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PiazzaMittwoch, 25. September 2019

«Ich spüre weniger Grenzen»
AnderMusikhochschulewird heute improvisiert. UrbanMäder hat vor 30 Jahren die Fundamente dafür gelegt.

Interview: Pirmin Bossart

Siehaben inden 1980er-
JahrenamKonservatorium
Luzern inderMusikausbil-
dungdie Improvisation ins
Spiel gebracht.Warumwar
das für Sie eine relevante
musikalischeSprache?
UrbanMäder: Ich habe früh auf
dem Klavier improvisiert. Per-
sönlichkeiten wie Cecil Taylor,
der Free Jazz und auch die Ent-
wicklungen inderNeuenMusik
haben mich als Jugendlicher
interessiert. Im Kulturwandel
Ende der 1960er-Jahre begann
plötzlich die Autonomie der
Interpreten eine Rolle zu spie-
len. Das alles ist in die Auffas-
sung und die Entwicklung von
Freier Improvisation eingeflos-
sen und hatmein eigenesmusi-
kalisches und pädagogisches
Verständnis geprägt.

Improvisation, Freie Impro-
visation,was ist für Sieder
Unterschied?
Improvisation ist ein allgemei-
nerBegriff fürganzunterschied-
liche Spielarten. Für uns an der
Hochschule Luzern – Musik ist
Freie Improvisationdas Spielen
ohne vorausgehende Vereinba-
rungen.DieFreie Improvisation
ist an der Hochschule ein
Pflichtfach für alle Studieren-
den, während eines Semesters.
Im Bachelor kann die Freie Im-
provisation neben Volksmusik
und Komposition zusätzlich als
Schwerpunkt gewählt werden.

Esdarf auchharmonisch
undmelodisch sein?
Ja, es gibt keine Dogmen oder
manifestartige «No-Gos». Es
muss auch nicht in jedem Fall
experimentell sein respektive
wie zeitgenössischeNeueMusik
klingen.Es ist,waseswird.Freie
Improvisation ist kein Stil, wie
dasmanchmal verstandenwird.
Es ist eine Herangehensweise.
Natürlich steht den Spielenden
viel Spielmaterial verschiedens-
ter Stile zur Verfügung und sie
sollen davon auch Gebrauch
machen. Dies, ohne dass nun
grade Stücke im Kollektiv ent-
stehen, wie sie in der Jazz- und
Klassikabteilung gespielt wer-
den.Esgibt vieleMöglichkeiten,
Herkömmliches in offene For-
men zu integrieren. So können
neue Umsetzungen neue Hori-
zonte öffnen.

Wasbringt dieFreie Impro-
visation fürdasmusikalische
Verständnis?
Die Freie Improvisation ist eine
Herausforderung fürdiePersön-
lichkeit, die künstlerischeKom-

petenz, den eigenen musikali-
schen Weg. Die klassische Mu-
sik hat über Jahrhunderte einen
grossenTeil derMusiker zuAus-
führendengemacht. Ich erwäh-

neoft, dassMozart komponiert,
interpretiert und improvisiert
hat. So wird den Studierenden
jeweils bewusst, dass beim
klassischen Musiklernen die

Improvisation auf der Strecke
blieb. In der klassischenAusbil-
dungmüssendasKomponieren
und Improvisierendie interpre-
tatorische Arbeit ergänzen.

DieFreie Improvisationwar
inden 1970er-Jahrenein
Bruchmit allenKonventio-
nen, heutewird sie ander
Hochschule gelernt. Ist das
nicht seltsam?
Das ist ein ganz normaler Vor-
gang. Jede neue Entdeckung ist
anfänglich frisch,provoziertund
fordert dieGesellschaft heraus.
Irgendwann etabliert sie sich
undwird Inhalt derHochschul-
bildung. Mozart wollte und
konnte die damalige aktuelle
komponierteMusik improvisie-
ren.Heute ist die experimentel-
le Improvisation der Ausdruck
unserer Zeit.

WaswürdenSie alsunerläss-
licheFaktorenbezeichnen,
umeinguter Improvisator zu
werden?
Die Freude am Experimentie-
ren. Die unbedingte Lust, mit
Musik zugestalten, etwas sagen
zuwollen.EigeneVorstellungen
inFrage zu stellen, etwas zuent-
decken, neue Wege zu gehen.
Vielleicht auch wachrütteln zu
wollen, provozieren, verführen,
FragenstellenmitKlang.Es sind
alles Eigenschaften, wie sie je-
der Künstler braucht.

Wann ist eineFreie Improvi-
sation stimmig, gelungen,
aussagekräftig –wann ist sie
Musik?
Wennes inmir alsHörer aufhört
zu denken oder zu analysieren
undesmich reinzieht.Wenndie
Improvisation provoziert, über-
rascht, eine Einmaligkeit hat.
Auchhier:Dasgilt – beimir – für
jede Musik. Egal welcher Her-
kunft. Es ist derMoment, wenn
es klingt und knistert.

WieerlebenSie ihreEnt-
wicklungals performender
Improvisator?WohabenSie
ammeistenprofitiert?
Manchmal merke ich, dass ich
Mut fürSachenhabe,den ichvor
20 Jahren vielleicht noch nicht
hatte. Ich spüre weniger Gren-
zen. Manchmal vergesse ich
mich beim Improvisieren, habe
ein gutes Gefühl und keine
Angst, dass etwas passiert, zu
dem ich nicht stehen könnte.

Wann fühlt sichein freier
Improvisator amfreisten?
(lacht)Das ist dieKernfragedes
Lebens. Wenn dein Denken
dich nicht mehr dominiert und
dudichmit Vertrauendemhin-
geben kannst, was geschieht.
Und wenn du merkst, dass du
Einfluss nehmen kannst auf
einen Prozess und etwas bewe-
genkannst, in dir selber undbei
anderen.

ANZEIGE

«Es gibt keine Dogmen», sagt UrbanMäder. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 22. September 2019)

Neues Buch und Impro-Tagung
Veranstaltung Wie man heute
Freie Improvisation an der
Hochschuleoder ineinemande-
ren schulischenBereichvermit-
teln kann, zeigt ein neuesBuch.
Die Publikation ist das Resultat
einer Forschungsarbeit an der
HochschuleLuzern –Musikund
wurde von Urban Mäder, Tho-
masMeyerundMarcUnternäh-
rer verfasst.

Das Buch ist nicht eine her-
kömmliche Forschungsarbeit

mit Statistiken und Diagram-
men, sondern eine gut struktu-
rierteundverständlichgeschrie-
beneBeschreibungdessen,was
sich methodisch in den letzten
30 Jahren getan hat. Dazu wer-
denDutzendevonÜbungenund
Ideen vorgestellt.

Im Zusammenhang mit der
Buchveröffentlichungwirdauch
die Tagung «Freie Improvisa-
tion» organisiert. Mit Work-
shops, Referaten, Podiumsge-

sprächenundKonzertenwerden
die Zielsetzungen und Vermitt-
lungsmethoden der Freien Im-
provisation theoretisch und
praktisch ausgelotet. (pb)

Hinweis
27. Sep., 15.30–22 Uhr, 28. Sep.
9.30–15.30 Uhr. Theaterpavillon
Luzern. www.hslu.ch/freieimpro
Mäder, Meyer, Unternährer: Ver-
mittlung Freier Improvisation –
Ein Kompendium (Wolke-Verlag)

Neu im Kino
Best of Fantoche 2019

Die besten animierten Kurz-
filme aus dem internationalen
und dem Schweizer Wettbe-
werb: Sonntag, 12.20/20.30
undMittwoch, 2.10., 12.20 Uhr;
«Best of Fantoche 2019 –Kids»
(ab 8), eine Selektionder besten
Animationsfilme des Kinder-
film-Wettbewerbs: Sonntag/
Mittwoch, 2.10., 14.20 Uhr.

Everest – EinYeti will hoch
hinaus

Mädchen Yi hilft einem kleinen
Yeti, zu seinerFamilie zurückzu-
kehren. DreamWorks Anima-
tion. Ab morgen in den Kinos
Capitol (Luzern),Cinéboxx(Ein-
siedeln),Maxx (Emmenbrücke),
Engelberg, Cinema 8 (Schöft-
land),Mythen-Forum(Schwyz),
Cinepol (Sins), Afm Cinema
(Stans), Seehof (Zug).

L’adieu à la nuit

InterviewmitCatherineDeneu-
veundKurzkritik sieheSamstag,
21. September. Ab morgen im
Stattkino (Luzern).

ShaundasSchaf –Der
Film: Ufo-Alarm

An die Originalität des ersten
Films reicht das Stop-Mo-
tion-Abenteuer nicht ganz her-
an. Ab morgen in den Kinos
Bourbaki (Luzern), Cinema
Leuzinger (Altdorf), Cinéboxx
(Einsiedeln), Maxx (Emmen-
brücke), Engelberg, Cinema 8
(Schöftland), Mythen-Forum
(Schwyz), Cinepol (Sins),
Afm Cinema (Stans), Cinebar
(Willisau), Seehof (Zug; am
Sonntag, 29. September, mit
Einführung für Kinder).

TheGoldfinch (DerDistel-
fink)

Bestsellerverfilmungalsüppiges
Kinodrama mit vielen Stars –
werkgetreu und schwerfällig.
Ab morgen indenKinosCapitol
(Luzern), Maxx (Emmen-
brücke), Engelberg, Cinema 8
(Schöftland), Mythen-Forum
(Schwyz), Gotthard (Zug).

Upcoming FilmMakers
Festival 2019

Eine Auswahl an Schweizer
Kurzfilmenvondenvielverspre-
chendstenjungenFilmemachern
am Samstag, 28. September,
ab 15 Uhr imBourbaki (Luzern):
Genrevielfaltundbreites thema-
tisches sowie ästhetisches Spek-
trumimWettbewerb(indreiBlö-
cken),Podium-TalkzumThema
«Blickwinkel – Position – Hal-
tung»überverschiedeneAspek-
tedesKurzfilms(18.30 Uhr)und
Afterparty (ab 22.30 Uhr); Re-
servation: www.upcoming-film-
makers.ch. (reg/pd)
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