
Laudatio Jonah Haven. Bernd Alois Zimmermann Stipendium 2018 
 
 

 -  es gilt das gesprochene Wort 
 
 

"Warum empfiehlt die Fachjury den zweitjüngsten Bewerber eines Jahrgangs für das 

Bernd-Alois-Zimmermann-Stipendium, wie es dieses Jahr geschehen ist? Und 

warum folgt die Gesamtjury dieser Empfehlung, wie es auch dieses Jahr geschehen 

ist? Anders gesagt: warum kriegt Jonah Haven mit seinen gerade mal 23 Jahren (zur 

Zeit der Auswahlsitzung war er sogar noch 22 Jahre alt) einen Preis, der sonst 

eigentlich immer (mindestens solange ich mich erinnere) an Komponisten verliehen 

wird, die einen gereiften Personalstil, langjähriges soziales Engagement, Verdienste 

um das Kölner oder das „Nordrhein-Westfälische“ Musikleben, Gründer-Energie und 

ein abgeschlossenes oder fast abgeschlossenes Studium vorweisen können? Waren 

die anderen Bewerber denn alle langweilig? 

Nein, die Bewerber waren überhaupt nicht langweilig. Im Gegenteil, noch nie hat die 

Fachjury-Sitzung so lange gedauert, weil es dieses Jahr bei ausnahmslos allen 

Kandidaten intensive und preiswürdige Aspekte zu hören, zu fühlen und zu 

bedenken gab. Diese zueinander ins Verhältnis zu setzen, war drum auch ein 

besonders gründlicher Prozess – also abzuwägen, verdient jetzt zum Beispiel eine 

neue Art der Geräuschnotation bei dem Einen mehr Beachtung oder ein 

überraschender Bezug zur ethnischen Musik des außereuropäischen Heimatlandes 

bei der Anderen? 

Irgendwie müssen wir ja dahin kommen, dass wir die Kandidaten in eine Reihenfolge 

bringen. 

Bei jedem Aspekt, den wir durchsprachen, war Jonah Haven vorne mit dabei. Das fiel 

uns auf. Und schließlich war es so durchgängig und klar, dass wir sagten, 

Überraschung!, auch für uns selbst, wir haben diesmal einen ganz jungen 

Preisträger! 

Und wirklich, bei der Vorbereitung auf diese Laudatio hat die Wahl sich mir auf das 

Schönste bestätigt. Jonah Havens Kompositionen funkeln und überraschen. Sie 

nutzen alte und neue Spieltechniken, wiederholen sich aber nicht katalogmäßig, 

sondern sprechen frisch zu uns. Ein ganz wesentlicher, erfreulicher Aspekt ist hier 

die Effizienz: nichts dauert länger, als bis man es erfasst hat. Und wenn eine 

musikalische Situation wirklich einmal stehen bleibt, dann bezieht sie daraus den 

gesamten Schwung, der die Musik bis zum Ende trägt. 

Auf eine der Fragen, die ich Jonah Haven gestellt habe, nämlich „Was ist Qualität in 

der neuen Musik für Sie als Hörer?“ antwortete er: „Was mich an einem charmanten 

Stück oder einem Lied interessiert, dreht sich immer um die Idee des Momentums. 

Ich konzentriere mich auf die Kontrolle von Spannung und Fluss.“ Diese Antwort, die 

er ja eigentlich im Hinblick auf andere Komponisten gab, gilt auch für den Charme 



seiner eigenen Musik. Aufwand und Wirkung sind ausgewogen, Ausbreitung und 

Dichte dienen einander, anstatt sich auszuschließen. (Den anderen Fall kennen Sie 

sicher auch, dass man als Hörer erlebt, es passiert zu viel gleichzeitig, oder es 

passiert zu viel vom Gleichen). 

Die soziale Komponente von Kammermusik ist ihm eine so wertvolle Quelle, dass 

offenbar sie es war, die ihn nach einer Krise wieder zur Musik zurückgeführt hat. 

Auch das zeigt eine frühe Reife, dass er schon einmal aufgehört hat, zu 

komponieren, und sich dann nach mehr als einem Jahr von der Musik wieder hat 

rufen lassen, in neuer Wertschätzung und mit vermehrtem Sinn. Jetzt sucht er den 

Konsens, die Solidarität mit seinen Musikern und schreibt für sie persönlich, für die 

Menschen, die bereit sind, seine seltsamen Präparationen, seine Skordaturen, seine 

Geräuschklänge, seine extrem präzise Notation und seine Klanggebäude mit ihrer 

Zeit, Geduld, Erfahrung und Aufmerksamkeit auszustatten. 

 Zum Schluss möchte ich als Interpretin Ihnen eine Spielanweisung vorlesen. In den 

35 Jahren meiner Neue-Musik-Erfahrung habe ich etwas Vergleichbares nie gelesen. 

Es ist die erste der Performance Notes von Havens Duo „love grows in a mango tree“ 

für Baßklarinette und Cello aus dem Jahr 2016: 

„The taste and aftertaste of a mango should be in your mouth and mind while you 

play. Non vibrato unless otherwise specified.“ 

("Der Geschmack und der Nachgeschmack einer Mangofrucht sollte in Ihrem Mund 

und Geist wirken, während Sie spielen. Kein Vibrato, außer es steht etwas anderes 

da.") 

Lieber Jonah Haven, ich bin gespannt, wie es mit Ihnen weitergeht! 

 

Prof. Barbara Maurer 2018 


