimmen betrifft, das beste bei Ra—
dio Schweiz. Aber vor allem
ihre Programme sind für uns
andere Schweizer eine wahrhaftige Erhellung von musikalischen Schätzen, die bei uns
fast unbekannt sind.» Ebd.,
S. I60.

44 Auf die Initiative von Loehrer als Produzenten gingen die
A-cappella-Konzerte des Cho-

Pedrollo, Pizzetti, Petrassi, Porrino, Sinigaglia, Togni etc.). In diesem
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folgenden
dem
Hans Hang, Don juarr in der

augenblicklich das Musikleben der italienischen Schweiz. Am 3. Februar
I93 8 begab sich Pietro Mascagni ans Pult des Orchestra della Radio della

Bussotti, Schnebel und Martin
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Svizzera italiana, um —— in einem Konzert, das im Teatro Apollo in Lugano
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Opern zu dirigieren.47 I 947 stand Honegger im Zentrum eines Festivals.
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An vier von Radio Monteceneri organisierten Abenden vom 23. März bis
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5. April wurden neben dem Komponisten in der Funktion als Orchester-
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leiter, Pianist und Kommentator seiner Musik verschiedene Kammeren-

Chœur; de la Radio de la S_m's—
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46 Ebd” S.114—15.
47 Vgl. Marie Agliati, H Te—
am) Apozlo d5 Lugano, Bellin—
Tid‘
zona: 13m“) Editoriale
o— .
nese I 6 , S.
55
55
7.
9
48 Vgl. Gian Piero Pedrazzi,

sembles, der Chor und das Orchester der RSI unter der Leitung von Ernest
Ansermet, Hermann Scherchen und Edwin Loehrer aufgeboten.48 1947
stand Radio Monteceneri noch einmal im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit anläßlich der Einladung von Richard Strauss, der vom 2.9. März bis
13.Juni49 während eines langen Schweiz—Aufenthalts in Lugano weilte.
Nach einem Konzert unter seiner Leitung im kleinen Studio am Campo
Marzio an seinem Geburtstag (11.Juni)50 widmete der große Komponist

50 anm‘ di Radio dalla Sviz—

dem Orchester der RSI das Duett-Concertino für Klarinette, Fagott und

m italiana, Siehe Anm- 21»
’vs’e109—10.
.
_

kleines Orchester op. I47, das Otmar Nussio in Uraufführung am 4. April
1948 vorstellte51 — ein Werk von jener rokokohaften Transparenz, die für

„iefomnw (30), in, Kimm

die m seinen letzten Jahren verfolgte formale Konzentration charakteri-

diâugaîäo, 48é12nr’äplrjicll
(1394): {18 (ËËŒIÎQSCS);
Nr. 20, S. I6.
50 Ebd. (32), 48 (3.Mai
.
I985)” N.r I 8 ’ s. 20—21
51 Vgl. Willi Schuh, «Richard
(Ducnœmm)
Strauss’

stisch ist. Dank Nussio wurde auch Igor Strawinsky zu den 1953 von
der RSI gegründeten Giovedi musicali di Lugano eingeladen. Am Pult des
hieSigen Radioorchesters stellte Sich der große MuSiker am 29. April 19 54
mit einem Programm vor, das die Erstaufführung des Septetts (1952—53)
_
.
.
.
.
enthielt,52 und am 28. April I9 55 in einem Konzert, das fast alle seine
Kompositionen für kleines Orchester urnfaßte.53 Am 16.April I 957 war

49 Vgl. Otmar Nussm, «Suo-
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für Klarinette und Fagott mit

die Reihe an Paul Hindemith, der hier Nobilissima visz'one (1938) diri-
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gierte. In seinem Bemühen, über die Region hinaus zu wirken, schenkte
das RSI den Künstlern, die sich in der italienischen Schweiz aufhielten,
größte Aufmerksamkeit. Der Fall Ernst Kfenek ist der bedeutendste, da
er auf dem Programm vom 4. März 1937 als Dirigent einiger seiner Kom-

Musikzeü;„g‚ 94 (1954),Heft

positionen ﬁgurierte, darunter das Intermezzo aus Karl V. op. 7 3 (1932—

6,5-25153_ Vgl- Willi Schuhe _«Stra-

33)54 — ein Werk, das erst ein Jahr später in Prag uraufgeführt werden
sollte, dem aber einige Aufführungen von einzelnen Teilen vorausgingen

95 (1955), Heft 6, S. 248—49.
54 Vgl—Silvia MeierCamponoLO’Cl’BSt’e et l? Chine“?
VO’
de la Radio de la Smsse nahen-

sprachigen Landern die avancierten Ausdrucksformen verbannt. Die
Schweiz befand sich mithin in der Rolle der Fahnenträgerin der kühnsten

M

ne, siehe Anm. 45, s. 89.

ere)
so JahreVorpremi
(alDie
der Verfolgungen durch die Nazis hatten aus den deutsch-

Ausdrucksformen, und ihre Radiostationen wurden zum Instrument, um
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diesen ein internationales Echo zu sichern. So konnte Luigi Dallapiccola
am 2.Juni 1937 die Uraufführung von Alban Bergs Lulu im Rahmen der
Zürcher Juni—Festspiele am Radio in Florenz verfolgen.” Unabhängig von
eigenen Produktionen entwickelte das Radio durch Übertragung von
Festivals, in denen es immer häuﬁger präsent war, eine wichtige Funktion
in der kulturellen Bildung und der Bildung des musikalischen
Geschmacks. Und wie in den düsteren Jahren der Diktatur in Europa das
Radio der freien Schweiz als Leuchtturm für die anderen Länder fungierte,“
so wurde dasselbe Schweizer Radio in den folgenden Dezennien (hauptsächlich in den fünfziger und sechziger Jahren) durch die Verbindungen
mit den internationalen Festivals (Donaueschingen, Darmstadt, La

Rochelle, Venedig etc.) zum Vermittler der Werke der postwebernschen
Generation. Dies versetzte der konservativen Ausrichtung des Musik—
lebens unseres Landes den entscheidenden Stoß und öffnete es, wenn auch

mit Verspätung, für die innovativen Strömungen. Eine wichtige Rolle
spielte dabei Erich Schmid als Chefdirigent des Orchesters von Radio
Beromünser zwischen 1957 und 1970. Außer für die Komponisten der

Wiener Schule - sie bildeten den Horizont seiner Ausbildung und wurden
von ihm unterstützt, um den Weg der Erneuerung zu weisen — öffnete
er seine Programme für moderne Autoren aller Richtungen und für die
Schweizer Zeitgenossen: Die Uraufführung von Klaus Hubers Oratorium
Soliloquia (1962, rev. 1964) in Bern 1962 und zwei Jahre später die
Gesamtaufführung seiner Werke im Studio Zürich ragen hier heraus.56
Schmid organisierte die Programme häuﬁg nach didaktischen Kriterien,
beispielsweise indem er thematisch nach Gattungen anordnete: «Die
Variation von Bach bis Webern», «Tänze und volkstümliche Weisen der
Länder des Ostens» (Skalkottas, Seiber, Lang) oder «Bilder» (Herzog

Blaubarts Burg von Bela Bartök, Bilder einer Ausstellung von Modest
Mussorgskv).57
Tatsächlich erlebte das Radio gerade in den fünfziger und sechziger
Jahren eine bildungsmäßig herausragende Zeit als Hauptträger der Neuen
Musik, welche nicht nur über die Verbreitung der jüngsten Schöpfungen
dank des Austauschs von Aufnahmen der internationalen Konzertquerschnitte gefördert wurde, zu denen die SRG Zugang erhielt, sondern vor
allem durch Programme mit kommentierter Musik. Besonders aktiv zeigte
sich Ende der fünfziger
Jahre das ‚ Studio Genf, _das sich _ für die neuen 5, v1g. F.ramma NICOlOCll,
.
.
_
..
Sprachen der Mu51k offnete und einen Zyklus mit dem Titel Aspects de orizzontgmmgn italmumla musique au XX" siècle (1962/1963) organisierte, der der musique con- P9" I860—I9305R0m‘ BUIZOHi
.

\

.

.

.

.

crete, der elektronischen, stochastischen, ser1ellen Musrk etc. gew1dmet
war.

1990, S. 263.

‚

56 Vgl. Kurt von Fischer,
Erich Schmid (178. Neujahrs—

Auf der anderen Seite wurde am 24. Februar 1959 in den Räumlichkei- blattder Allgemeinen Musikgesellschaft Zurich),Zürlch:
S
h
Cl R h
C
Cl
d C lV
l
B
S
ten d es itzes am ou evar
ar — ogt as entre e ec erc es onores Komm, Hug 1992, 5.23.
de la Radlo Suisse Romande gegrundet, dessen Akt1v1tat allerdings 57 Vgl. €d S.18 und 5.3 5_
bereits 1956 mit der Produktion der fur radiophone Stucke bestimmten 53 Vgl. Gaude Tappolet, L,
«décors sonores» begonnen hatte. Darm zeigt Sich in der Welschschweiz vie musicaleà Genève au ving.
.
. ..
.
.
.
.
.
.
..
.. , Bd. :
__
eme Kontinuitat zwrschen den «Jeux radiophoniques >> der v1er21ger Jahre ÎË’Ë; 53:1“: GeoIrg 115;,I7e:
und der Nutzung der elektronischen Technologie auf der Grundlage der S.223.
o

132

c

KRAFTFELDER

..

58

.

.

..

o

37

Carpcnticr Papier No. I29, s‘yuhu Slulrup, dépend

Conrad Beck (1901—1989):
Signet St. jakob cm der Birs
für Bläserensemble und Pauke
(I944). Signet für die SIL-Ja—
kob-Sendungen der Schweizerischen Rundspruchgesellschaft,
Studio Basel. Partiturreinschrift (Sammlung Conrad
Beck, Depositum Radio DRS).

'20 Iinig

in den seit ungefähr einem Jahrzehnt tätigen Laboratorien der Phonologie

weiterentwickelten Ausrüstung. Nicht zufällig unternahm Andre Zumbach — neben dem verantwortlichen Techniker Pierre Walder der künstlerisch Verantwortliche des Zentrums und als musikalischer Regisseur der
Initiator der radiophonen Aktivitäten in Genf — 1959/60 eine Studienreise
zu den wichtigsten Forschungszentren (zum Studio di Fonologia della
RAI, dem Institut von Bruno Maderna und Luciano Berio in Mailand,
zum ORTF nach Paris, zum WDR nach Köln und anderswohin). Von ersten

Experimenten mit der Anwendung von Musik in dramatischen Arbeiten,
die hauptsächlich von Andre Zumbach und Roland Sassi unternommen
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wurden, ging man schnell zu autonomen Kompositionen über, die neben
Zumbach Werner Kaegi, Yehoshua Lakner, Jean Derbès, Eric Gaudibert,
Yves Herwan, Bernard Schule, Jacques Wildberger, Heinz Marti, Ariê

Dzierlatka, Jacques Guyonnet, Jean Laisne, Boris Mersson und Michel
Tabachnik Gelegenheit gaben, sich auszudrücken — bis Ende 1973 insgesamt ungefähr fünfzig produzierte Arbeiten.
Dank André Zumbach kam es auch zur Schöpfung des Diorama de la
musique contemporaine, dessen erste Ausgabe vom 23. bis 29. September
1964 stattfand und dessen Ziel es war, ein Panorama der zeitgenössischen
Musik von der Generation eines Strawinsky, Bartök, Berg, Webern,
Honegger, Hindemith bis zu jener der Avantgarde mit Penderecki, Baird,
Kelterborn, Englert, Guyonnet, Mariétan und Tabachnik zu vermitteln.59
Indem das Radio de la Suisse Romande die beteiligten Klangkörper koordinierte (das Orchestre de la Suisse Romande unter der Leitung von Pierre
Colombo, das Orchestre de chambre de Lausanne unter der Leitung von
Victor Desarzens, der Chor des Radio Romande unter der Leitung von
André Charlet und das Collegium Academium von Genf unter der Leitung von Robert Dunand), gelang es, Initiativen zusammenzuspannen, die
seit Jahren auf Genfer Gebiet eine innovative Funktion hatten, vom Centre des Premières Auditions, der Internationalen Gesellschaft für Neue

Musik (IGNM), dem 1961 von Jacques Guyonnet gegründeten Studio de
Musique Contemporaine bis hin zu den Concerts de Merlinge. Außer
daß hier unzählige Uraufführungen der avanciertesten Komponisten auf
internationaler Ebene mit hochrangigen Gästen (Stockhausen 1969, Berio
und Maderna 1970 und Pousseur 1971) stattfanden, wurden in den Zyk—
len des Diorama Erstaufführungen von Opern veranstaltet, und der Programmrahmen wurde auch auf elektronische Musik und Jazz ausgedehnt.
1972 verzeichnete das Diorama die Präsenz von Pierre Boulez an der
Spitze des BBC Symphony Orchestra in zwei Konzerten in Genf und in
La ChauX-de-Fonds, und im selben Jahr präsentierte es sechsunddreiß’ig
Uraufführungen aus Anlaß des fünfzigjährigen Bestehens des Radio de la
Suisse Romande. Dies wurde zum Höhepunkt eines Zyklus, der bis zum
Ende der achtziger Jahre reichte und der, auch nachdem er nicht mehr
jährlich stattfand, die Erstrangigkeit des RSR als Motor der Förderung
der zeitgenössischen Musik belegt, und zwar nicht nur in der eigenen
Region, sondern im ganzen Land. Noch heute ist Espace 2 (das Kultur—
und Musikprogrann des RSR) die einzige Schweizer Radiostation, die
Kompositionsaufträge an die schaffenden Künstler vergibt.
Hinter der avancierten Genfer Initiative blieben die anderen Schweizer
Stationen zurück. Was das Radio della Svizzera italiana betrifft, muß man

sogar von einer verpaßten Gelegenheit sprechen in bezug auf das von
Hermann Scherchen in Gravesano gegründete elektronische Studio.
Wenngleich die Verantwortlichen des Luganeser Radiostudios mit dem
genialen Handwerker, der sich I954 in dem Dorf vor den Toren der Stadt
niedergelassen hatte, sofort Kontakte knüpften, blieb das Radio hier einfacher Beobachter. Bei den verschiedenen von dem deutschen Dirigenten
organisierten Kursen registrierte man zwar die Präsenz von Vertretern des
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KRAFTFELDER

59 Ebd., s. 224.

nahen Radios. Sie waren aber vor allem an den technischen Aspekten
interessiert. Nach dem Tode Scherchens 1966 wurde sein Institut

geschlossen, und die Apparaturen gingen verloren, ohne daß das RSI die
Möglichkeit in Betracht gezogen hätte, die Tätigkeit fortzusetzen, sei es
in Anhängigkeit eigener Programmerfordernisse, sei es um sich eine herausgehobene Position auf dem Feld der künstlerischen Produktion mit
elektroakustischen Mitteln zu verschaffen.
Nichtsdestoweniger bekam Scherchen im Auditorium des RSI die Gele—
genheit, sein letztes radiophones Unternehmen zu realisieren, nämlich in
sechs Konzerten zwischen Januar und April 1965 die neun Symphonien
von Beethoven vorzustellen, jeweils gekoppelt mit ebensovielen Komposi—
tionen aus neuester Zeit oder Uraufführungen von Humphrey Searle
(Scherzi, op. 44, 1964), Iannis Xenakis (Polla ta dihna, 1962), Albert

Moeschinger (Capriccio per fagotto e orchestra, 1964), Leon Schedlowsky (Elegid), Tona Scherchen (Tsuv, 1964) und Darius Milhaud (Caro-

les, op. 402, 1963). Solche Angebote Scherchens, die einige Komponisten
der jüngsten Generation nach Lugano brachten, wirkten in den folgenden
Jahren als Stimulus, der half, der bis dahin marginalisierten Musik der

Avantgarde einen Platz zu verschaffen.
Als Marc Andreae den Posten als ständiger Dirigent des Orchesters
1969 übernahm, wurde die Radiosaison bereichert durch «Musica viva»Konzerte, die ausschließlich lebenden Autoren vorbehalten waren. Mit

dem Ziel, die Neue Musik nicht zu ghettoisieren, integrierte er in der
Folge zeitgenössische Stücke auch in die normalen Programme, wo eine
beachtenswerte Reihe von Uraufführungen von Auftragswerken wichtiger
Komponisten Platz fand: I-Ians Ulrich Lehmann (1979), Vinko Globokar
(1979), Morton Feldman (1981), Salvatore Sciarrino (1983), Sylvano
60 Weitere Autoren, bei denen
Werke von RSI in Auftrag gegeben wurden, sind: Paolo Ca‘staldi (1973), Andreas Pﬂüger
(I974), Claudio Cavadini
(1978), Luigi Quadranti
(1978, 1987), Ermano Maggini (1978, 1987), Francesco

Hoch (1978, 1987), Gerhard
Wimberger (1982), Alessandro Lucchetti (1986), Josef
Haselbach (1986), Paul Glass
(1987), Renzo Rota (1987),

Christian Bänninger (1988),
Carlo Florindo Semini (1990),
Denise Fedeli (1991), Giorgio
Koukl (1991), Mario Pagliarani (1991), Sergio Menozzi

(1996)
61 Tendenzen und Verwirkli—
ehungen. Festschrift des
Schweizerischen Tonkünstlervereins aus Anlass seines 75-

Bussotti (1984), Robert Suter (1985) und Luca Lombardi (1989).60
Die starke Unterstützung des Radios für die zeitgenössische Musik ging
jedoch über die Programmaktivitäten hinaus. Die von den Schweizer
Radiostationen bis Ende der vierziger Jahre gemachten Aufnahmen bildeten das Fundament für die nationale diskographische Dokumentation,
und zwar qualitativ wie im ganzen quantitativ verglichen mit der Produk—
tion anderer Länder. 1964 riefen der SRG, der STV, der Schweizer Musikerverband (SMV), die SUISA, die Schweizerische Interpreten-Gesellschaft

(SIG) und die Firma Turicaphon die Communauté de travail pour la diffu—
sion de la musique suisse ins Leben, die in der Lage war, für die Expo
1964 in Lausanne eine erste Reihe von dreißig Mono-Schallplatten einer
Anthologie mit Schweizer Musik zu realisieren, zu der bis 1972 dreißig
Stereo—Schallplatten hinzukamen mit einem Gesamtumfang von zweihundertsiebenundfünfzig Kompositionen von einhundertzweiundvierzig
Komponisten, davon einhundertacht zeitgenössische.61 Diese Communaute de travail, der sich noch Pro Helvetia anschloß, konzentrierte dann

ihre Kräfte auf den Unterhalt der Reihe «Musica helvetica >> des Kurzwel-

jährigen Bestehens (1900—

lenservice der SRG, dessen Aufgabe es wurde, Platten mit den Aufnahmen

1975), hrsg. von Max Favre,

von Schweizer Musik bei den ausländischen Sendern zu vertreiben.62

Zürich: Atlantis 1975, S. 108—
1 I.

1978 rief sie eine Reihe mit Porträts von einzelnen Autoren ins Leben,
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zunächst auf LP und dann auf CD, die mehreren Dutzend von Schweizer
Künstlern erlaubt haben, das Beste ihres eigenen Schaffens zu zeigen, das

dank regelmäßiger Produktionen der nationalen Radiostudios dokumentiert war.
Obwohl sich die SRG bemühte, die Präsenz ihrer Radiostationen bei

den regelmäßigen Veranstaltungen des STV (dem jährlichen Tonkünstlerw
fest) oder der IGNM (das Internationale Musikfest in Zürich 1991) sicherzustellen, haben die elektronischen Medien seit den sechziger Jahren eine
Entwicklung erlebt, die mit dem fortschreitenden Auseinanderdriften von
allgemeinem Publikum und Spezialistenpublikum das Feld der avancierten Komposition an den Rand gedrängt hat. Die Durchsetzung des Fernsehens und die Konkurrenz zwischen Programmen hinsichtlich der
Annehmlichkeit des Hörens brachte es mit sich, daß man sich ein Konzept
des service publique auferlegte, das von einem kulturellen Angebot mit
erzieherischem Auftrag zu Kulturangeboten übergegangen ist, die auf—
grund des Grades der Zugänglichkeit beim Publikum ausgewählt wurden.
Solche Neuorientierung führte konsequenterweise dazu, die Programm—
funktionen von der produktiven Funktion zu trennen. In wenigen Jahren
brachte dies die SRG dazu, eine Reihe von institutionellen Aufgaben auf—
zugeben, die sie traditionellerweise auf dem Feld der Musik innehatte,

und eine reine subsidiäre Funktion anzunehmen. Was in den letzten beiden Jahrzehnten als eine strategische Wendung des öffentlich rechtlichen
Rundfunks und Fernsehens erscheint, dessen Leitbild auf das Prinzip der
Anpassung an die Forderungen des Mehrheitspublikums setzt,63 war
jedenfalls auch das Resultat des passiven Verhaltens der professionellen
Milieus der Musik, die das Radio hauptsächlich als ein Instrument der
Förderung betrachtet haben und nicht als Ort originären Schaffens. Das
«Manifest zur schweizerischen Medienpolitik», das 1981 vom STV proklamiert wurde,6‘4 stellte eine im wesentlichen fordernde Antwort einer
Minderheit dar, die versuchte, sich einen Platz in den Programmen — ver—

standen als einfaches Mittel einer eigenen Art des Einﬂusses, der sich von
anderen unterscheidet — zu sichern, ohne sich dem Problem zu stellen,

welche Beiträge die Musiker dem Radio als neue und originelle, dem
Medium adäquate Formen gegeben haben, jenseits eines Gebrauchs des
Radios als Verteiler von Produkten, die für die traditionellen Orte des

Konzertlebens konzipiert sind. Sicherlich setzt die SRG-SSR, soweit es ihre
Aufgabe als service publique ist, diese Funktion fort. Es wäre aber wün—
schenswert, wenn alle beteiligten Parteien sich über die Gründe Gedanken
machten, aus denen sich die Logik der «gewöhnlichen Verwaltung» und
des «ﬂachen Proﬁls» in einem Feld aufgedrängt hat, das in der Vergan—
genheit — auch in unserem Lande —- Augenblicke kannte, die es wegen
ihres Glaubens an die offenen Perspektiven des Mediums und wegen der
Qualität und Originalität der Produktionen wert sind, erinnert und stu—
diert zu werden.
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62 C. Cardinaux, «La Communauté de travail pour la diffusion de la musique suisse a
dix ans», in: Revue Syndicale
Suisse, Bern, 65 (1973), I-Ieft
I, S. 38—3 9.

63 «Der SSR ver5teht es, anre-

gende, unterhaltende, zugängliche und substantielle Programme zu realisieren im Rah—
men seines Mandats und den
öffentlichen Bedürfnissen
Rechnung tragend. » Leo
Schürmann, «Musique et media », in: Schweizerische
Musikzeitung, 12.1 (1981),
Heft 6, S. 346.
64 «Wir heben besonders her—
vor, dafs’ der SSR immer mehr
dazu neigt, den kulturellen
Auftrag zu mißachten, wel—
chen die Konzession ihm auferlegt, und dem Druck gewis—
ser Kreise nachzugeben, die
als Hauptbeschäftigung nicht
die Erweckung des allgemeinen Interesses haben.» «Mani—
feste sur la politique suisse en
matière de média», in: Schweizerische Musikzeitung, I 2 I
(1981), Heft 2, S. 98.

