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Diese neue Klanglichkeit gab Jolivet die Mittel, das zu reali-
sieren, was er als seine Berufung ansah, ,,mittels der Musik
den Kontakt mit dem ursprünglichen Naturleben und den
magischen Kräften der menschlichen Seele wiederherzustel-
len sowie auch die unmittelbare Verbindung zwischen
Mensch und Gott erneut aufzufinden"'). I., ,,Manao', einer
1935 komponierten Folge von sechs Klavierstücken, konnte
sich seine Individualität voll entfalten. Im selben Jahr ent-
standen die ,,Trois Poömes" für Ondes Martenot und Kla-
vier, eines der ersten Werke der neuen Musik, in der das von
Maurice Martenot erfundene elektronische Tasteninstru-
ment konsequent verwendet wird. Zwischen 1936 und 1939

entstanden dann stilistisch ähnliche Werke wie die ,,Cinq
Incantations" für Soloflöte und die Orchesterwerke ,,Cos-
mogonie" und ,,Cinq Danses Rituelles". Die Sätze des letzte-
ren tragen für Jolivet typische Bezeichnungen: Einweihungs-
tanz, Heldentanz, Hochzeitstanz, Raubtanz und Toten-
tanz. Ahnlich wie die Sätze der ,,Cinq Incantations" be-
schwören sie eine ,,nur angeblich versunkene Welt magisch-
kultischen Primitivismus, der der Komponist ebensogut in
der entferntesten, prähistorischen Vergangenheit wie auch in
den heutigen Lebenseigentümlichkeiten bestimmter Stämme
Zentralafrikas und Ostasiens nachspüren konnte"2)' Um
diese Welt heraufzubeschwören, sucht Jolivet nach neuen
musikalischen Ausdrucksmöglichkeiten und nach neuen in-
strumentalen Techniken. Seine atonale Sprache ist geprägt
von bestimmten Noten, von Akkorden, von Melodiemo-
dellen und von Schlüsselrhythmen, um die sich die Musik
ordnet und entwickelt,
Die ,,Cinq Incantations" entstanden im August 1936 in
Chantemerle und wurden am 1.Mai 1938 in der Soci6t6
Nationale in Paris von Jan Merry uraufgeführt. Die Titel
der fünf Stücke lauten in wörtlicher deutscher Übersetzung:
..Um die Unterhändler willkommen zu heißen, mit dem
\\-un:ch. daß das Treffen friedlich wird" - ,,Daß das erwar-
tre Kind ein Sohn u'erden möge" - ,,Daß die Ernte, die
aus deu vom -{rbeiter gepflügten Furchen wachsen soll,
rsitü wrde- - Jur eine erhabene Gemeinschaft mit der

Andre Jolivet,,,Cinq lncontotions"
(Nr. 4) Ruthwentorr

Die ..Cinq Incantations" für Flöte allein wurden 1936 kom-
poniert und gehören somit in die erste oder auch in die
sogenannte magische Schaffensperiode Jolivets. In diesem
Jahr gründete er zusammen mit Olivier Messiaen, Yves Bau-
drier und Daniel Lesur die Gruppe der ,,Jeune France". Sie

richtete sich gegen den französischen Neoklassizismus und
den mitteleuropäischen Expressionismus. Man empfand,
daß die Kunst zu abstrakt geworden sei, und forderte Rück-
kehr zur Menschlichkeit. In einem Manifest werden die Ziele
der Gruppe genanfit : Aufrichtigkeit, Großzügigkeit, Verant-
wortungsbewußtsein, Menschlichkeit - ein unmittelbares
Verhältnis zum Hörer. Kunst wird verstanden als ,,un moyen
d'exprimer une vision du monde, que est une foi". Sie sei

keine Unterhaltung, sondern ,,une nöcessit6 vitale, cosmi-
que", ein Bild des uralten Kampfes zwischen Geist und
Materie, in dem die Musik eine wesentliche Rolle spielt.
Während Jolivets Musik Magie und Exotik widerspiegelt,
finden sich bei Messiaen mehr mystische Einflüsse. Beider
Ausgangspunkt ist jedoch ähnlich: Sie wollen einen neuen
Lyrismus schaffen, die spirituellen Werte der Musik erhöhen
und die Menschlichkeit betonen. Damit verbindet sich als

wesentliches Ziel die Erneuerung der Ausdrucksmöglichkei-
ten.
Andr6 Jolivet (Paris, 1905 - 1974) war Schüler von Le Flem
und Varöse. Bei ersterem lernte er die Grundbegriffe der
Komposition, besonders auch die polyphone Musik des 15.

und 16. Jahrhunderts kennen. Durch einige Konzerte, die
t9l7 anläßlich eines Besuches von Schönberg in Paris gege-
ben r*urden. kam Jolivet in Berührung mit atonaler Musik.
1930 n-urde er Schüler von Varöse. der in dieser Zeit als
emzigrr franzoeisher Konngrcnist atonal komponierte. Va-
rtxc interessierte sich ffir akustische Fragen. suchte nach
Iüflagüeilrmgßm uod KlaryfarbEnkombinationen und stellte
Reryiplimrgen zriflcücn esf,rnmomissüEß Geserzeo r.md musi-
kelidrrn SUulforcn fesf Rein hnmmigch wetsr reine prin-
zipieildonale Scüreibreis Tö,nead- die von ihm als -norm-
prots-" aho ek kteqg[che §chwrpttc bezdtfuet sur-
den uod des Z€ntnrm von Klangfeldcrn bilden-
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Andrö Jolivet Foto: Felicitas

Welt" - ,,Bei der Beerdigung des Häuptlings, zum Schutze
seiner Seele". Bereits diese Titel zeigen, daß es sich um eine
ursprüngliche und primitiv rituelle Beschwörungszeremonie
handelt. Die Stücke sind konzipiert in einer freien Atonali-
tät, also ohne Bindung an eine Tonart oder Zwölftonreihe.
Häufig werden kleine, meist vier bis sechs Töne umfassende
Floskeln verwendet. Sie bilden Melodiemodelle, in der Art
etwa eines Maquam. (Das aus der orientalischen Musik
stammende Maquam ist ein melodisches Modell, nicht im
Sinne eines Themas als etwas Gegebenem oder Gesetztem,
sondern als Verkörperung melodischer, tonaler und rhyth-
mischer Eigenschaften.) Diese Modelle kehren in veränder-
ter Rhythmisierung ständig wieder und werden dabei durch

,,modellfremde", oft auch deutlich im Register abgesetzte
Töne ausgeziert. Das vorherrschende Konstruktionsprinzip
im melodischen Bereich ist die Wiederholung; auch Einzel-
töne, vollständige Melodiemodelle wd ganze Abschnitte
werden zum Teil wiederholt. Die Anzahl der Wiederholung
ganzer Kompositionsabschnitte ist manchmal freigestellt,
dadurch entsteht eine litaneihafte Wirkung. Das Melos in
dieser Musik ist somit nicht expressiv, sondern magisch,
beschwörend.
Durch die Verwendung asymmetrischer Rhythmen wird jede
Regelmäßigkeit in der rhythmischen Abfolge vermieden.
Jolivet charakterisiert die von ihm angewandte Rhythmik
wie folgt: ,,Cette dynamique vient compl6ter la notion de
rythme. Celui-ci n'est pas uniquement, en effet, la r6p6tition

de formules m6trique ou seulement le d6but du lyrisme, mais
il est d6termin6 aussi par les phrases et les intensit6s du flux
sonore." 3;

Schon der Titel ,,Incantations" verweist auf eine starke Affr-
nität Jolivets zum Sprachklang. Als sprachimitatorische Ele-
mente f,rnden sich langgezogene Einzelnoten und Rezita-
tionstöne, so z.B. in der dritten Incantation über mehrere
Takte hinweg, die an Intensität durch sprachähnliche Rhyth-
men, durch Vorschläge und durch dynamische Differenzie-
rung gewinnen. Auch die menschliche Stimme wird in rufar-
tigen Floskeln nachgeahmt, so z. B. in der zweiten Incanta-
tion, die Spielanweisung dort lautet,,plus scand6". Übrigens
fordert Jolivet in einigen Spielanweisungen eine durchaus
expressive Tongebung:,,sifflant" (erste Incantation),
,,comme une grande respiration", ,,plus scandÖ", ,,quasi
Tromba" (zweite Incantation), ,,trös cuivr6s" (fünfte Incan-
tation). Dies wird unterstützt durch extrem hohe und tiefe
Töne, weite Sprünge, wechselnde Dynamik auf engstem
Raum, Mikroglissandi, Flageolettöne und Flatterzunge.
Bereits die ersten beiden Takte des ersten Stückes exponieren
das hauptsächliche musikalische Material des ganzen Wer-
kes. Die Töne d-es-h-c werden wie ein Cantus firmus in
primitiven rhythmischen Wechseln wiederholt. Jeder der fol-
genden Sätze betont einen oder mehrere dieser Töne. So
wird das tonale Zentrum des zweiten Satzes es, das des

dritten d und des vierten h. Der erste Satz basiert auf dem
tiefen c, das im zweiten Satz fast nie erscheint. Das dritte
Stück beginnt mit d, bewegt sich dann aber um einen Trito-
nus hinauf zum as, das als gis das tonale Zentntmdes letzten
Satzes wird. Der vierte Satz windet sich um den Ton h,
und das fünfte Stück kehrt zum gis zurück, während in
Zwischenteilen ein neuer Tritonus h-f erscheint.
Jede der Incantations zeigt eine klare Gliederung durch Re-
gisterwechsel, Dynamik, Zentraltöne und Rhythmik. Ist die-
ses erkannt, läßt sich die Arbeit an den Stücken rationalisie-
ren. Von Anfang an sieht der Spieler die Probleme der einzel-
nen Teile und kann gezielt an ihnen arbeiten.
Das Hauptproblem der Realisation dürfte die Darstellung
der einzelnen Elemente als sinnvolles Ganzes sein, in dem
sich eines aus dem anderen ergibt, wobei die rhythmische
Klarheit eingehalten werden muß. Dabei ist ein genaues

Beachten des Notentextes erforderlich. Dem Hörer muß
bewußtgemacht werden, daß die Wiederholung das vorherr-
schende Konstruktionsprinzip ist. Hierbei kann eine sinn-
volle Atmung helfen, auch sollte der Klang bei den Wieder-
holungen verändert werden. Dieses muß vom Körpergefühl
des Spielers unterstützt werden; der Körper wird bei wieder-
holtem Spiel durchlässiger, er schwingt mit und erreicht
einen gewissen ekstaseähnlichen Zrtstand, der jedoch be-
wußt empfunden wird und somit immer kontrollierbar und
abrufbereit ist. Um dieses zu üben, hilft ein häufiges Durch-
hören des Stückes ohne Instrument. Die Körperhaftigkeit
dieser Musik kann so leichter erfahren werden und der Spie-
ler kann den Rhythmus nach Art ekstatischer Tänze der
Urvölker seinem Körper zu eigen machen, er muß sich ganz
loslassen, nur nach innen hören.
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Die technischen Proh dis Stäcke liegen vorwiegend
im klanglichen Berriü €ire fäzise Fingertechnik wird hier
vorausgcsetzl Haufg R4isfi€r§,echsel, klangliche Verän-
derung bei den Wiffitungm und extreme Dynamik füh-
ren das Instrument an db Grcnze seiner Möglichkeiten. So
sollte der Sf*l€r bestrebt sein, seine individuellen instru-
mentalen Fähigteit€n zu erweitern. Einige Übungen und
Etüden tfrtsß sich hier an:

1. Tonübungen aus -De La Sonorit6" von Moyse (fördern
Tongsstaltmg rmd kgatospiel)

2. 48 Virtnoeen-Studien von Moyse (fördern Flexibilität im
Registerwechsel, sollten langsam geübt werden)

3. -Tone-Dcvdopement Through Interpretation" von
Moys (fördern klangliche Differenzierung, Gestaltung
von musikalischen Phrasen)

4- -Etudes Modernes" von Paul Jeanjean (fördern klangli-
che Differenzierung, Gestaltung von musikalischen Phra-
sen" Realisiemng von verschiedenen Rhyttrmen, Finger-
technik, Konzentration und Kondition)

Folgende Griffverbindungen empfehlen sich für die Ausfüh-
rung der mit portando bezeichneten Stellena):

IV. Pour une communion sereine de l'Otre avec le monde
Lent

Spieldauer:
3.40 Minuten

Form
vierteilig
Teil 1:Taktl-15
Teil2: Takt l6-19
Teil3: Takt20-28
Teil4: Takt29-34

Tonmaterial:
Die ersten fünf Takte der Komposition beschränken sich
auf die Töne h-b-a-eis-f-rs-g-cis-c, die alle schon in den ersten
beiden Takten erscheinen. In Takt 6 kommt gis hinzu, das
Tonmaterial der ersten 15 Takte ist damit exponiert. Am
Ende von Takt 1 5 Erweiterung durch Ton e, in Takt 16 durch
es und d. Damit ist die chromatische Skala vervollständigt.

Register:
Der erste Teil bewegt sich ausschließlich innerhalb der ersten
Oktave (c'- cis"), der zweite Teil in der zweiten Oktave (c" -

Vierteltonskala:

x nur mit Flöten mit
Ringklappen möglich
1 : einfache Daumenklappe
2: B-Daumenklappe
l:gis-Klappe
4 : b-Trillerklappe
5 : 1. Trillerklappe
6:2 Trillerklappe
7:dis-Klappe
8:cis-Klappe
9:c-Klappe
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Sind größere Sprünge auszuführen, ist es günstig, gleich am
Anfang des unteren Tones mit dem Glissando zu beginnen,
um den Rhythmus einzuhalten.

Hinweise zur Erarbeitung am Beispiel der vierten Incantation

(Pour une communion sereine de l'ötre avec le monde)

Zielgruppe:

Diese Incantation ist wegen ihrer überschaubaren spieltech-
nischen Probleme und wegen ihres langsamen Tempos für
den Unterricht mit Snrdierenden der Anfangssemester oder
auch mit fortgeschrittenen Laien gut geeignet.
Da diese Musik keinen abstrakten, sondern einen körper-
haft-sinnlichen Ausdruck beinhaltet, bietet sie didaktische
Möglichkeiten, dem Studierenden den Zugang zur atonalen
Musik ftr Flöte allein zu erleichtern. Gleichzeitig lassen sich
die tonliche Flexibilität und das Irgatospiel weiterentwik-
keln.
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a"'), a"' ist auch der höchste Ton der Komposition. Teil drei
verbindet in großen Intervallen beide Register, wobei die
zweite Oktave bevorzugt wird, Teil vier verwendet bis auf
wenige Ausnahmen die untere Oktave.

I ntervallstruktur:
Am meisten werden folgende Intervalle verwendet: kleine und
große Sekunde, kleine und große Terz, Tritonus, große Sep-
time, übermäßige Oktave.
Der erste Teil besteht aus kleinen und großen Sekunden; es

erscheinen auch Quarten und die übermäßige Oktave cis"-
c'-cis" bzw. mit großer Septime cis"-c'-h'. Der zweite Teil
verwendet wieder viele kleine und große Sekunden. Im drit-
ten Teil erscheinen mit der Erweiterung des Registers häufi-
ger große Sprünge, fast immer als übermäßige Oktave oder
große Septime, ab Takt 26 wieder vorwiegend kleine bzw.
große Sekunde. So werden auch im vierten Teil viel die kleine
und große Sekunde verwendet, gelegentlich die übermäßige
Oktave-

'i, 'Lr'i '709,--;-77aoaabr.,aabo.
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Dynamik:
1- Teil: p
2.Tellmp
3. Teil: mp-fff
4. Teil: p
Injedem Teil ist innerhalb der angegebenen Lautstärkegrade
ein kleinräumiger Wechsel in der Dynamik zu beobachten.

Melodische Substanz:
Das Melodiemodell:

4

kehrt in veränderter Rhythmisierung häufig ganz oder aus-
zugsweise wieder und wird dabei durch nicht zum Modell
gehörige, im zweiten und im dritten Teil durch deutlich vom
Register abgesetzte Töne ausgeziert.
Vorherrschendes Kon.struktionsprinzip' ist die Wiederho-
lung.

Rhythmik:
Große Vielfalt ; im sh-T akt notiert, der Taktnotation kommt
aber nur eine orientierende Funktion zu, Schwerpunkte und
Betonungen sind gekennzeichnet mit .- , ).
Harmonik:
Tonales Zentrum ist h.

Spieltechnik:
Flatterzunge, Flageolett

Problemstellung:

Die Hauptschwierigkeit dieses Stückes liegt im Nachempfin-
den und in der Vermittlung der musikalischen Linie. Daraus
ergeben sich als weitere Probleme das Finden der jeweiligen
Klangfarbe, die klangliche Flexibilität, die rhythmische
Durchlässigkeit und die dynamische Genauigkeit.

Vorstudien:

1. 48 Virtuosen-Studien von Moyse (alle Übungen mit gro-
ßen Sprüngen sind besonders geeignet)

2. Etüde Nr. 3 aus ,,Etudes Modernes" von Jeanjean.

Yorübungen

1. Den Zentralton h in verschiedenen Schattierungen spie-
len, s. Übung 1 und 2. )

2. ZmTraining von klanglicher Dichte Übung 3, 4 und
(auf Intonation achten).

Teil I: Takt 1-15:

l. Eine intensive Tongebung ist erforderlich; für die Takte
1 - 15 s. Übung 7 , im p, mf wd f zu spielen; Übung 8

gesondert zu üben (s. S. 266).
2. Zuerst in ) üben;

zum Erkennen des melodischen Gerüstes die Takte 6-
1 1 ohne Zwischennoten spielen, s. Übung 6 (S. 266), dabei
die Dynamik beachten; anschließend die Zwischennoten
einfügen, die kleinen Notenwerte sollen nicht betont
werden;
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den ganzen Teil im Rhythmus spielen mit genauer Tem-
povorstellung vor Beginn und mit Beachtung der Dyna-
mik;
immer nur kleine Abschnitte üben.
Das p soll gut gestützt werden, um den Klang intensiv
und offen gestalten zu können;
Crescendo und Decrescendo werden durch ein mehr bzw.
weniger intensives Vibrato unterstützt;
in Takt 3 - 5 wird das Melodiemodell wörtlich wiederholt
und weitergeführt, dies muß deutlich gemacht werden,
evtl. durch mp; wichtig ist das Crescendo in Takt 3, das

zu dem h in Takt 4 hinführt, während in Takt 1 das cis
der dynamische Höhepunkt ist; die Akzente in Takt 2 als
Vibratoakzente ausführen.
Da die Bewegung fast ausschließlich innerhalb der ersten

Oktave verläuft, empfiehlt es sich, nochmals die Übun-
gen, 3, 4 und 5 zu arbeiten.
Auf die Intonation der gefährdeten Töne h' und cis" ist
zu achten; h' sollte in jeder dynamischen Stufe intona-
tionsmäßig stabil bleiben;
in den Takten 12-15 cis" nicht zu hoch und c' nicht zu
tief spielen;
der pTeil besonders in der unteren Lage darf nicht zu
tief pgenüber dem f im dritten Teil sein.
Die vom Komponisten eingefrgt€n Kommas sind zu be-
achten;
bei den Pausen handelt es sich um Spannungspausen;
in der Pause nachderFermatein Takt 5 unterdem Bogen
atmen; das Flatteranngengeräusch in den Takten t3-15
sollte sehr leise sein: gut stützen, die Zunge locker lassen.

3.

2.

-1_

5.

6.

2.

5.

6.

Teil II: Takt 16-19:

1. Eine helle und differenzierte Tongebung ist erforderlich;
der Zentralton h kehrt ständig wieder, s. Übung 2, mit
hellem Ton zu spielen.
Zrerst in ) üben;
im Tempo ein wenig vorangehen.
Das p in 'Iakt l7 gilt auch für die Phrase, die nach dem
Komma beginnt;
Takt 19 kann sehr leise gespielt werden.
Da die Bewegung fast ausschließlich innerhalb der zwei-
ten Oktave verläuft s. Übungen 3, 4 und 5, eine Oktave
höher zu spielen.
Auf ein gut stimmendes h" ist zu achten.
Der Zielton ist immer h;
das Komma in Takt 17 unterteilt diesen Abschnitt;
die kleinen Notenwerte dürfen nicht betont werden.

Teil III: Takt 20-28:

1. Eine weite und offene Tongebung ist erforderlich;
Übung 9 ist mit vollem Ton zu spielen, auch eine kleine
und eine große Sekunde höher.

Ztterst in ) üben, ohne Zwischennoten.
Die dynamischen Anweisungen gliedern diesen Teil, des-
halb sollen sie sehr genau ausgeführt werden, bes. auch
die kleinräumige Dynamik in Takt 27 wd28.
Die unteren Töne sollen die gleiche Farbe und Intensität
haben wie die oberen.
Im/nicht zu hoch spielen, bes. auf e"' achten.
Durch den häufigen Registerwechsel darf die melodische
Linie nicht unterbrochen werden;
den melodischen und dynamischen Höhepunkt (Takt
23-26) nicht durch häuhges Atmen stören, immer unter
dem Bogen atmen; in Takt 28 entspannen, den Akzent
auf der letzten Note (des") dieser Phrase beachten, die
folgende Pause ist eine Spannungspause.

Teil IV: Takt29-34:

1. Eine intensive und dichte Tongebung ist erforderlich, s.

Übung 10

4.

4.

5.

6.

1
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CINQ INCANTATIONS
Pour Flüte Seule

fl Pour uae communion sereine do l,6tre avec Ie moade.

Im Anschluß an diese Übungen sollte jeder Teil im Ztsam-
menhang gespielt werden; dieses sollte mit voller Konzentra-
tion mehrmals wiederholt werden, auch ohne Instrument.
Bevor dann das Stück als Ganzes gespielt wird, müssen die
Übergänge zwischen den einzelnen Teilen gearbeitet werden.
Da alle Einzelheiten der Interpretation, alle Phasen von
Spannung und Entspannung im Notentext festgelegt sind,
hat der Spieler die Aufgabe, diese zu erkennen und sie ernst
zu nehmen. Sind die klanglichen, technischen und rhythmi-
schen Probleme gelöst und ist der Aufbau und die Struktur
des Stückes verstanden worden, kann der Spieler sich dem
Fluß der Komposition anvertrauen und wird so die magische
Aussage dieser Incantation realisieren.

Anmerkungen

1) A. Gol6a: ,,Die zwei Welten Andr6 Jolivets." NMZ 1965, S. 412
2) Ders., S. 416
3; J. Roy: ,,Pr6sences contemporaines musique frangaise", Paris
1962,5.325
a) Nach P. L. Mencarelli: ,,Metodo per flauto", Mailand 1975
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J.

das Melodiemodell kehrt dreimal wieder, jedesmal in ei-
ner anderen Schattierung zu spielen.
Zterst in ) üben;
das Tempo ist etwas langsamer als der Anfang.
Dasp soll der Spieler von sich weg strömen lassen, es soll
sich im Raum verlieren;
Crescendo und Decrescendo werden durch ein mehr bzw.
weniger intensives Vibrato unterstützt.
Die untere und die mittlere Lage sollen klanglich angegli-
chen werden, s. Übung 11.

5. Die letzten beiden Takte dürfen nicht zu tief gespielt
werden, möglicher Griff für c"'-Flageolett :

4.

übemg
Nflusnzflemem


