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Zeitgenössisches fürs Ohr— die Internationale Gesellschaft für Neue Musik '

Mit einem grossen Fest — inklusive «zeit-
genössischer Verpflegung für Ohr und
Magen» - feiert ‚am nächsten Sonntag eine

. wichtige Zürcher Konzertveranstalterin ihr
. rsechzigjähriges Bestehen: die «Internatio-

' nale Gesellschaft.für ‚Neue Musik» (IGNM).
Weil die städtischen Subventionen an die
IGNM, “die bewusst die unbekannte Seite

- der Neuen Musik ‚unter die Zürcherinnen '
und Zürcher bringen-will, gekürzt worden
sind, dient das Fest im Theatersaal Rigi—

' blick auch der MitgliederWerbung.

Eigentlich besteht die IGNM bereits 61 Jahre -—
oder gar 62? —,_ denn die Statuten der «Pro
iMusica» (so „würde der Verein bei seiner
Gründung genannt) sind" am 11.Juni 1935 be—
schloSSen Werden. Und das, nachdem die Grün-
der bereits 1934/35 eine Probesaison organisiert
hatten. Sei’s drum. Das Fest Schliesst eine reich-
haltige Jubllaumssaison zum Thema «MuSik und

—» Sprache» ab und eröffnet Perspektlven auf das
neue Generalprogramm zum 7ema «Oper» Von
16 Uhr 30 bis Mitternacht Werden m loSer Folge
muSikalische und muSiktheatralische LeCkerbissen
der feinsten Art serviert— Christian Wolffs «Bur—
d0cks» sind ebenso darunter wie Werke von John
Cage, Helmut Lachenmann, Georges Aphergis,
Vinko Globokar oder d1e «Gutenachtgeschich-
ten» Von Tom Johnson— und dazwischen gibt es
aüch Gelegenheit, LeCkereien für den Gaumen zu
geniessen.

Ziel der Gründer war es, das zeitgenössische
Schaffen, das in Zürichs Konzertprogrammen
untervertreten schien, nach Kräften zu fördern
und nicht nur das lokale, sondern auch das inter- ,
nationale Schaffen zu präsentieren. Gefördert
wurden damals vor allem neoklassizistische Strö-
mungen, gelegentlich kombiniert mit Vorklassik.
Seit den sechziger Jahren ist bei der Zürcher
IGNM der Anspruch, wirklich Zeitgenössisches
und Unbekanntes zu zeigen, kontinuierlich gestie-
gen. Heute indes hat sich das Umfeld entschei-
dend gewandelt. Allein 1n Zürich bestehen minde-
stens vier Ensembles, die. sich auf Neue "Musik .
spezialisiert haben und eigene Konzertreihen
durchführen. In der Roten Fabrik veranstaltet
«Fabrikkomposition» eine Reihe, die den Zielen
der IGNM nahesteht (die beiden arbeiten auCh
oft‘zusammen), es gibt die Tagefür Neue Musik,
dass Collegium Novum und zahlreiche Interpre-
tinnen und Interpreten, die sporadisch eigene
Konzerte veranstalten. Der amtierende Präsident
der IGNM, der Komponist Dieter. Jordi, freut
sich über dieses reiche Angebot; da habe sich
innerhalb eines Jahrzehnts Massgebliches ver-
-andei't. J „ gs betont er, dass Slch die

andern Veranstaltungen unterscheide «Im Vor-
stand wn'ken auch heute noch aktive Musikerin-
nen und Musiker und Komponlstlnnen und
Komponisten mit. Sie veranstalten sich erstens

Schon 1937 veranstaltete die ZürcherIGNM — damals noch unter dem Namen «Pro Musica» —- ein Fest:
einen Atonalitätss-Ball. (Bild pd)

nicht selber, wie die Interpreten, und zweitens
zeigen sie nicht, wie alle andern Veranstalter, den
h<Mainstream> der Neuen Musik. Wir interessieren
uns bewusst nicht für hohe Einschaltquoten, son-
dern möchten unbekannte Dinge vorstellen. Und
davon gibt es in Zürich’nicht viel.»

Symptomatisch für diese Haltung ist, wie die
Zürcher Sektion in der Saison 1991/92 auf die
von der gesamtschweizerischen IGNM organi-
sierten «Weltmusiktage» — im September 1991 in
Zürich — reagiert hat. Man kann nicht eigentlich ‘
von einem «Gegenfestival» sprechen, denn Kon-
kurrenz lag den Zürchern fern. Aber von einem ,
Kommentar, einer notwendigen Ergänzung: Es
wurde Musik gespielt, die einst in den fünfziger „
Jahren Aufsehen erregte und heute aus den Kon-
zerträumen fast vollständig verschwunden ist.

Jordi wird Ende Jahr zurücktreten. Ein neuer-
Präsident wird gewählt werden müssen, denn f
Jordi findet, dass der Einfluss eines Präsidenten;
auf die Programmgestaltung verhältnismässig :
gross sei und man deshalb «einen solchen Job
nicht ewig machen sollte». Der Wechsel sei wich-
tig, denn damit werde SlCh auch das Ge51cht der.

mit ihrem Programm ganz wesentlibhmvon all‘d‘eni’” ”T " " " “ J " #1“ 58

Leben. «Ich hoffe für die Zukunft einfach,mdas’s
der Grundsatz der IGNM erhalten bleibt, Dmge
zu zeigen (ältere oder aktuelle), die man nOCh
nicht kennt. Und auch, dass weiterhin so aktive

Recherchierarbeit geleistet wird, wie wir das etwa
mit unseren thematischen Saisonprogrammen gea
macht haben. Dass nicht‘eirnfach fertige Konzert-

. programme eingekauft werden.»
Als Organisationsform ‚wurde seinerzeit nahe-

“ liegenderweise die Struktur eines Vereins gewählt.
Die Mitglieder erhalten als Gegenleistung für

p ihren finanziellen Beitrag ein Abonnement auf die
Konzertreihe. Dieter Jordi sieht keinen Grund,

‚ diese Strukturen in Frage zu stellen, solange sie
noch funktionieren. Die Mitgliederbeiträge sind
auch heute eine wichtige Einnahmequelle. Aus-
serdem wird die IGNM Zürich ,von der Stadt
Zürich und dem Kanton subventioniert. Aller-
dings sind die Mittel deutlich knapper geworden,
denn seit der, angespannten Finanzsituation der

, öffentlichen Hand wurden die Unterstützungs-
l zahlungen nicht mehr an ’die Teuerung angepasst;

in diesem Jahr hat die IGNM Kürzungen der
städtischen Beiträge hinnehmen müssen, und der
Kanton hat Gleiches angedroht. Somit habe die
IGNM heute, so Jordi, deutlich weniger Geld zur
Verfügung als noch vor zehn Jahren. Wer also
weiterhin an einer unabhängigen und experimen-
tierfreudigen IGNM interessiert ist, möge sich am

der se .99 delektieren und
Warum nicht Neum1tgl1ed des Vereins werden?

Alfred Zimmerlin
i - _ Zürich; Theatersaal Rigiblick, 22. September, ab 16 Uhr 30.


