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PRODUKTIVER RÜCKZUG
JÖRG WIDMANN

Professor für Klarinette, Staatliche Hochschule für Musik, Freiburg. Geboren 1973 in
München. Klarinettenstudium an der Hochschule für Musik in München und an der Juil-
liard School of Music in New York sowie Kompositionsstudium an der Hochschule für
Musik in Karlsruhe. Als Solist und Kammermusiker rege Konzerttätigkeit mit Orchestern
wie dem Bayerischen Symphonieorchester und dem Royal Philharmonic Orchestra und
Musikern wie András Schiff, Heinz Holliger, Natalia Gutmann u. a. 2004 Composer-in-
Residence beim Deutschen Symphonieorchester Berlin und bei den Salzburger Festspie-
len. CD-Aufnahmen: Jörg Widmann. Portrait-CD. Edition zeitgenössische Musik, Deut-
scher Musikrat/wergo (Fünf Bruchstücke für Klarinette und Klavier; Étude III für Violine
solo; Freie Stücke für Ensemble; Fieberphantasie für Sextett); Donaueschinger Musiktage
2001; col logno (Implosion für Orchester); Beethoven, Brahms, Widmann: Klarinetten-
trios; berlin classics. Alle Partituren sind verlegt bei Schott Musik International, Mainz. –
Adresse: Marienstraße 5, 79098 Freiburg. 

Mein zweiter Aufenthalt am Wissenschaftskolleg. Wieder: glückhafter Austausch, pro-
duktive Verunsicherung des eigenen Tuns, der eigenen Arbeit. Dank meiner beider
Wiko-Aufenthalte habe ich Berlin als ein weiteres Zuhause akzeptieren, schätzen und
schließlich lieben gelernt. Es war diesmal auch ein Nach-Hause-Kommen.

Ich war diesmal aber auch gezwungen, mich streckenweise ganz zurückzuziehen und
mich in die Arbeit zu vertiefen. In dieser Zeit tauchte ich ab und an als schlaflos-unrasier-
tes Gespenst bei den Kolloquien und Essen auf, immer wieder flüchtig eine Notenskizze
auf ein Blatt hinwerfend, um wieder zu verschwinden. 
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Ohne meinen diesjährigen Aufenthalt am Wiko hätte ich nie meine „Messe“ komponie-
ren können, ein umfangreiches Orchesterstück für Christian Thielemann und die Münch-
ner Philharmoniker. Die Fügung wollte es, dass gerade in den Ostertagen die Grund-Kon-
zeption dieses sakralen Werkes entstand. Die Bibliothek menschenleer, saß ich im Schlaf-
anzug inmitten eines größer werdenden Bergs religionswissenschaftlicher Bücher, Bibeln
und Messe-Texten. Bald besuchte mich Christian Thielemann, um die nur langsam wer-
dende Gestalt des Werkes in Augenschein zu nehmen, mich zu ermutigen und anzufeu-
ern. Die Kreuzigungs-Thematik und ihre künstlerische Übersetzung verlangte mir über
Monate hinweg ein Maß an Konzentration und Energie ab, wie ich es bis dahin noch nicht
erlebt hatte.

Kann man heute ein Gloria schreiben? Kann man es überhaupt? Soll man? Kann man?
Darf ich? Die vielen Fragezeichen, meine Skrupel konnte ich nur künstlerisch auflösen.
Ich musste die Zweifel in einem langen Prozess in etwas Bejahendes umwandeln. 

Das Bejahende, Affirmative fällt uns Modernen schwer. Aus guten Gründen hielten wir
uns lange dafür für nicht (mehr) zuständig. Den richtigen, einen hohen und doch neuen
Ton für die strenge Form der Messe zu finden hieß die Rätselaufgabe, die es zu lösen galt.

Wie schließlich Orchester und Dirigent die „Messe“ zelebrierten, die Klangmassen in
tönende Architektur verwandelten, wird mir immer unvergesslich bleiben.

Ebenfalls komponierte ich in diesem Berliner Semester „Air“ für Horn solo, ein Auf-
tragswerk des ARD-Wettbewerbs als Pflichtstück für das Halbfinale im Fach Horn. Die
Sommerluft auf unserem Balkon atmend, entstand langsam ein neues Stück, „Labyrinth“
für 48 Saiteninstrumente. Es ist Ausdruck meiner intensiven Freundschaft zu den Musi-
kern des Deutschen Symphonieorchesters Berlin und Kent Nagano, die es zum Tag der
Deutschen Einheit in der Philharmonie uraufführten.

Eine Geräuschkomposition, die radikal mit der Sprache der „Messe“ bricht, sich ins ei-
gene Fleisch schneidet, um Neues zu generieren. Dass dies in der stimulierenden Atmo-
sphäre des Wiko entstehen durfte, dafür allen meinen freundschaftlichen Dank.


