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David Haladjian ist armenischer 
Komponist und Dirigent, welcher 
nebst seinen diversen Lehrertätig-
keiten auch den Singkreis Maur lei-
tet (www.singkreis-maur.ch). Am 
3. April gestaltet er musikalisch das 
Konzert zum Karfreitags-Gottes-
dienst in der Kirche Maur mit. Wir 
nahmen die Gelegenheit wahr, mit 
ihm ein Gespräch über das Kompo-
nieren, das Freisetzen von Werken 
und den hundertsten Jahrestag des 
Völkermordes an den Armeniern zu 
unterhalten.

Rainer Kuhn: Was haben Sie studiert? 
Klavier?

David Haladjian: Ja, ich habe das 
Konservatorium gemacht mit Kla-
vier im Nebenfach und Komposition 
im Hauptfach. Das Lehrerdiplom 
habe ich mit dem Klavier gemacht.

Bleibt man dann bei einem Instrument? 
Oder kommt man, gerade als Komponist, 
dann nicht auf den Geschmack und will 
noch weitere Instrumente beherrschen?

Im Nachhinein hätte ich auch gerne 
Cello gespielt.

Das hab ich gemacht. Als Kind. Cello 
gespielt. Aber nicht lange. Es hat mir 
damals nicht so gefallen. Heute bereue 
ich es ein bisschen. 

Ich weiss auch nicht, ob Cello jetzt 
für Kinder sehr geeignet ist. Die 
Tonlage des Cellos entspricht der 
eines Mannes, und es kann sein, 
dass Kinder dadurch müde wer-
den. Wenn wir Musik hören, dann 
arbeiten unsere Stimmbänder mit. 
Deshalb muss sich der Zuhörer bei 
einem Konzert in den Pausen zwi-
schen den Stücken immer räuspern. 
Klavier dagegen ist ziemlich neutral. 

Zum Komponieren also klar das Klavier.

Ja, würd ich schon sagen, bei mir ist 
das so. Aber zusätzlich ein Streich-
instrument zu beherrschen, ist schon 
sehr hilfreich. Ich habe ein wenig 
Geige gelernt, nur geübt, nicht auf-
geführt, geübt, damit ich es auch 
schreiben kann. Nicht, dass ich für 
Streicher Arrangements schreibe, 
die man gar nicht spielen kann.

Gibts das?

Ja sicher. Viele Komponisten sind 
sehr überrascht, wenn sie das erste 
Stück dann mal hören, das sie ge-
schrieben haben.

Das ist ja wahrscheinlich sowieso ein 
spannender Moment, oder? Wenn das 
Blatt Papier anfängt zu leben.

Ich glaube, es ist ein wichtiger Mo-
ment bei der Geburt eines Stücks. 
Alles andere ist eigentlich Vorbe-
reitung. Ich vergleiche das etwa so:  
Bei einem Stück, das zum ersten Mal 
aufgeführt wird, das ist, wie wenn 
das eigene Kind das Elternhaus ver-
lässt und selbstständig ins Leben tritt.

Dann kommt wahrscheinlich der nächste 
Moment, man dirigiert es nicht mehr 
selber, und es wird von jemand anderem 
dirigiert. Man gibts quasi frei.

Das mach ich viel lieber. Ich di-
rigiere meine Stücke nicht gerne 
selber. Ich finde, wichtig für die 

Entstehung eines neuen Stücks sind 
der Komponist und der Interpret. 
Durch den Dirigenten gibt es eine 
neue Sichtweise auf das Stück, einen 
neuen Blick, und ob der nun hun-
dert Prozent meinen Vorstellungen 
entspricht oder nur zum Teil, das ist 
für mich weniger wichtig. Wichtig 
ist, dass es einen neuen Blick auf 
das, was man komponiert, hat, und 
erst dann fängt es an zu leben. Sonst 
bleibt es wirklich sehr subjektiv. 

Ja aber das darf es doch auch, nicht? 
Diese Subjektivität ist doch auch etwas 
Schönes, etwas Eigenes, etwas, was man 
als Komponist so gefühlt hat. 

Ja, aber man hat ein Stück ja nicht 
nur für sich selber geschrieben. Wie-
so gibt man es denn zur Auffüh-
rung? Wenn ich eine Partitur einem 
Dirigenten gebe, sage ich ihm, dass 
er mich erstmal nichts dazu fragen 
soll. Es ist auch ein Lernprozess: 
Wie hätte ich schreiben sollen, da-
mit er genau das spielen lässt, was 
ich will?

Was kann man denn so völlig anders 
machen?

Wenn Sie in einem Stück nur um ei-
nen Bruchteil einer Sekunde anders 
ansetzen, dann vermittelt das sofort 
ganz andere Gefühle. Die Variation 
der Pausen hat enorme Auswirkungen 
auf die emotionale Ausstrahlung. 

Kommen Sie denn aus einem musikali-
schen Elternhaus?

Nein, mein Vater war Schauspieler. 
Im Krieg wurde ihm ein Bein am-
putiert, und er konnte kein Theater 
mehr spielen. Dann wurde er Mo-
derator beim Fernsehen und beim 
Radio. Mein Grossvater war Bild-
hauer. Die ganze Familie war im 
Radio tätig.

Radio Eriwan?

Genau.

Da gabs doch mal diese Witz-Serie 
 «Frage an Radio Eriwan» . . .

(lacht) Im Prinzip ja ... (lacht) ... 
aber jetzt kommen wir eigentlich 
zu einem Thema, das mir auch am 
Herzen liegt: Dieses Jahr jährt sich 
der Genozid an den Armeniern zum 
hundertsten Mal. Am fünfzigsten 
Jahrestag gab es in der damaligen 
Sowjetunion die erste grosse De-
monstration, mit dem Ziel, auf 
den Völkermord aufmerksam zu 
machen. Zu diesem Zeitpunkt war 
dieses Thema tabu. Es gab, ausser im 
Untergrund, keine Literatur dazu. 

Dabei geht es ja vor allem um die Aner-
kennung des Genozids durch die inter-
nationale Staatengemeinschaft.

Ja, das Hauptproblem war, dass es 
so lange unterdrückt war. Der or-
ganisierte Kampf um die Anerken-
nung hat erst Ende Achtzigerjahre 
angefangen.

Wie wichtig ist diese Anerkennung für 
die armenische Volksseele?

Das ist eine ganz zentrale Frage. Es 
geht ja nicht mehr um Wiedergut-
machung, es geht um Verarbeitung. 
Das ist ein Punkt, bei dem es wichtig 
wäre, dass vor allem die Türkei das 
anerkennt.

Der armenische Komponist und Dirigent David Haladjian im Gespräch

Es geht um Verarbeitung

David Haladjian.
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Freitag, 3. April, 10.00 Uhr

Gottesdienst zum Karfreitag

Kirche Maur

Singkreis Maur  

unter der Leitung  

von David Haladjian

www.davidhaladjian.com

www.bezirkuster.grunliberale.ch

Natürlich !
 LISTE 5
Ihr grünliberales Team für einen 
nachhaltigen Kanton Zürich 

WIEDER  
IN DEN  
KANTONSRAT

STEFANIE 
HUBER bisher

BENNO 
SCHERRER bisher

Bruno Walliser
Zuverlässig und erfahren.
Kantonsratswahlen, 12. April 2015
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