
Das umgestimmte 
Klavier
Der Zürcher Komponist Edu Haubensak hantiert virtuos mit 
einem radikalen musikalischen Mittel: der Stimmung.
Von Peter Révai (Text) und Joël Hunn (Bilder), 26.01.2021

Erforscher nie gehörter Klangwelten: Edu Haubensak.
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Klaviertöne wabern, als kämen sie von verstimmten Instrumenten, die zu 
lange im Durchzug gestanden sind. Wer die schiefen Klangkaskaden hört, 
könnte auch den Eindruck bekommen, auf einem wankenden SchiG mit 
Klavierbegleitung statt in einem der renommiertesten Konzertorte der Welt 
zu sitzen. Doch wir be-nden uns im Arossen Saal des Wiener KonzertJ
hauses, der seit Bnfang des letzten Pahrhunderts schon öyer Schauplatz für 
bahnbrechende, historische BuGührungen gewesen ist, zum «eispiel für 
Werke von Brnold Schönberg oder Bnton von Webern. 

Petzt dient er dem Zürcher Komponisten Edu Haubensak als –lattform. In 
Wien erfolgte die erste integrale BuGührung seines gigantischen zehnteiliJ
gen KlavierzXklus »Arosse Stimmung ITFN, der wegen der speziell gestimmJ
ten xasteninstrumente für bisher nie gehörte Schwingungen, Lärbungen, 
Ouancen, Bggregatzustände und Zeitemp-ndungen sorgt.

Our schon logistisch ist die BuGührung der »Arossen StimmungN eine moJ
numentale Herausforderung. Das ganze –arkett des Konzertsaals wurde 
eRtra von der «estuhlung befreit und durch eine Cegion von speziell geJ
stimmten KonzertVügeln ersetzt. Diese mussten zunächst aus der Schweiz 
in die österreichische Hauptstadt gekarrt und anschliessend vor jrt feinJ
getunt werden. Dem –ublikum blieben die 1änge und die «ühne vorbehalJ
ten, sodass es den musikalischen Schauplatz mit obligatem 9ovidJBbstand 
umrahmen konnte. 

8erkehrte Welt, aber anders ist Haubensaks Monumentalwerk gar nicht 
umzusetzen. Da 2edes der zehn zwischen 05U5 und 3;;q entstandenen 
Stücke für eine bestimmte Stimmung geschrieben ist, braucht es zehn verJ
schiedene Llügel, um das Werk integral aufzuführen. Eigentlich hätte die 
–remiere im vergangenen Sommer an der 1uhrtriennale erfolgen sollen, sie 
-el aber wegen des generellen 9ovidJBuGührungsstopps ins Wasser. Petzt 
klappte es am Wiener Lestival für zeitgenössische Musik T mit MaskenJ 
und DistanzpVicht. Our ein «ruchteil der im 1ahmen von »Wien ModernJ
N zum Lestivalthema »StimmungN geplanten Werke konnte überhaupt zur 
BuGührung gelangen, darunter eben die »Arosse StimmungN.

Wenige Komponisten haben sich so intensiv mit Stimmung im allerJ
buchstäblichsten Sinn auseinandergesetzt wie der Zürcher Edu HauJ
bensak. Es ist der SchlüsselbegriG zu seinem Cebenswerk. ?m neue, bisher 
noch nie gehörte Klangwelten zu kreieren oder, wie Haubensak sagt, »zu erJ
forschenN, widmet er sich seit über Q; Pahren den Stimmungen, respektive 
eben den 8erstimmungen. Haubensak ist der Meister nicht der HalbJ, sonJ
dern der DrittelJ, 8iertelJ, BchtelJ oder noch feineren Zwischentöne4 2ener 
Klangnuancen und xonintervalle also, welche die meisten Hörer zunächst 
nur als »verstimmtN, »unreinN oder als fremd und eRotisch wahrnehmen. 

Worin liegt überhaupt der Sinn, mit allerkleinsten Lreéuenzunterschieden 
kompositorisch  umzugehen  und  auf  diese  Weise  kompleRe  KlangJ
universen zu konstruierenó

?m das zu beantworten, muss man mit der Aegenfrage anfangen: WarJ
um sind die xonfolgen und Intervalle eines konventionell gestimmten 
Musikinstrumentes überhaupt so festgelegt, wie sie es in unseren «reitenJ
graden nun einmal sindó Was geschieht, wenn man beginnt, die eigentJ
lichen Arundstrukturen des musikalischen Kosmos zu modi-zierenó Wie 
unantastbar sind die Arundlagen unserer Klangweltenó

?m Haubensaks »8erstimmungenN zu verstehen, muss man sich erst einJ
mal einen «egriG davon verschaGen, worin diese Arundlagen überhaupt 
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bestehen. «eginnen wir also mit einem kleinen ERkurs über die «asis der 
Harmonik T und wie sie sich im Cauf der Aeschichte verändert hat. 

Ein Resonanzkörper von «Gottes Hand»
Ein einzelner Klang ist stets die Summe seiner xeiltöne. Bus der Mischung 
der xeiltöne ergibt sich im Wesentlichen eine bestimmte Klangfarbe, die 
zum «eispiel charakteristisch ist für die Stimme eines Menschen oder 
für den spezi-schen xon eines Musikinstruments. Der Bbstand zwischen 
zwei xönen wird Intervall genannt. Buch dieses lässt sich präzis de-nieren 
durch das 8erhältnis der Lreéuenzen, also der Aeschwindigkeiten, mit deJ
nen Cuymoleküle zum Schwingen gebracht werden. So ergeben etwa zwei 
Schwingungen im 8erhältnis von 3:Q ein Intervall, das als reine Äuinte beJ
zeichnet wird.

8om Bltertum bis ins Mittelalter wurden in Europa die reinen Intervalle als 
das klangliche Ideal empfunden. Es wurde mit einem StimmungssXstem 
musiziert, das nur aus reinen Intervallen bestand, auch deshalb, weil es mit 
seinen reinen –roportionen die kosmische Harmonie und somit die »naJ
türlicheN jrdnung des Weltalls widerspiegeln sollte. 

Arundlage zu dieser xheorie war die Denkweise des griechischen –hiJ
losophen und Mathematikers –Xthagoras. Zahlen galten ihm als der ?rJ
grund von allem Seienden. Das ?niversum war demzufolge nichts andeJ
res als ein von »Aottes HandN geschaGener 1esonanzkörper, der sich nach 
den Zahlenproportionen in Schwingung bringen liess. Die einfachen ersten 
xeilungsverhältnisse wie jktave, Äuinte und Äuarte T also Lreéuenzen im 
8erhältnis 0:3, 3:Q, Q:7 T ergaben Konsonanzen, kompliziertere «rüche wurJ
den als Dissonanzen betrachtet. Die damalige Musik bestand deshalb nur 
aus reinen, konsonanten Bkkorden und sollte einstimmen in die SphärenJ
harmonie.

Diese schöne harmonische Welt bekam es 2edoch mit einem –roblem zu 
tun: Es gibt Intervalle, die keine reinen –roportionen haben und dennoch 
spannend klingen für das menschliche jhr. In besonderem Mass gilt das 
für die xerz, das Intervall, das etwa aus der heutigen ?nterhaltungsmusik 
überhaupt nicht mehr wegzudenken ist. Im Cauf der Pahrhunderte setzte 
sich ihr Einbau ins konsonante SXstem durch, obwohl sie nach pXthagoräiJ
scher Cehre als dissonantes Intervall galt.

Diese ?mpolung nahm viel Zeit in Bnspruch, sollte aber schliesslich dazu 
führen, dass sich in der europäischen Musik mit dem sogenannten »temJ
periertenN SXstem eine neue Stimmung durchsetzte. Seit dem «arock ist 
sie weltweit dominierend. Zum einen integriert die wohltemperierte StimJ
mung die xerz als konsonantes Intervall. Zum anderen hat sie den enorJ
men 8orteil, dass die Lreéuenzen aller ihrer xöne äéuidistant respektive 
im gleichen Bbstand voneinander entfernt sind: Das bedeutet, dass diese 
Stimmung die jktave phXsikalisch eRakt gleichmässig in zwölf Halbtöne 
auyeilt. Im Aegenzug kennt sie 2edoch mit Busnahme der jktave überJ
haupt kein reines Intervall mehr und hat mit den reinen –roportionen der 
Sphärenharmonien nichts mehr am Hut.

Die xemperierung hat aber einen enormen praktischen 8orteil. Buf einem 
rein gestimmten xastenJ oder Cauteninstrument konnte man nur wenige 
xonarten intonieren, aber die leicht unreine, temperierte Stimmung eröGJ
nete ganz neue Möglichkeiten. –lötzlich liessen sich auf einem Instrument 
alle xonarten spielen, ohne falsch zu klingen. Die Bbweichungen von den 
reinen Intervallproportionen sind so klein, dass sie kaum wahrgenommen 
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werden. ERemplarisch dafür steht etwa die Kompositionssammlung »Das 
Wohltemperierte KlavierN, worin Pohann Sebastian «ach sämtliche xonarJ
ten auf demselben Instrument zu Ehren kommen lässt. Heute haben wir sie 
in unsere Hörgewohnheiten ohnehin vollständig integriert.

Mikrotonalität und Einzelgänger
Erst die Bvantgarde brachte Bnfang des letzten Pahrhunderts bekanntlich 
einen riesigen ?mbruch in der Musik. Blles wurde revolutioniert, veränJ
dert, neu erfunden, da alle bis dahin geltenden klanglichen, harmonischen, 
melodischen, rhXthmischen Mittel und Lormen infrage gestellt wurden T 
alles ausser das temperierte SXstem.

Zu den wichtigsten Lackelträgern der neuen Musik zählten etwa die ArösJ
sen der »Zweiten Wiener SchuleN wie Brnold Schönberg, und nach dem 
Zweiten Weltkrieg wurde deren Werk durch die sogenannten Serialisten 
–ierre «oulez, Karlheinz Stockhausen und Cuigi Oono fortgesetzt. Sie warJ
fen die traditionelle Harmonielehre über den Haufen, während zuvor KomJ
ponisten wie Igor StrawinskX und «ála «artÜk rhXthmisches Oeuland beJ
traten. 

Our die Stimmung wurde von der Bvantgarde kaum angetastet.

Klangkünstler, die damit eRperimentierten, gab es zwar auch, aber sie fanJ
den wenig «eachtung, und dies obwohl der Komponist Lerruccio «usoni in 
seinem weit beachteten »Entwurf einer neuen èsthetik der xonkunstN beJ
reits 05;Y die Ootwendigkeit neuer, engerer xonskalen postulierte. Er forJ
derte unter anderem mikrotonale SXsteme mit DrittelJ und Sechsteltönen 
und die Entwicklung elektronischer Instrumente, die solche xöne präzis 
erzeugen können. Das menschliche Aehör hat nämlich die hoch entwickelJ
te Lähigkeit, kleinste xonhöhen voneinander zu unterscheiden. Die natürJ
liche Arenze liegt in der 1egel bei rund sechs »9entsN. 9ent ist die logarithJ
mische «asiseinheit, um Intervalle zu messen, wobei ein 9ent für ein HunJ
dertstel des gleich temperierten Halbtons steht. Das bedeutet, dass eine 
jktave aus 03;; und ein Halbton aus 0;; 9ents besteht.
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Es begann mit einem roten Kugelschreiber. Mittlerweile sind 
Bleistifte …

… das bevorzugte Schreibwerkzeug des Künstlers.

Cange blieb es Einzelgängern vorbehalten, die mikrotonalen «ereiche T 
kleiner als die temperierten Halbtöne T sXstematisch zu erforschen. Zu den 
herausragenden –ionieren zählten vor dem Zweiten Weltkrieg der vor der 
1evolution nach –aris geVüchtete 1usse Iwan WXschnegradskX, der MeRiJ
kaner Puli(n 9arrillo oder der xscheche Blois H(ba und anschliessend die 
?SJBmerikaner 9harles Ives und HarrX –artch. 

WXschnegradskX baute viele seiner Werke auf der Idee eines »KlangJ
kontinuumsN auf, etwa in Lorm riesiger KlangVächen, die über mehrere 
jktaven hinweg in Lorm eines sogenannten 9lusters gespielt wurden. Buch 
liess er Klaviere zum Spielen von 8ierteltönen mit zwei Manualen konJ
struieren. 9arrillo wiederum entwickelte ein SXstem mit Kleinstintervallen, 
H(ba publizierte eine 053Y erschienene Harmonielehre für 8iertelJ, DrittelJ, 
SechstelJ und ZwölyeltonJSXsteme.

Der ?SJKomponist HarrX –artch schliesslich entwarf in Bnlehnung an anJ
tike griechische Skalen ein SXstem mit 7Q Stufen pro jktave. Dafür entJ
wickelte er völlig neue Instrumente oder passte bestehende wie etwa eine 
Aitarre und eine «ratsche auf seine «edürfnisse an. Etwa zur gleichen Zeit 
begannen von der indischen Spiritualität inspirierte Werke des 1ömers 
Aiacinto Scelsi ebenfalls mikrotonal um die 8orstellung eines sphärischen 
Klangs zu kreisen. Seine Brbeiten wurden Mitte der Siebziger2ahre von den 
sogenannten –ariser Spektralisten entdeckt, deren Musik auf den jbertonJ
spektren der xöne au)aut. 

Womit wir am Ende unseres ERkurses und wieder bei Edu Haubensak wäJ
ren. Buch in der Schweiz stiess in der musikalischen Bvantgarde die sXJ
stematische 8erwendung der Mikrotonalität auf zunehmendes Interesse. 
Ende der Siebziger2ahre trat in Winterthur und Zürich mit 1egina Irman, 
Dieter Pordi, Martin Wehrli, Blfred Zimmerlin und eben Edu Haubensak 
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plötzlich eine Aruppe von ambitionierten Komponistinnen T alle in den 
Lünfziger2ahren geboren T auf den –lan, die sich auf mikrotonale xechniJ
ken verlegten. In der 1adikalität und Strenge, mit der sie ihr ästhetisches 
–rogramm verfolgten, konnten sie es durchaus mit der zwei Aenerationen 
früher formierten Künstlergruppe der Zürcher Konkreten aufnehmen. Seit 
über Q; Pahren führt Haubensak nun sein Kompositionswerk kontinuierJ
lich fort.

Am Sonntag immer Pause
Haubensak wurde 05q7 in einem künstlerischen ?mfeld geboren und 
wuchs in Zürich auf. Erst mit elf oder zwölf Pahren begann er Aeige zu spieJ
len. Zum Komponistenberuf, so erzählt er im Aespräch, kam er mithilfe eiJ
nes «ekannten, den er während seiner xöpferlehre zufällig auf der Strasse 
antraf und der ihn unvermittelt fragte, was er werden wolle. »Schauspieler 
oder KomponistN, lautete seine spontane Bntwort. »Dann hör dir doch mal 
Schönberg anN, riet ihm der «ekannte ebenso spontan.

Haubensak ging in den nächsten –lattenladen, wo er sich Schönbergs 8ioJ
linkonzert anhörte: ein Schlüsselerlebnis. «ereits nach den ersten xönen 
habe er sich wie vom «litz getroGen gefühlt, 2eden xon habe er sofort verJ
standen. Bls Butodidakt vertieye sich Haubensak darauf Bbend für Bbend 
mit rotem Kugelschreiber in die bungen von Schönbergs »HarmonielehJ
reN. 

Er  wollte  Komposition  studieren,  -ng  sich  aber  bald  einen  ersten 
Schrecken ein: Bm Zürcher Konservatorium beschied ihm der DirekJ
tor, dass nur xheorie unterrichtet würde, für das Komponieren könne er 
sich den Sonntag freihalten. Haubensak verliess umgehend das Haus und 
schwor sich, fortan an 2edem xag der Woche zu komponieren, nur am SonnJ
tag nicht. Wie er berichtet, hält er sich bis heute an seinen Schwur.

Schliesslich fand Haubensak einen –latz an der Musikakademie «asel, wo 
er den Studiengang Komposition und xheorie belegte. Bm meisten hätten 
ihn, so sagt er heute, 2edoch nicht seine Cehrer, sondern zwei Schallplatten 
beeinVusst, die ihm sein Dozent, der ElektroJ und 9omputermusiker xhoJ
mas Kessler, überlassen habe. Die eine war von Cuc Lerrari, der sich als 8erJ
treter der Musiéue concr te mit eRperimenteller xonbandmusik hervortat, 
und die andere enthielt das minimalistische –aradestück »8iolin –haseN 
von Steve 1eich. 

Ebenfalls sehr beeindruckt war Haubensak von Aastdozenten wie dem 
deutschen Komponisten Dieter Schnebel, einem Lreund von Stockhausen. 
Schnebel organisierte Aruppenimprovisationen mit Instrumentalisten, an 
denen Haubensak mit 0q bis 3; Ceuten zusammen teilnahm. Buch der «eJ
such des ?SJBmerikaners Earle «rown, als Komponist ein Butodidakt, anJ
sonsten ein gelernter Ingenieurwissenschayler und Mathematiker, stellte 
eine wichtige «egegnung dar. «rown arbeitete gemeinsam mit Pohn 9age 
an –ro2ekten und pVegte engste Kontakte zur Oew orker Kunstszene. 

Daneben besuchte Haubensak regelmässig die von PeanJ9hristophe BmJ
mann organisierten BvantgardeJKonzerte in der nahe gelegenen KunsthalJ
le «asel mit Musikern wie –hilip Alass oder sah sich dort –erformances von 
Konzeptkünstlern wie xom Marioni an.

Oach sechs Pahren brach Haubensak die Busbildung in «asel 2edoch ab. 
Er habe genug gelernt, so sagt er, um zu wissen, was es für ihn zu tun 
gebe. Oeben seinen kompositorischen Brbeiten kuratierte er zusammen 
mit Kollegen die Konzertreihe »LabrikkompositionN in der 1oten Labrik 
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Zürich, die sich auf Komponisten fokussierte, deren Stücke noch nicht im 
1epertoirebetrieb etabliert waren. Dazu zählten etwa die legendären Werke 
Morton Leldmans mit den leisen, stundenlang variierten 1epetitionen oder 
die streng seriellen Stücke des «elgiers Karel AoeXvaerts. 

Bnschliessend war Haubensak zehn Pahre lang Dozent an der Schule für 
Aestaltung, mit dem Kurs »Lreifach für die jhrenN. Danach schrieb er auch 
für Oichtspezialisten sehr empfehlenswerte, pointierte EssaXs für die OZZ, 
in denen er 8orbilder porträtierte. Was sie eintó Die meisten arbeiteten völJ
lig abseits des Mainstreams und wurden erst spät entdeckt.

Arbeiten in mehreren Formen
Buch für –erformance und Installationen ist Haubensak oGen: Die mehrJ
fach ausgestellte »IdiorhXthmische StudieN aus dem Pahre 0557 thematiJ
siert den »privaten KlangN. Sie ist für eine –erson eingerichtet und besteht 
aus einem alten, möglichst knarrenden Holzstuhl und Elektronik mit MiJ
krofonen und Kop örer. Setzt sich eine «esucherin darauf, hört sie über 
Kop örer die «ewegungen ihres eigenen Körpers, sodass sie sich sozusaJ
gen selber spielt. Das geschlossene SXstem wird zusätzlich dadurch betont, 
dass der Stuhl gegen eine Wand gerichtet ist.

Ein vom Aenre her hXbrides –ro2ekt sind die 05U0 durch xomas «ächli in der 
1oten Labrik uraufgeführten »Drei KlangbilderN. Der –ianist übernimmt 
hier auch eine schauspielernde 1olle und spricht xeRte. Er be-ndet sich mit 
seinem Llügel innerhalb einer metallenen Aitterkonstruktion und bringt 
zunächst durch Bnschieben einen von der Decke hängenden Stein wie ein 
–endel zum Schwingen. Dann umrundet er sein Instrument, um endlich 
ein hochvirtuoses Stück zu spielen. Dieses mündet schliesslich in ohrenJ
betäubenden Cärm, weil der Solist einen Holzstab den Aitterrost entlangJ
zieht.

Schon früh kündigte sich die Klavierkomposition als Haubensaks –aradeJ
disziplin an. Sein erstes Klavierwerk schrieb er mit »Schwarz WeissN 05Y5, 
eine Etüde in zwei xeilen für ein allerdings noch normal gestimmtes, temJ
periertes Instrument. 

Dennoch lassen sich bereits hier erste Markenzeichen von Haubensak erJ
kennen: Die Musik wirkt sehr emotional, körperlich und -ndet hauptJ
sächlich in den eRtremen xonlagen statt. 8oller Kray erklingen in rasend 
schnellem xempo laut gehämmerte Klangaggregate. Zunächst ertönen die 
Bkkorde im sehr tiefen «ereich, wo sie mikroharmonische 1esonanzen erJ
zeugen. Oach dem bergang in den sehr hohen «ereich entstehen kompleJ
Re Klangballungen: Es scheint, als ob der ganze Llügel zu vibrieren begänne. 
Wenn der Zuhörer den ersten akustischen Schock überwunden hat, eröGJ
net sich ihm ein gewaltiger Larbenreichtum, der durch die breiten jbertonJ
spektren entsteht.

Auf der Suche nach der richtigen Stimmung
Buf die für sein späteres SchaGen zentrale Idee, die herkömmliche temJ
perierte Stimmung in seinen Kompositionen aufzugeben, kam Haubensak 
bereits während seiner Brbeiten im elektronischen Studio in «asel: «eim 
ERperimentieren mit Bufnahmen von Klavierklängen entdeckte er, dass 
schon die kleinste ènderung in der Aeschwindigkeit auch die xonhöhe verJ
ändert. Es ergaben sich Bbstände, die kleiner waren als ein Halbton. Dabei 
faszinierte ihn, wie sich dadurch gleichzeitig die Larbe eines Intervalls subJ
til veränderte.
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Doch was macht einer wie Haubensak, der partout nicht für elektronische 
Aeräte komponieren und dennoch mit solchen Ouancen arbeiten willó 

Er lässt seinen Llügel durch einen Klavierstimmer an seine 8orstellungen 
anpassen. Haubensaks Stimmer ist der Klavierbauer ?rs «achmann aus 
Wetzikon. Doch was am 9omputer leicht möglich wäre, wird auf dem Llügel 
selbst für den Lachmann zur eRtremen Herausforderung.

«Die äéuidistante Struktur der xonstufen normierte alles, was in der westJ
lichen Welt an Musik komponiert wurde. Das muss geändert werdenN, beJ
gründet Haubensak seine musikalische Mission. Es entbehrt nicht der IroJ
nie, dass der BngriG auf diese etablierte Oorm, die über 3;; Pahre lang unJ
veränderlich blieb, ausgerechnet über das »bürgerlicheN Klavier erfolgt, zu 
dem sich der Komponist nach einem ersten mikrotonalen Stück für Aitarre 
entschied.

«Möglichst viele Systeme, möglichst multiple Stimmungen erweitern unsere Ohren und unser 
Verständnis von Harmonie»: Edu Haubensak.

Es ist die 8ielschichtigkeit des Instruments, die ihn anzieht: «eim KonzertJ
Vügel erklingt ein xon durch einen Bnschlag auf eine seiner UU xasten über 
den sogenannten Hammer. Der Bnschlag kommt einer ERplosion gleich. 
Danach folgt 2edoch ein Oachklang, der weich ist und die verschiedensten 
Larben erzeugt. Kompositorische Strukturverläufe lassen sich deshalb erst 
in der zweiten Klangphase diGerenziert heraushören.

?nd es gebe einen weiteren Arund, so Haubensak, weshalb sich der BufJ
wand lohne, analoge Instrumente wie das Klavier für seine Stücke zu 
verstimmen. Sei der erste, durch die ungewohnten Bkkorde verursachte 
Schock des –ublikums einmal verdaut, höre es anschliessend aufmerksaJ
mer zu, wenn die neuen Klänge auf einem »normalenN KonzertVügel erJ
klängen, als wenn diese auf einem EJ–iano oder dem 9omputer gespielt 
würden.

8on 05U5 bis 0553 machte sich Haubensak an sein erstes nicht temperiertes 
Klavierstück in sechstelJ und dritteltöniger Stimmung, die »9ampi 9oloraJ
ti ITIII.N Sein unbedingter Wille, die Möglichkeiten veränderter StimmunJ
gen und verschiedener Klangfelder auszuloten, trieb ihn in der Lolge an, mit 
»Arosse Stimmung ITFN einen ganzen ZXklus mit weiteren zehn Stücken zu 
entwickeln.
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In seinem grossen jpus ist 2edes der zehn Stücke, die zwischen 00 und 37J
 Minuten dauern, in einer anderen Stimmung komponiert und evoziert völJ
lig eigenständige Klanglandschayen. Die zehn Stimmungen unterscheiden 
sich beispielsweise nach der Brt, ob und wie der sogenannte 9hor, das sind 
die drei Saiten, die im klassisch temperierten Instrument in der 1egel einer 
xaste zugeordnet sind und mit der gleichen Lreéuenz erklingen, aufeinanJ
der abgestimmt ist. Sie lassen sich nämlich auch einzeln verstimmen, soJ
dass ein xastenanschlag eine KlangVäche von drei xönen erzeugen kann. 
Sind alle Saiten eines Llügels chorisch gestimmt, resultiert daraus eine rieJ
sige xonVäche mit beinahe unerschöpVichen klanglichen Möglichkeiten, 
sodass bei zehn gleichzeitig gedrückten xasten dreissig verschiedene xonJ
höhen erklingen. Solche Konstellationen nennt der Komponist »AeräuschJ
kubenN.

In den Stücken »SpazioN, »HaloN und »9oro OuovoN werden mit dieser 
xechnik Klangwelten geschaGen, die kaum noch an den herkömmlichen 
Klavierklang erinnern. »9ollectionN, das zehnte Stück, beruht wiederum 
auf einer Mischstimmung, bei der die weissen xasten 2eweils gleichzeitig 
um 00 9ent erhöht und erniedrigt sind, während die schwarzen xasten choJ
risch ganz unterschiedlich gestimmt werden. Konstellationen wie diese, so 
Haubensak, fordern ein verändertes kompositorisches Denken und HöJ
ren , bei dem erst im lang anhaltenden Oachklang die Zusammenhänge 
grei)ar werden. ?m an diesen –unkt der Wahrnehmung zu kommen, verJ
langt 2edoch das Klavier, wie bereits erwähnt, zuerst hämmernde, öyer sehr 
laute repetitive Schläge auf die Saiten.

Eine neue Virtuosität
Das hat auch Buswirkungen auf den 1hXthmus. Dauerangaben sind in 
Haubensaks Ootation in der 1egel nur pro Zeile angegeben, auf das obligaJ
te zeitliche xaktraster, in dem sich Spannung durch Bktion und 1eaktion 
au)aut und entlädt, verzichtet er. Das gestattet eine langsame Entfaltung 
der Zusammenklänge, dank der die neu zusammengesetzten SchwingunJ
gen gut hörbar werden. 

Aerade dies verlangt von den Interpreten der Musik 2edoch ein sehr feiJ
nes Aespür. Bnstelle perlender Cäufe, wie sie berühmte xastenlöwen gerne 
pVegen, rücken bei Haubensak eine hohe Koordinationsfähigkeit disparaJ
ter zeitlicher Bbläufe, die –räzision des akkordischen Bnschlags und ausJ
uferndes Llächenspiel in 8erbindung mit grossen Sprüngen in den 8orderJ
grund der pianistischen Ceistung. Kein Wunder, vertraut Haubensak den 
8ortrag seiner Stücke nur ausgewählten Interpretinnen an, die sich in enger 
xuchfühlung mit dem Komponisten die Werke erarbeiten.

«ei einer Komposition geht Haubensak in vier Stufen vor: Zuerst entwiry 
er eine neue Stimmung, dann realisiert er sie auf dem Klavier mithilfe des 
Stimmers, danach erforscht er sie improvisierend und eRperimentierend, 
zumal die neuen IntervallJ und Bkkordkombinationen zuerst via Aehör 
ausgelotet werden müssen. Zuletzt fertigt er Skizzen und formale Entwürfe 
an, wie es bei allen kompositorischen –rozessen üblich ist. 

?m das Ootenbild einer herkömmlichen –artitur nicht unnötig zu überJ
lasten, hat Haubensak eine spezielle Ootenschriy für die Interpreten entJ
wickelt. Dabei zeigt eine sogenannte xabulatur wie bei Ooten aus der 1eJ
naissance nicht die resultierenden Klänge an, sondern nur die instrumenJ
talen Bktionen, beispielsweise, welche xasten wie lange gedrückt werden 
müssen.
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Seine Arundüberzeugung erklärt der Komponist wie folgt: »Das Lorschen 
mit xonhöhen und die kompleRen 8erbindungen von Intervallen und 
Mehrklängen sind unerschöpVich. 8oraussetzung ist ein Denken, das nicht 
auf der Suche nach einem einzigen SXstem und dessen Ideologisierung beJ
ruht. Möglichst viele SXsteme, möglichst multiple Stimmungen erweitern 
unsere jhren und unser 8erständnis von Harmonie.N 

Eigentlich befolgt Haubensak die von «usoni bereits vor über 0;; Pahren 
aufgestellten Lorderungen. Dieser schrieb damals: «Our ein gewissenhayes 
und langes ERperimentieren, eine fortgesetzte Erziehung des jhres werden 
dieses ungewohnte Material einer heranwachsenden Aeneration und der 
Kunst gefügig machen.»

Zur rundum geglückten Wiener ErstauGührung trugen die drei bravouröJ
sen –ianisten xomas «ächli, Simone Keller und Stefan Wirth, intime und 
lang2ährige Kennerinnen des Werks Haubensaks, entscheidend bei. 

Die erstmalige integrale AesamtauGührung der »Arossen Stimmung ITFN 
stellt einen Meilenstein in der Karriere Haubensaks und der Aeschichte der 
Klaviermusik dar. Sie demonstriert nicht nur die Könnerschay des KomJ
ponisten, sondern auch, dass das Klavier in der Cage ist, sich gänzlich neuJ
en Bnforderungen anzupassen. Haubensak ist angekommen in den neuJ
en Welten, die «usoni in seinem »Entwurf einer neuen èsthetik der xonJ
kunstN dereinst prophezeit hat. Wer die nötige Aeduld und Konzentration 
au)ringt, wird ihm folgen.

Zum erwähnten Konzert in Wien

Auf der Website von Radio SRF findet sich die Gesamtaufnahme des Wie-
ner Konzerts der «Grossen Stimmung I–X» zusammen mit einführenden Ge-
sprächen mit Edu Haubensak und den Interpreten unter der Leitung von 
Thomas Meyer als Podcast.

Zum Autor

Peter Révai ist Musikwissenschaftler, Musikkritiker und Inhaber der Zürcher 
Medienagentur matek (modulare agentur für technologie und kultur).
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