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Konzert 5

1
Erich Kästner-Halle
Donnerstag, 13.10.2016, 20 Uhr
Teodoro Anzellotti, Akkordeon
Moderation:
Meret Forster und Stefan Fricke

Live in BR-Klassik

Introduction to the works

9

Erich Kästner-Halle, 13.10.2016, 20 Uhr

Podiumsdiskussion
Thema Musik live
Zu Händen: Neue Musik
Wie und was hören wir morgen?
Podium mit
Jens-Christian Rabe (Journalist)
Rolf W. Stoll (Verleger)
Marcus Antonius Wesselmann (Komponist)
Peter Wiechmann (Jurist)
Musik von
Johannes S. Sistermanns
(Ausschnitte aus XIX Mikado)
und Marcus Antonius Wesselmann
(Solo 15)
In Zusammenarbeit
mit BR-Klassik und hr2-kultur
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Veranstaltung 1

Zu Händen: Neue Musik
Wie und was hören wir morgen?
Sie waren schon totgesagt, doch längst sind sie wieder da: die
Vinyl-Schallplatten und auch die Musikkassetten. In Kleinstauf
lagen zwar und nur was für echte Kenner wie Liebhaber, aber
sie werden von so manchen Zeitgenossen gehört und gar gesammelt. Die immerhin noch physischen Speicher- und Wiedergabe-Formate von Ton-Bildern wie CD, DVD, Blue-Ray haben die
alten Informationsmedien nicht wirklich verdrängt. Auch den
nun nicht mehr haptischen Datenformaten wie MP3 ist das nicht
gelungen, wie auch die digitalen Concert Halls nicht das LiveKonzert ersetzt haben. Bisher jedenfalls. Denn die digitale Revolution (samt Internet-Stream- und -Download-Services) schreitet
rapide voran, verändert die Musiklandschaft nachhaltig, schafft
ungeahnte Möglichkeiten der Verbreitung und Zugänglichkeit,
zugleich aber einige Barrieren. Inwiefern die Neue Musik – ihre
Distribution, ihre Produktion, ihre Ästhetik – von den InternetPlattformen profitiert oder vielleicht gerade nicht, ist eine aktuelle
Frage. Nicht nur bloß für heute, sondern auch für die Zukunft.

Deutsch / English
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Erich Kästner-Halle, 13.10.2016, 20 Uhr

Attention: New Music
How Will We Be Listening Tomorrow, and to What?
They had been declared dead, but have long since returned:
vinyl records, and music cassettes too. In very small pressings,
admittedly, and only for real connoisseurs and devotees, but
some people today still listen to and even collect them. Storage
and playback formats for sound and images like CD, DVD or
Blu-ray, which are still physical, have not really supplanted the
old information media. Nor have the no-longer haptic data
formats like MP3 succeeded in this, just as digital concert halls
have not replaced live concerts. So far, at least. For the digital
revolution (with online streaming and download services) is
advancing rapidly, lastingly changing the musical landscape,
and creating previously unimagined possibilities of distribution
and accessibility, as well as a few barriers. To what extent
New Music – its distribution, its production, and its aesthetics –
profits from Internet platforms, or maybe precisely does not,
is a relevant question. Not only for today, but also for the future.

Marcus Antonius Wesselmann

Johannes S. Sistermanns

DT
Marcus Antonius Wesselmann
(in Gelsenkirchen geboren, in
Bochum aufgewachsen, in Essen
studiert) lebt in Köln.

DT
S. 204
EN
p. 204

EN
Marcus Antonius Wesselmann
(who was born in Gelsenkirchen,
grew up in Bochum, studied in
Essen) lives in Cologne.
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Konzert 5

2
Christuskirche
Freitag, 14.10.2016, 18 Uhr (2a)
Samstag, 15.10.2016, 10 Uhr (2b)
SWR Vokalensemble
Améi Quartett
Corinna Canzian, Violine
Diego Ramos Rodríguez, Violine
Aglaya González, Viola
Esther Saladin, Violoncello
Dirigent: Marcus Creed
Joanna Bailie, Elektronik

Sendung im Anschluss an die Live-Übertragung von Konzert 6a,
Samstag, 15.10.2016, 14–16 Uhr sowie in SWR2 JetztMusik,
Mittwoch, 16.11.2016, 23.03–24.00 Uhr.
Introduction to the works
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Christuskirche, 14.10.2016, 18 Uhr + 15.10.2016, 10 Uhr

Joanna Bailie
Music from Public Places
für 24-stimmigen Chor, Streichquartett und Zuspiel (2016)
Uraufführung, 25 Min., Kompositionsauftrag des SWR
Mit freundlicher Unterstützung des Berliner Künstlerprogramms
des DAAD.
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Konzert 2

Werkeinführung
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Christuskirche, 14.10.2016, 18 Uhr + 15.10.2016, 10 Uhr

Joanna Bailie
Music from Public Places
Im Zentrum des Stücks steht eine „Maschine“, die Musik macht.
Die fragliche Maschine ist eine Kombination von zwei unterschiedlichen Computerprozessen: der eine wurde konzipiert, um
aus rohem Klangmaterial großformale harmonische Strukturen
zu gestalten, der andere, um aus diesem vorgegebenen Material so
etwas wie eine musikalische Phrasierung hervorzutreiben. Die
Idee dahinter war, dass, gleich welcher aufgenommene Klang in
eine solche Maschine eingespeist wird, er sich wie durch Zauberei
in Musik verwandelt. Und dass eine Reihe von Akkorden, die sich
mit quasi-melodischen Fragmenten abwechseln und von einer
einfachen Harmonik allmählich zu einem komplexen geräuschhaften Klang (und wieder zurück) wachsen, genügend kompositorische Absicht enthält, um als Stück bezeichnet zu werden. Das
in Music from Public Places verwendete Material besteht aus zwei
Fieldrecordings; die eine stammt aus Wilmersdorf, Berlin, die
andere von der Gare du Nord in Brüssel. So disparat sie zunächst
bezüglich des Klanggehalts (und der geografischen Herkunft)
wirken, so ist doch beiden Aufnahmen das gemeinsam, was wir
ein musikalisches Potenzial nennen könnten (die Aufnahme aus
Berlin ist wohl schon „Musik“). Die Maschine selbst gleicht, indem
sie längere und kürzere Formstrukturen über die Klangquellen
legt, diese einander an oder sie erlaubt es zumindest, Vergleichspunkte zwischen ihnen festzustellen.
Durch den ausgedehnten Transkriptionsprozess, der die
elektronischen Ergebnisse der Maschine in eine Partitur für Chor
und Streichquartett umwandelt, kommt eine weitere Schicht
hinzu. Diese Transkription ist an einigen Stellen nahezu voll
ständig und an anderen nur partiell. Sicher ist jedoch, dass sich
durch diese Prozesse eine unergründliche Kluft auftut zwischen
der akustischen Ausführung im Konzertsaal und den Klang
ereignissen, so wie man ihnen ursprünglich zu einem bestimmten
Zeitpunkt an einem bestimmten Ort begegnete und wie man
sie niemals mehr auf gleiche Weise hören wird.
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Konzert 2

Joanna Bailie
Music from Public Places
At the centre of the piece lies a ‘machine’ for making music. The
machine in question is a combination of two different computer
processes: one designed to mould large-scale formal harmonic
structures out of raw sonic material, and the other to coax out of
this inputted material something resembling musical phrasing.
The idea is that whatever recorded sound is fed into such a
machine will be turned, as if by magic, into music, and that a
series of chords alternating with quasi-melodic fragments,
gradually growing from a simple harmony to a complex noisy
sound and back again, contains enough compositional intention/
interference to call itself a piece. The material deployed in Music
from Public Places consists of two field recordings, one made in
Wilmersdorf, Berlin and the other in Gare du Nord, Brussels. As
disparate as they may initially seem in terms of sonic content
(and geographical origin), the two recordings are usnited in their
possession of what might be thought of as musical potential
(the Berlin recording is arguably already ‘music’). Furthermore,
the machine itself, by imposing large- and small-scale formal
structures onto its sources, serves to make these sources equal, or
at least allow us to find points of comparability between them.
A further layer is added to the piece through the extensive
process of transcription involved in turning the electronic products
of the machine into notes for choir and string quartet. This
transcription is in some places nearly complete and in others only
partial, but what is certain is that an unfathomable gap opens
up between these acoustic realizations in the concert situation
and the sonic events as they were originally encountered at a
particular time in a specific place, never to be heard in quite the
same way ever again.

Introduction to the work
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Christuskirche, 14.10.2016, 18 Uhr + 15.10.2016, 10 Uhr
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Konzert 2

Joanna Bailie

DT
geboren 1973 in London, studierte Komposition bei Richard Barrett, elektronische
Musik am Koninklijk Conservatorium
in den Niederlanden und gewann 1999
ein Stipendium, um an der Columbia
University zu studieren. Ihre Musik wurde
von dem Ensemble Musikfabrik, L'Instant
Donné, EXAUDI, ensemble mosaik, Nieuw
Ensemble, Apartment House, der London
Sinfonietta, dem BBC Scottish Symphony
Orchestra und dem Ives Ensemble aufgeführt und erklang bei Festivals wie der
Biennale von Venedig, dem Huddersfield
Contemporary Music Festival, Festival
Reims Scènes d'Europe, Tuned City, den
Darmstädter Ferienkursen, den Festivals
Borealis und Ultima in Norwegen und
dem Transit Festival in Belgien.
Ihre jüngsten Werke umfassen Kammermusik und Installationen und verwenden
Fieldrecordings zusammen mit akustischen Instrumenten. Sie ist ebenso an
der Interaktion zwischen dem Auditiven
und dem Visuellen interessiert, etwa in
ihren Stücken für Camera obscura wie der
Installation The place you can see and
hear und dem Musiktheater Analogue.
Zusammen mit dem Komponisten
Matthew Shlomowitz ist sie Gründerin
und künstlerische Leiterin des Plus-Minus
Ensemble. Im Mai 2010 war sie Gastkuratorin beim SPOR Festival in Aarhus,

Biografie/Biography

und im September 2015 kuratierte und
produzierte sie für BBC Radio 3 das
Cut and Splice Festival. Sie unterrichtete
Komposition an der City University
London, der Royal Academy of Music in
Aarhus und bei den 47. Darmstädter
Ferienkursen. Zur Zeit ist sie Gast des
Berliner Künstlerprogramms des DAAD.
EN
was born in London in 1973. She studied
composition with Richard Barrett, electronic music at the Koninklijk Conser
vatorium in the Netherlands and in 1999
won a fellowship to study at Columbia
University. Her music has been performed
by groups such as Ensemble Musikfabrik,
L'Instant Donné, EXAUDI, ensemble
mosaik, the Nieuw Ensemble, Apartment
House, the London Sinfonietta, the
BBC Scottish Symphony Orchestra and
the Ives Ensemble.
She has been programmed at events such
as the Venice Biennale, Huddersfield
Contemporary Music Festival, Festival
Reims Scènes d’Europe, Tuned City,
Darmstadt Summer Courses, the Borealis
and Ultima festivals in Norway and
the Transit festival in Belgium.
Her recent work includes chamber music
and installations, and is characterized
by the use of field recordings together with
acoustic instruments.
She is also interested in the interplay
between audio and visual as evidenced
by her works for camera obscura which
include the installation The place you
can see and hear and the music-theatre
piece Analogue.
Together with composer Matthew Shlomowitz, Joanna is the founder and artistic
director of Plus-Minus Ensemble. In May
2010 she was the guest curator at the
SPOR Festival in Aarhus, Denmark, and
in September 2015 she curated and
produced the Cut and Splice Festival for
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Christuskirche, 14.10.2016, 18 Uhr + 15.10.2016, 10 Uhr

BBC Radio 3. She has taught composition
at City University London, The Royal
Academy of Music in Aarhus and at the
47th edition of the Darmstadt Summer
Course.
She is currently guest of the DAAD
Artists-in-Berlin programme.
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Salomé Voegelin
Music as a Public Art
The title of this short essay is inspired by Joanna Bailie’s work
Music in Public Places, to be premiered at the Donaueschinger
Musiktage 2016. The title of Bailie’s piece brings into view a
curatorial emphasis of the festival on location and community,
and addresses the organiser's aim to bring music out of the
concert hall and into the public sphere: into libraries, sports
halls, churches and the open spaces of the park. From this initial
starting point and in response to the festival’s curatorial concern,
my writing aims to reflect on the nature of music’s ‘public’. However,
rather than focusing on architectural and geographical places or
placings, it tries to make room for a different understanding of
publicness as a less visible socio-political dimension practised and
framed through music and our listening together.
I aim to reflect on this other publicness, the publicness
that the works in the programme demand rather than that which
the context provides, and that creates from the visible composition of works as music the invisible sphere of listening together.
Thus my engagement with the event and its particular artists
is not focused on the actual publicness of the locations, their
civico-architectural domain, but on the possible publicness that
the works invite us into, which our listening, as a shared activity,
responds to and engenders. Removed from the conventional
infrastructure of music, its architectural institutions, and by
extension removed from the infrastructure of recognition and
canonisation that history provides us with, listening can
activate a radical historicity: a present possibility of music
rather than a more permanent actuality of historical reference
and valuation.
Furthermore, as I contemplate the programme of music
not yet played – all of the compositions in the festival are new
works, which at this point of writing remain inaudible – not only
do I not hear music as a historical actuality, but even the possibility
of its present historicity is re-imagined from a future tense.
And in this leap forward I create a ‘science fiction’ that avoids the
disappearance of the works’ sounds into the historical structure
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and reference of music, and instead produces from the future a
present music not bound to expectations formed in the past
but rather generating in this moment the possibility of what does
not yet exist.
This future-listening-imagination is inspired by Kodwo
Eshun’s prognosis that ‘the future is a much better guide to the
present than the past. Be prepared, be ready to trade everything
you know about the history of music for a single glimpse of its
future.’ (Eshun 1998, 00[-001]). In relation to the works commissioned and composed for the festival, it is necessary to imagine
them from the future rather than as a past composition or a
present play, and at the same time this necessity undoes another:
that of history, ‘the flood of the languages in which they once
stood erect’ (Adorno 2005, 221). And so the absence of a present
propels me into a future that frees me from history to hear from
an unknown position what the sound, the rhythms and the
material of the works might create in their own languages.
To listen from the future ruptures chronology and canon,
and allows me to hear from inaudible sounds a music which
makes sensible that which remains invisible, within the actuality
of a presently visible music: its institution, discipline, the score,
discourse, location and community. Trying to hear the commissioned composers’ works in their own languages, I manoeuvre
between the visible – what I do know – and the invisible – what is
as yet unknown – where works appear that connect the actual
with its possibility and set the tone for a present audition through
the glimpse of its future.
I have not heard Bailie’s particular work for string quartet,
choir and electronics, to be premiered in the Christuskirche.
But its title, read in conjunction with other works by her that
I listen to through the unknowing of the future, opens a space for
the imagination and articulation of music as a practice that
does not depend for its publicness on location, the place of our
shared encounter, or on its identification within the discipline, but
engages time, the invisible and mobile dimension of its material
and of our listening, to create a public moment. This moment is,
however, not a metric or a linear time, but a diffuse and practised
time that creates the timespace of the work as the shared dimen-
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sion of our listening: as the body of the work generated in the
simultaneity of listening bodies.
A glimpse of this time appears in the rhythm of many of
the featured composers’ existing works, which hold us not to a
beat but create a prolonged pulse and drawn-out movements that
do not measure so much as create the time of my listening. Heard
from the unknown place of music’s future, where rhythm does
not merge with metre, but with a sense of being in time as the
possibility of its plural breath, these rhythms do not confirm an
old beat but expand into immeasurable gestures. And from this
future, the present works develop strokes and expanded breaths
that form not a beat but a surface of modulations which count
their pulse not on the body of music but on the body of its performance and on the body of the listeners. One could, with Morton
Feldman, understand that ‘a music that has a surface constructs
with time. A music that does not have a surface submits to time
and becomes a rhythmic progression’ (Feldman 2000, 85) and come
to agree that on this surface the work appears as sound, while as
music it disappears into the construction of history.
Listened to from an unknown future rather than through
the logic of the past, the time of pulsing modulations does not lack
a metre, the work is not arhythmic, its rhythm is not a bad count
but a breath that compels us to hear through music each other’s
non-metric beats and negotiate a shared time, not of chronology,
– of beginning, middle and end – but of being together in the
volume of the work. This volume is not a measure of decibels but
the space of the work’s temporal expansion. It is the contingent
capacity of a musical architecture that has no rhythmic progression and instead makes audible its expanse; and it produces a
music that is public not in its placing or its reference, but in its
incommensurable beat that is the spatiality of the work in its
shared audition heard from the future.
Music as an institution, as a historical practice, offers a
publicness that is consensual, that is tied to pre-existing ideas
on meaning, value and reference, even in its refusal, and that can
only confirm its lineage even in its very denial of it. The notion
of the public, however, read not as a function of the state or the
discipline of music, and not in opposition to the private, but as a
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shared contingency, can allow us to hear another music: one that
comes from the future and is achronological, or rather postchronological, in that it does not deny chronology but acknowledges
the possibility of multiple timelines and inverse directions,
and communicates an order of events that is not unavoidably
progressing but moves sideways, backwards, up and down
as well as forwards: spreading influence without obeying the rule
of historical and geographical necessity.
Such a ‘public’ of music enables not order and recognition,
but a practice of ever-provisional negotiations on how things
sound and how they sound together. Sound’s organisation is not
unidirectional but ambiguous and diffuse: it produces a fluid
time-space environment and beckons us to hear in its unreliable
formlessness and postrhythmic shape a musical language of its
own. Thus it does not offer an absolute but demands participation,
which disrupts the appearance of consensus and makes us see
the rationale and objective of totality while challenging its tolerance.
Rhythm is one measure of the public consensus on music.
It presents music’s totality and offers an access into the time of
the work as a chronological and regulated time in which the piece
becomes one piece and we become one audience. Heidegger’s
Dasein as the being of music and sound takes its possibility from
time. But by listening from the future rather than through the
logic of the past, this temporality does not have to have a metred
rhythm, a chronometric time, and can instead come from and
engender the place of bodies listening together, even if they do not
hear the same duration. This spatial volume is not homogeneous
but diffuse, and it is shared through negotiation rather than by
a priori agreement and a common beat.
We may sit or lie next to each other as we listen to the works
in the festival, and our sounds merge with those of the compositions played, but we will not form one beat to submit to and march
together. Instead, hearing the rhythm of your breath as a syncopation to mine reminds me of my solitary surface against yours, and
how the social space is constructed with the invisible breath we
draw from the extended gestures of a composition. Our togetherness is thus not bound to the place of a piece as a finished and
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finishable work, but is created with the time of our listening to it,
which is potentially inexhaustible.
In this sense, the postrhythmic expanse of Bailie’s titled
but unheard work does not determine a purpose or identity,
but a dimension that we breathe together, a social sphere that is
contingent, mobile and without boundaries. This diffuse metre
is not the rhythm of national belonging, an anthem of identity,
inclusion and exclusion, but a more contingent breathing pulse
that calls for a solidarity found on music’s invisible surface
rather than in its visible territory and language.
Heard from the future, there is no objective totality.
I cannot hear a finished work, but sense an engagement with its
possibilities and even its impossibilities: that which might remain
inaudible even once the piece is played. Similarly, in my imagination of the works by Patricia Alessandrini, Rebecca Saunders,
and Jan W. Morthenson, for example, compositions appear from
a future that does not reduce or control time, but opens it up
to create an access to a temporality of bodies and sounds. This
time is plural and postchronological in relation to discipline and
history, and likewise, my listening is not determined by a certain
temporality and purpose either but creates the possibility of
the circumstance of my hearing, which does not meet yours in
the same beat but as an impulse of our shared humanity.
The solidarity and togetherness that is imagined in this
postrhythmic capacity of music is relevant particularly in relation
to a current political situation where land, place, and territories
are less and less the markers of belonging, where rhythms of
language and communality are pluralised, and where welfare, the
idea of the nation-state as a social state, is eroded by a movement
of goods and people whose values and rights still depend on land,
but whose livelihoods and survival depend on movement.
The appearance of a spatial volume in the work of these
contemporary artists who are producing as yet unheard compositions for the Donaueschingen Festival makes thinkable and
audible the dimensions of a public that is plural, temporal and
without boundaries. The composition of expanded gestures
without a certain beat and a clear musical structure gives a sound
and articulation to how we can live in a space without topography,
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without borders and without a shared language, while not dividing us into those who belong and those who do not. Breathing
together, hearing each other’s pulse in the expanded metre of
future musical works, creates a public that articulates a different
communality, one that does not eschew difference but does not
measure it.
Music as a public art is thus an actuality formed from its
formless future possibility. It is at once totally and visibly here,
as a discipline, recognised within the structure of its articulation,
and heard in the invisible sphere of the social whose blind mobility we share: the breath, the surface and the inarticulation, and
rather than being ‘caught in a structure of the visible where everything is on show and where thus there is no longer a place for the
appearance’ (Rancière 1999, 103), it makes apparent the incommensurable, the conflict, the visceral interaction of a public in the
invisible expansion of a postrhythmic pulse. What we share in
this post-rhythm, as in Rancière’s community, ‘is not the realization of a common essence or the essence of the common’; it is
not the essence of music as the essence of a common music, its
transcendental being and consensus, but ‘it is the sharing of
what is not given as being in-common: between the visible and
the invisible’ (ibid., 138), and it is this ‘not-givenness’ of a future
music that engenders the public as a contingent solidarity,
and constructs its dimension from the time of its plural pulse
rather than the measure of its place.
References
Adorno, Theodor W., Minima Moralia, Reflections on a Damaged
Life, London 2005.
Eshun, Kodwo, More Brilliant than the Sun: Adventures in Sonic
Fiction, London 1998.
Feldman, Morton, Give my Regards to Eighth Street, Collected
writings of Morton Feldman, Cambridge 2000.
Rancière, Jacques, Disagreement, London, Minneapolis 1999.
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Salomé Voegelin is a Swiss artist and writer engaged in listening
as a socio-political practice of sound. Her work and writing
deal with sound, the world sound makes: its aesthetic, social
and political realities that are hidden by the persuasiveness
of a visual point of view. She is the author of Listening to Noise
and Silence: Towards a Philosophy of Sound Art, New York 2010,
and Sonic Possible Worlds: Hearing the Continuum of Sound,
Bloomsbury 2014, and together with Thomas Gardner she has
co-edited Colloquium: Music – Sound Art, Winchester 2016.
As an artist she works collaboratively with David Mollin
(Mollin+Voegelin) in a practice that focuses on text and sound
and establishes through written and spoken words conversations
and reconfigurations of relationships and realities. She is
an Associate Professor of Sound Art at the London College of
Communciation, UAL.
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Konzert 5

3
Baar-Sporthalle
Freitag, 14.10.2016, 20 Uhr
Arditti String Quartet
Irvine Arditti, Violine
Ashot Sarkissjan, Violine
Ralf Ehlers, Viola
Lucas Fels, Violoncello
SWR Symphonieorchester
Dirigent: Pierre-André Valade
SWR Experimentalstudio
Michael Acker, Klangregie
Thomas Hummel, Klangregie
Dominik Kleinknecht, Klangregie
Gast: Paulo Mariangeli, Klangregie

SWR2 und SWRClassic live
Sendung in SWR2 JetztMusik, Mittwoch, 23.11.2016,
23.03-24 Uhr (Morthenson, Dillon)
Introduction to the works
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Baar-Sporthalle, 14.10.2016, 20 Uhr

Jan W. Morthenson
Omega
für Orchester (2016)
Uraufführung, 12 Min., Kompositionsauftrag des SWR

James Dillon
The Gates
für Streichquartett und Orchester (2016)
Uraufführung, 30 Min., Kompositionsauftrag des SWR
„Dedicated to the memory of Armin Köhler‟

25 Min. Pause

Martin Jaggi
Caral
für Orchester (2016)
Uraufführung, 14 Min., Kompositionsauftrag des SWR
Mit freundlicher Unterstützung von Pro Helvetia, Schweizer
Kulturstiftung

Klaus Schedl
Blutrausch
für Orchester und Elektronik (2015–16)
Uraufführung, 20 Min., Kompositionsauftrag des SWR
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Jan W. Morthenson
Omega
Omega, eine Auftragskomposition des SWR für die Donaueschinger
Musiktage 2016, ist vielleicht mein letztes Orchesterwerk und
greift einige Aspekte auf, an denen ich vor vielen Jahren gearbeitet
habe. Für mich ist es dadurch sowohl ein Rückblick als auch ein
Abschluss. Ich habe das Komponieren oft als ein großes, historisches Rad erlebt, an das sich die Generationen anzuhängen
versuchen. Es kommt einem etwas seltsam vor, wenn man von
Zeit zu Zeit sieht, ja, tatsächlich auch hört und spürt, wie sich
die meisten persönlichen Anstrengungen allmählich in so etwas
wie Spiegel verwandeln. Aber gewiss entwickelt sich das Komponieren weiter und lässt vieles hinter sich.

James Dillon
The Gates
Gate [von altnord. gat]: Öffnung, Durchgang, Ein- oder Ausgang.
(Oxford English Dictionary)
Das „Tor“ [gate] markiert eine Grenze, die Stelle, wo das
eine Territorium aufhört und ein anderes beginnt; das „Passieren“
stellt einen Übergang dar. Hier ist es die „Fermate“ oder „Pause“,
ein Zeitintervall im Stillstand, das die Grenze definiert, sich
zu Bereichen des musikalischen Geschehens hin öffnet oder von
ihnen abwendet, von größerer oder geringerer Dichte.
Jedes Musikwerk existiert an der Grenze zwischen Gehörtem und Ungehörtem, zwischen den Takten, zwischen Weltlichem
und Geistigem – auf jener Achse, jenem Pol oder jenem Zentrum,
das seine eigene Peripherie enthält. Wir sprechen vielleicht von
einem „kantigen“ Werk oder einer „kantigen“ Aufführung, wo der
Druck des Eingeschränkten bestimmte Grenzen definiert.
Bei den japanischen Torii markiert das Tor oder oft eine
Reihe von Toren zu einem Shinto-Tempel den Eingang in einen
heiligen Bereich. Das Eintreten durch das Tor bedeutet auch ein
Verzaubern [en'trance, in „Trance“ versetzen], ein Entzücken; das
Tor als „Ausgang“ hat die Funktion, den Aufbruch zu ermöglichen.
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Martin Jaggi
Caral
Caral ist Teil eines Zyklus, der sich mit den ersten Zivilisationen
auseinandersetzt: mit jenem Moment in der Geschichte, an
dem die ersten Städte und organisierte Gesellschaftsformen mit
hierarchischen Strukturen entstehen, sich Politik, Wirtschaft,
Religion und die ersten Staaten bilden. Dies geschah unabhängig
voneinander an sechs Orten: in Ägypten, in Mesopotamien,
am Indus, in China, in Mesoamerika und in den Anden. Die ersten
Stücke des Zyklus wenden sich den Kulturen der „Alten“ Welt
zu: Uruk (2013) für Kammerorchester (Mesopotamien), Mehrgarh
(2013) für Ensemble (Indus-Kultur), Girga (2014) für Orchester
(Ägypten) und Banpo (2015) für großes Orchester (China).
In all diesen Werken ist das Kernmaterial durch die ältesten
Musiken gegeben, die in den jeweiligen Regionen noch gelebt
werden, zum Beispiel durch die koptischen Liturgien in Ägypten
oder die brahmanischen Rezitationen der Veden in Indien, eine
der ältesten noch gelebten Musiken überhaupt. Es geht mir also
nicht um eine mystische Reanimierung etwa der Musik des vordynastischen China, sondern um einen Blick auf alte Traditionen,
die oft verborgen in unserer Zeit noch weiter bestehen und zum
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Teil weit von dem abweichen, was allgemein unter dem Begriff
„Weltmusik“ bekannt ist. Nur schon im nahen Alpenraum muss
man bloß ein wenig an der Oberfläche kratzen, um auf Unge
heuerliches zu stoßen. Dies, finde ich, kann äußerst befruchtend
auf unsere eigene, Neue Musik einwirken.
Mit dem neuesten Teil dieses losen Zyklus wende ich
mich den Anden zu. Caral ist die älteste bekannte Stadtsiedlung
auf dem amerikanischen Kontinent (200 km nördlich von Lima,
der Hauptstadt des heutigen Peru). Die gegenwärtigen Daten
weisen darauf hin, dass die Besiedlung ungefähr zwischen 3000
und 1200 v. Chr. erfolgte. Neben den städtischen Strukturen und
den Zeremonialbauten ist eine der spannendsten archäologischen
Entdeckungen der Fund von 32 Knochenflöten. Drei dieser Flöten
wurden ausgiebig vom Team unter der Leitung der peruanischen
Anthropologin Ruth Shady Solis untersucht. Die daraus folgenden
Spektralanalysen der Flöten wiederum waren für mich äußerst
interessant. Das harmonische Material des Stücks basiert auf jenen
Tönen, die diese Flöten offenbar produzieren konnten. Am Ende
gibt es eine kleine „Hommage“ an diese Knochenflöten, in der die
Flötisten nur auf ihren Mundstücken spielen.
Die wohl noch ursprünglichste Musikkultur im Andenraum existiert bei den Aymara auf dem Altiplano, einer Hoch
ebene im heutigen Bolivien bzw. Peru. Nur hier fand ich Musik,
die von spanischen und anderen westlichen Einflüssen fast
gänzlich unberührt ist – eine Seltenheit in einem Amerika, in dem
einheimische Traditionen von den Kolonialisten erfolgreicher
ausgemerzt wurden als anderswo. Das Material von Caral ist eine
Auswahl persönlicher Highlights aus meinen Recherchen.
Eine Besonderheit dieser Musik ist, dass die Stimmung,
obwohl diatonisch, ja oft fast pentatonisch, nicht von entscheidender Bedeutung ist (wie es auch sonst in vielen anderen Kulturen
der Fall ist). Oft spielen mehrere Quenas (traditionelle Flöten
in den Anden) die gleiche Melodie, aber nicht in der gleichen
Stimmung, was zu fantastischen mikrotonalen Hypermixturen
führen kann. Auch in meinem Stück sind die Flöten unterschiedlich gestimmt, um diesem Effekt möglichst nahe zu kommen.
Das restliche Orchester spielt überwiegend in herkömmlicher
Stimmung, aber gelegentlich auch in mikrotonaler Imitation der
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Flöten. Insgesamt schwankt das harmonische Material zwischen
Sechstel- und Vierteltönigkeit. Diese „Melodien“ und Fragmente
bringe ich in einen dynamischen Fluss, so dass mitunter
eine Megaheterofonie meiner musikalischen Fundstücke aus
der Region Carals entsteht.

Klaus Schedl
Blutrausch
Musik als Mysterium
Zentraler Aspekt meines Œuvres ist die Verwendung von Klangmaterialien, die der Umgebung abgehört und in diesem Sinne dem
Jetzt verpflichtet sind. Dementsprechend besteht keine Differenz
zwischen Musik und Geräusch, zwischen tonal und atonal.
Alles ist Klang der Gegenwart und hat als Teil der Komposition
Bestand. In meinen jetzigen Werken verfahre ich nach einem
Prinzip der Abschälung, in dem das Werk gewissermaßen aus
einer Überfülle von Material herausgebrochen wird. Schichten
von unzähligen Klangsplittern werden übereinander gestapelt,
und aus diesem extrem verdichteten Klangteppich kristallisiere
ich nach und nach das eigentliche Werk heraus. Aus dem
Bewusstsein heraus, dem blinden Glauben an den Rationalismus
einen Gegenpol bieten zu müssen, verweigere ich mich einer
geplanten Strukturlegung im Vorfeld der Komposition. Vielmehr
wird das Werk der von den Klangsplittern selbst evozierten
Struktur abgelauscht, in einem andauernden Hörprozess, der
sich dem Material bewusst ausliefert. Ich kann mich also
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nur der eigenen Wahrnehmung als Entscheidungs- und Struktur
kriterium bedienen. Dadurch entsteht eine Musik, die sich
Prinzipien des Dilettantismus öffnet und eine konzeptionelle
Überstrukturierung zurückdrängt.
Anlass meines Stückes Blutrausch war ein Artikel in der
Zeitschrift Spektrum der Wissenschaft über eine Feldstudie von
Psychologen der Universität Konstanz, die sich mit dem Thema
Gewalt im Kongo beschäftigte. „Ich vermisse es, ein Kämpfer zu
sein. Ich vermisse die Macht! Manchmal habe ich Menschen nur
zum Spaß getötet. Andere taten das auch. Blut kann einen mit
reißen. So sehr, dass man nicht mehr aufhören kann zu töten.“ So
sagte ein ehemaliger Kindersoldat in einem Zeltlager der UN.
„Bei ehemaligen Kombattanten in verschiedenen Kulturen konnten
wir immer wieder beobachten, dass das Ausleben von Gewalt
als lustvoll erlebt wird. Allen Hollywood-Klischees zum Trotz sind
diejenigen, die töten, in der Regel nicht psychisch krank. Planen
und Ausüben von Gewalt als ‚appetitiv‘, also als angenehm zu
erleben, gehört zum Menschsein dazu.“
Ich habe mein Stück in drei Teile gegliedert. Wort
Erkenntnis Tat.
Das Wort äußert sich in der Predigt. Die Predigt ist
mit ihren giftspeienden Worten, bei der der Intellekt Gehilfe
der hasserfüllten Emotion ist, die Basis für die spätere Tat.
Die Entmenschlichung des Gegenübers ist das Ziel.
Ohne sie kein Massaker.
Diese Worte formen eine Erkenntnis des Schreckens,
die sich im Massaker orgiastisch und exzessiv entlädt.
Hier ist nichts feinsinnig und leise. Es ist roh, laut,
ungeordnet, körperlich, ohne Regeln und unerträglich.
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Jan W. Morthenson
Omega
Omega, commissioned by the SWR to be premiered at Donaueschingen in 2016, is perhaps my last orchestral piece and
represents some of the aspects I worked with many years ago.
For me it is both retrospective and conclusive. I have often
experienced composition as a big, historical wheel to which the
generations try to be connected. It is a bit strange, time after
time, to see most of the personal efforts gradually changing into
something like mirrors. Indeed, also to hear and feel them
so. But certainly, composition develops, leaving a lot behind.

James Dillon
The Gates
Gate [from Old Norse gat]; Opening, passage, a means of entrance
or exit. (Oxford English Dictionary)
The ‘gate’ marks a boundary, the point where the one
territory stops and another begins, to ‘pass through’ traces a
transition. Here it is the ‘fermata’ or ‘pause’ – a suspended time
interval which defines boundary, opens into and cuts off areas
of musical activity, areas patterned by greater or lesser intensity.
Any musical work exists on the edge between the heard
and the unheard, between the measures, between the worldly
and the spiritual, that axis, that pole or centre, which contains
its own periphery. We may speak of an ‘edgy’ work or an ‘edgy’
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performance, where the pressure of what is bounded defines
certain limits.
Like the Japanese Torii – the gate, or often a series of
gates, to a Shinto temple – marks the entrance to a sacred space.
To enter through the gate is to ‘en’trance’, to put into ‘trance’,
to delight; the gate as ‘exit’ is to enable departure.

Martin Jaggi
Caral
Caral is part of a cycle that engages with the first civilizations,
with that moment in history when the first cities were founded,
organized forms of society with hierarchical structures, when
politics, economies, religion and the first states came into being.
This occurred independently in six places: in Egypt, in Mesopo
tamia, on the Indus, in China, in Mesoamerica and in the
Andes. The first pieces in the cycle deal with the cultures of the
‘old’ world: Uruk (2013) for chamber orchestra (Mesopotamia),
Mehrgarh (2013) for ensemble (Indus culture), Girga (2014) for
orchestra (Egypt) and Banpo (2015) for large orchestra (China).
In all of these works, the core material is taken from the
oldest surviving musics from the respective regions, such as the
Coptic liturgies in Egypt or the Brahmanic recitations of the Veda
in India, one of the oldest living musical traditions in the world.
So I am not interested in a mystical reanimation of the music of
pre-dynastic China, for example, but rather in a view of ancient
traditions that often continue in obscurity in our time, sometimes
deviating considerably from what is generally known as ‘world
music’. Even close to us, in the Alps, one only needs to scratch the
surface a little to discover incredible things. This, I feel, can have
an extremely fruitful effect on our own New Music.
In the newest part of this informal cycle I turn my attention to the Andes. Caral is the earliest known urban settlement
on the American continent (200 km north of Lima, the capital of
modern-day Peru). Current data indicates that it was settled
roughly between 3.000 and 1.200 BC. Alongside the urban structures
and ceremonial buildings, one of the most exciting archaeological
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discoveries was a group of 32 bone flutes. Three of these were
extensively examined by a team directed by the Peruvian anthropologist Ruth Shady Solis. The resulting spectral analyses of the
flute sounds were extremely interesting for me; the harmonic
material of the piece is based on those pitches which these flutes
could verifiably produce. At the end, there is a little ‘tribute’ to
these bone flutes in which the flautists only play on the headjoints
of their instruments.
The most untouched musical culture in the Andean region
is probably that of the Aymara on the Altiplano, a plateau in
modern-day Bolivia and Peru. Only there did I find a music that
was almost entirely unadulterated by Spanish and other Western
influences – a rarity in America, where indigenous traditions
were wiped out by the colonialists more thoroughly than elsewhere. The material of Caral is a selection of personal highlights
from my research.
One peculiarity of this music is that the tuning, though
diatonic – often almost pentatonic, in fact – is not of decisive
significance (this is also the case in many other cultures). Often
several quenas (traditional Andean flutes) play the same melody
in different tunings, which can lead to fantastic microtonal agglomerations. In my piece the flutes are likewise tuned in different
ways, in order to come as close as possible to this effect. The rest
of the orchestra plays mostly in conventional tuning, but occasionally engages in microtonal imitation of the flutes. Overall, the
basis of the harmonic material fluctuates between sixth-tones
and quartertones. These ‘melodies’ and fragments are put into
a state of dynamic flux, which sometimes results in a megaheterophony of musical finds from the region of Caral.

Klaus Schedl
Blutrausch
Music as Mystery
A central aspect of my œuvre is the use of sound materials that
I have heard in my environment, and which are in this sense
indebted to the now. Accordingly there is no distinction between
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music and noise, between tonal and atonal. Everything is the
sound of the present and survives as part of the composition.
In my current works I follow a principle of peeling where the
work is broken out of a surplus of material, so to speak. Layers
of countless sound splinters are stacked on top of one another,
and I gradually extract the actual work from this extremely
concentrated mass of sound. Conscious that I have to provide
an opposite pole to the blind faith in rationalism, I refuse to
impose any predetermined structures in advance of composition.
Rather, in a constant listening process that deliberately surrenders to the material, I derive the work from the structure evoked
by the sound splinters themselves. Thus my own perception is
the only criterion I can use for decisions and structures. This results
in a music that opens itself up to principles of amateurism and
resists an excess of conceptual structuring.
The stimulus for my piece Blutrausch came from an article
in the journal Spektrum der Wissenschaft about a field study by
psychologists at the University of Constance dealing with violence
in the Congo. ‘I miss being a fighter. I miss the power! Sometimes
I killed people just for fun. Others did it too. Blood can take you
over – so much that you can’t stop killing anymore.’ Those were
the words of a former child soldier in a UN camp. ‘We repeatedly
observed in former combatants from a variety of cultures that the
enactment of violence is experienced as pleasurable. Despite all
the Hollywood clichés, those who kill are not usually mentally
ill. Experiencing the planning and use of violence as “appetitive”,
i.e. pleasing, is part of being human.’
I divided my piece into three parts. Word recognition deed.
The word is expressed in the sermon. With its venomous
words, the sermon, in which the intellect conspires to assist the
hate-filled emotions, forms the basis of the later deed.
The goal is the dehumanization of the other. No massacre
without it.
These words form a recognition of terror that is orgiastically and excessively discharged in the massacre.
There is nothing refined or quiet here. It is raw, loud,
disorderly, physical, devoid of rules and unbearable.
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Jan W. Morthenson

James Dillon

DT
1940 in Schweden geboren, studierte an
der Universität von Uppsala (hauptsächlich Ästhetik) und nahm Kompositionsunterricht bei Ingvar Lidholm, Heinz-Klaus
Metzger und in Darmstadt. Er ist auch
als konstruktivistischer Maler und Videokünstler (WDR 1969–71) tätig. 1966
schrieb er das Buch Nonfigurative Musik
und experimentierte mehrere Jahre
mit dem Konzept einer „Meta-Musik“.

DT
1950 in Glasgow geboren, gehört zu
den international renommiertesten und
meistaufgeführten Komponisten Groß
britanniens. Er erhielt unter anderem
den Kranichsteiner Musikpreis 1982 sowie
das Japan Foundation Artist Scholarship.
Außerdem gewann er vier Royal Philharmonic Society Awards und wurde kürzlich
für sein Stabat Mater dolorosa mit dem
BASCA British Composer Award ausgezeichnet. Er ist Ehrendoktor der Univer
sität von Huddersfield and emeritierter
Professor für Komposition der Universität
von Minnesota.
Sein Werkkatalog umfasst Nine Rivers,
eine dreieinhalb Stunden dauernde
Werkreihe, die über mehr als zwei Jahrzehnte entstand, 2010 vom BBC Scottish
Symphony Orchestra erst-mals aufgeführt wurde und später in New York and
beim Holland Festival 2013 unter großem
Beifall erklang. Sie ist als Werkgruppe
mit „inneren Symmetrien“ konzipiert und
bezeichnend für Dillons Neigung, in großen
Zyklen zu denken. Mitte der 1980er Jahre
begann er das German Triptych, „eine
Musik voller Figuren, intensiv leuchtend
wie Sterne, auch wenn sie fast unendlich
weit entfernt scheinen“ (Richard Toop).

EN
born 1940 in Sweden. Studied at the
University of Uppsala (mainly aesthetics),
as well as taking classes in composition
with Ingvar Lidholm, Heinz-Klaus Metzger
and in Darmstadt. Also active as a
constructivist painter and video artist
(WDR 1969–71). Wrote the book
Nonfigurative Musik in 1966, and experimented for many years with the concept
of ‘meta-music’.
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EN
born in Glasgow in 1950, is one of the
UK’s most internationally celebrated and
performed composers. The recipient of
a number of prizes and awards including
the 1982 Kranichsteiner Musikpreis and
the Japan Foundation Artist Scholarship,
he has also won an unprecedented four
Royal Philharmonic Society awards, and
most recently was awarded a BASCA
British Composer Award for Stabat Mater
dolorosa. He has received an honorary
doctorate from the University of Huddersfield and is Emeritus Professor in
Composition, University of Minnesota.
Dillon’s catalogue of works includes his
Nine Rivers, an enormous three-and-ahalf hour sequence of works composed
over more than two decades, first performed by the BBC Scottish Symphony
Orchestra in 2010 and subsequently
heard in New York and at the 2013 Holland
Festival to great acclaim. It was conceived
as a collection of works with ‘internal
symmetries’ and is indicative of Dillon’s
tendency to think in terms of large-scale
cycles. In the mid-1980s, Dillon began a
German Triptych, which Richard Toop
described as ‘a music full of figures
which, like the stars, are intense, yet
seem almost infinitely far away’.
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Martin Jaggi

DT
1978 in Basel geboren, spielt seit seinem
siebten Lebensjahr Violoncello und
erhielt seinen ersten Kompositionsunterricht von seinem Vater, dem Komponisten
und Ägyptologen Rudolf Jaggi. Von
1995–96 studierte er bei Rudolf Kelterborn Komposition, von 1996–2000
Violoncello bei Reinhard Latzko sowie
Komposition bei Detlev Müller-Siemens
an der Hochschule für Musik Basel. Ein
Anschlussstudium bei Walter Grimmer
an der Hochschule Musik und Theater
Zürich beendete er 2002 mit dem Konzertdiplom mit Auszeichnung. 2004–06 folgte
ein Aufbaustudium für Komposition
bei Manfred Stahnke an der Musikhochschule Hamburg.
Im Zentrum seiner Arbeit als Interpret
steht für Jaggi die Tätigkeit im Ensemble
Phoenix Basel. Von 2000–13 war er Cellist
im Mondrian Ensemble, das er mitbegründet hatte. Zudem ist er Solocellist
der Basel Sinfonietta.
Am Anfang von Jaggis kompositorischer
Laufbahn stand die Aufführung des
Sahara-Zyklus im Rahmen des Europäischen Musikmonats 2001 in Basel.
Seither folgten zahlreiche Kompositionsaufträge. Seine Werke wurden in europäischen und asiatischen Ländern sowie in
den USA, in Kanada, Mexiko, Argentinien
und Südafrika aufgeführt und von ver-
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schiedenen Radiostationen aufgezeichnet. Seit 2016 unterrichtet er Interpre
tation Neuer Musik am Yong Siew Toh
Conservatory of Music (National University of Singapore). Er lebt mit seiner Frau
und zwei Kindern in Singapur, isst und
reist gerne und pendelt regelmäßig
zwischen Europa und Asien.
EN
born in Basel in 1978, has played the cello
since the age of seven and received his
first composition lessons from his father,
the composer and Egyptologist Rudolf
Jaggi. From 1995-1996 he studied composition with Rudolf Kelterborn and from
1996-2000 cello with Reinhard Latzko, as
well as composition with Detlev MüllerSiemens, at the Basel Academy of Music.
He continued his studies with Walter
Grimmer at the Zurich Academy of Music
and Theatre, gaining his concert diploma
with distinction in 2002. From 2004–2006
he undertook postgraduate studies in
composition with Manfred Stahnke at the
Hamburg Academy of Music.
Jaggi views his work with Ensemble Phoenix
Basel as the central focus of his work as
a performer. From 2000–2013 he was the
cellist in the Mondrian Ensemble, which
he co-founded. He is also principal cellist
in the Basel Sinfonietta.
Jaggi’s composing career began with the
performance of the Sahara cycle during
the 2001 European Music Month in Basel.
Since then he has received numerous
commissions. His works have been performed in European and Asian countries
as well as the USA, Canada, Mexico,
Argentina and South Africa, and have
been recorded by various radio stations.
Since 2016 he has taught interpretation
of New Music at the Yong Siew Toh
Conservatory of Music (National University of Singapore). He lives in Singapore
with his wife and two children, enjoys
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food and travel, and regularly commutes
between Europe and Asia.
Klaus Schedl

DT
wurde 1966 in Stuttgart geboren. Sein
kompositorisches Schaffen umfasst
Werke für Soloinstrumente, Kammer-,
Vokal- und Orchestermusik sowie Opern
und musiktheatrale Werke. Er ist Mitbegründer und langjähriger künstlerischer
Leiter des Ensembles piano possibile
und erhielt zahlreiche Auszeichnungen,
u.a. 2009 den Musikförderpreis der Landeshauptstadt München. Von 1997–99 lehrte
er als Dozent für Analyse, Kompositionstechniken und Computermusik an den
Konservatorien Coimbra und Viseu in
Portugal. Danach lebte er in London und
später in Paris, wo er mit einem Stipen
dium am IRCAM studierte. Seit dieser
Zeit beschäftigt er sich intensiv mit der
Weiterentwicklung der elektroakustischen Musik.
Wichtige künstlerische Stationen sind:
untitled (look, look come closer), ein
Tanztheater mit Christine Gaigge, beim
Impulstanzfestival in Wien 2015;
Selbsthenker II – durch die Wand ins
Gehirn in Donaueschingen 2012; Les Fleur
du Mal – ein Liederzyklus durch piano
possibile in Hellerau 2011; Tilt, eine Oper
für die Münchener Biennale, aufgeführt
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in München, Sao Paulo, Wien und Rotterdam 2010–2013; ich komponier aus Ihrer
Hand in Sao Paulo 2008; city scan, Vermessung einer Stadt für die Münchener
Biennale 2006; suchmaschinen im lichtleeren meer mit Berkan Karpat 2002; Tod
der Hasen, Kammeroper, 2000; running
man, 1998.
Derzeit lebt Klaus Schedl in München.

2002; Tod der Hasen, chamber opera,
2000; running man, 1998.
Klaus Schedl currently lives in Munich.

EN
was born in Stuttgart in 1966. His compositional output encompasses works for
solo instruments, music for chamber,
vocal and orchestral forces, as well as
operas and music theatre works. He is a
co-founder and long-standing artistic
director of the ensemble piano possibile
and has received numerous awards,
including the 2009 Music Advancement
Award of the State Capital of Munich.
From 1997-99 he taught analysis, compositional techniques and computer music
at the music academies of Coimbra and
Viseu (Portugal). He subsequently lived
in London and later in Paris, where he
studied at IRCAM on a scholarship. Since
then he has worked intensively on the
further development of electro-acoustic
music.
Important points in his artistic career
include: untitled (look, look come closer), a
dance work with Christine Gaigg performed at the 2015 Impuls Dance Festival
in Vienna; Selbsthenker II – durch die
Wand ins Gehirn in Donaueschingen,
2012; Les Fleurs du Mal – ein Liederzyklus
by piano possibile in Hellerau, 2011;
Tilt, an opera for the Munich Biennale,
performed in Munich, Sao Paulo, Vienna
and Rotterdam, 2010–2013; ich komponier aus Ihrer Hand in Sao Paulo, 2008;
city scan, measurement of a city for the
2006 Munich Biennale; suchmaschinen im
lichtleeren meer with Berkan Karpat,
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4
Erich Kästner-Halle
Freitag, 14.10.2016, 23 Uhr
Sinfonietta Ensemble
Neue Musik der Staatlichen
Hochschule für Musik Trossingen
Leitung: Sven Thomas Kiebler
echtzeitEnsemble
des Studios Neue Musik der Staat
lichen Hochschule für Musik
und Darstellende Kunst Stuttgart
Leitung: Christof M Löser
Ensemble HELIX
des Studios für zeitgenössische
Musik der Hochschule Luzern
Leitung: Erik Borgir
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Next Generation Konzert
Maxim Kolomiiets
An den Ufern des Kupfersees
für Ensemble (2016)
16 Min.

Andrés Nuno
Pretexto
für Ensemble (2015)
8 Min.

Philipp Krebs
care/less
für Altsaxophon, E-Gitarre, Kontrabass und Playback (2015)
11 Min.
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Donauhallen, Mozart Saal
Samstag, 15.10.2016, 11 Uhr
Juliet Fraser, Sopran
Steamboat Switzerland
Dominik Blum, Hammond-Orgel,
Klavier, Analogue Electronics
Marino Pliakas, E-Bass, Akustische
Gitarre, Electronics
Lucas Niggli, Schlagzeug

Klangforum Wien
Vera Fischer, Flöten
Eva Furrer, Flöten
Markus Deuter, Oboe
Bernhard Zachhuber, Klarinetten
Olivier Vivares, Klarinetten
Lorelei Dowling, Fagott
Gerald Preinfalk, Saxophon
Christoph Walder, Horn
Anders Nyqvist, Trompeten
Kevin Fairbairn, Posaune
Anders Swane Lund, Tuba
Annette Bik, Violine
Sophie Schafleitner, Violine

Gunde Jäch-Micko, Violine
Dimitrios Polisoidis, Viola
Ulrich Mertin, Viola
Benedikt Leitner, Violoncello
Andreas Lindenbaum, Violoncello
Ulrich Fussenegger, Kontrabass
Nikolaus Feinig, Kontrabass
Lukas Schiske, Schlagwerk
Björn Wilker, Schlagwerk
Yaron Deutsch, E-Gitarre
Krassimir Chterev, Akkordeon
Florian Müller, Klavier
Joonas Ahonen, Klavier

Dirigent: Titus Engel

Sendung in SWR2 JetztMusik, Mittwoch, 26.10.2016 (Saunders),
Mittwoch, 2.11.2016 (Wertmüller), Mittwoch, 9.11.2016 (Gander),
jeweils 23.03–24.00 Uhr
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Rebecca Saunders
Skin
für Sopran und 13 Instrumente (2015/16)
Uraufführung, 30 Min., Kompositionsauftrag des SWR,
des Huddersfield Contemporary Music Festival und
der Casa da Música Porto

Bernhard Gander
Cold Cadaver with Thirteen Scary Scars
für 21 Instrumente (2016)
Uraufführung, 30 Min., Kompositionauftrag des SWR
und des Klangforum Wien

25 Min. Pause

Michael Wertmüller
discorde
discorde tryp_a / discorde tryp_b / in picture picture /
discorde tryp_c
für Hammond-Orgel, E-Bass, Drum Set und Ensemble (2015/16)
Uraufführung, 25 Min., Kompositionsauftrag des SWR
und des Klangforum Wien
Mit freundlicher Unterstützung von Pro Helvetia,
Schweizer Kulturstiftung
Dieses Konzert wurde durch die freundliche Unterstützung
der Erste Bank ermöglicht.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

48

Konzert 5

Rebecca Saunders
Skin
skin / Skin
Haut f
die straffe, flexible und fortlaufende Außenbedeckung
eines Körpers oder Gegenstands; eine Schicht wie
eine Haut an der Oberfläche einer flüssigen oder festen
Substanz; die Haut eines gehäuteten Tiers mit oder
ohne Fell.
Die zarte Membran, welche den Körper von seiner Umgebung
trennt – suggeriert das Phänomen des Tastens, einen der fünf
Sinne, durch den die sekundären sinnlichen Modalitäten Temperatur, Schmerz und Vibration zum Teil wahrgenommen werden.
Tastsinn m, somatosensorisch, Fühlen oder Mechanorezeption:
eine nervliche Wahrnehmung vor allem in der Haut, aber auch
in der Zunge, Kehle und Schleimhaut. Rezeptoren reagieren
auf Veränderungen der Geschwindigkeit und des Drucks (fest,
streifend, anhaltend usw.). Adj. somatisch, taktil.
skin /Skin/ v.
häuten, die Oberfläche von etwas abziehen; die Haut
eines Tiers entfernen.
Unter der Haut: so eindringlich, dass etwas reizt, stimuliert,
Gedanken anregt oder auf andere Weise erregt.
Unter der Haut: unter scheinbaren oder oberflächlichen
Unterschieden: im Herzen.
Haut als Metapher für Vergänglichkeit – der fortlaufende Prozess,
bei dem die tote Haut abgelegt wird und die neue wächst.
Mich beeindruckte die Aufnahme einer frühen Produktion von
Samuel Becketts Fernsehspiel Ghost Trio [Geister-Trio] (1975
geschrieben und 1977 erstmals ausgestrahlt); dieser Text, von der
Erzählerin im ersten Akt gesprochen, war der Auslöser für mein
Stück:
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… dies ist die Essenz des Zimmers
nicht Sein
jetzt näher anschauen
bloßer Staub
Staub ist die Haut eines Zimmers
die Geschichte ist eine Haut
je älter sie wird, desto mehr Eindrücke werden auf ihrer
Oberfläche hinterlassen
schau nochmal hin …
Den Haupttext für Skin habe ich selber verfasst; er entstand allmählich während des langen Kompositionsprozesses und wurde
zum Teil von den ausführlichen Arbeitstreffen mit Juliet Fraser
inspiriert. Gegen Ende zitiere ich einen Abschnitt aus Ulysses von
James Joyce, und zwar aus der letzten Passage von Molly Blooms
Monolog.

Bernhard Gander
Cold Cadaver with Thirteen Scary Scars
das notenblatt ist leer, kalt und leblos.
ich ritze mit meinem stift zeichen ins papier, figuren,
die wie wunden und narben aussehen.
alte und abgenutzte elemente werden zerlegt und
wieder neu zusammengesetzt.
angst vor der zahl 13?
ich verwende 13er rhythmen und formen
(2+2+3+2+4; 3+3+3+4; … 6+7)
bei 6+7 pocht ein alter bekannter an die tür … schicksal?
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Michael Wertmüller
discorde
One day I will dance to your music
Titus Engel und ich haben schon einige Male mit Neue-MusikEnsembles und mit Steamboat Switzerland gearbeitet, meiner
Lieblingsband – „Lieblingsband“ nicht zuletzt deshalb, weil sie
genau das spielen können, was ich selber mit einer Band nie
spielen konnte, nie zustande gekriegt habe, weil das Ausgedachte
zu komplex war, wir überfordert waren und uns einfach überschätzt hatten. Steamboat Switzerland ist abgesehen davon auch
ganz anders als die klassischen Neue-Musik-Formationen: Nach
wie vor komplett zwischen Stuhl und Bank, nicht Neue Musik,
nicht Jazz, nicht Rock, nicht Hardcore und doch alles gleichzeitig,
„Boulez on the rocks“ halt, wie sie trefflich umschrieben werden.
Verschiedene musikalische Welten werden verschmolzen. Also
kamen Engel und ich auf den Arbeitstitel „An Evening Of Real
Class Struggle“. Um dies gleich vorauszuschicken: „Class Struggle“
klingt einfach gut! Natürlich können wir in diesem Kontext nicht
von einem Klassenkampf im Marxschen Sinn sprechen, nicht
von philosophischen oder revolutionären Ansätzen, sondern
einfach von gegensätzlichen musikalischen Herangehensweisen,
Denkarten, Vorlieben, Geschmäckern, Antagonismen …
Als ich mit meiner ersten eigenen Band in der Roten
Fabrik Zürich ein Doppelkonzert mit den Melvins spielen durfte,
war ich noch richtig jung. The Melvins galten damals schon
als die beste Rockband aller Zeiten, auf der ganzen Welt und im
Universum, und so ist es noch jetzt. Kurt Cobain war vor seiner
Nirvana-Zeit der Roadie der Band. Absolute Grundge-Coolness
aus Seattle. Meine Band hiess Alboth!, wir galten in Zürich als
Berner Bildungsbürgersöhnchen, die so komische Zwölfton-Jazzrockmusik machten; diese Stücke waren meine ersten kompo
sitorischen Versuche. Tatsächlich kamen wir alle frisch von der
Musikhochschule, aber wir hatten von Anfang an den Dreck der
Straße abgekriegt, unzählige, kaum bezahlte Gigs in italienischen,
französischen, US-amerikanischen und spanischen Squats
gespielt, beim ersten Konzert in New York auf der Bühne im Club
bei minus 15 Grad eingerollt im Schlagzeugteppich geschlafen …
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Jedenfalls gab es ein paar Artikel in den Feuilletons; man hatte
gemerkt, dass wir eine eigenartige Zwölfton-Musik spielen,
„Schönberg auf Speed“ war ein Etikett. Und da hing nun zur
Annonce unseres Konzerts in Zürich ein riesiges Plakat mit
der Überschrift:
MELVINS VS. ALBOTH!
AN EVENING OF REAL CLASS STRUGGLE
Ausverkauftes Haus also. Ich war dermaßen motiviert, dass ich
gleich im ersten Stück meine Snare gesprengt habe. An Ersatz hatte
ich natürlich nicht gedacht, ich spielte einfach weiter, auf dem
12" Hängetom anstatt der Snare, bis der Roadie der Melvins mir
ein Zeichen gab, nach dem Stück hinter die Bühne zu kommen. Da
bin ich denn hingeeilt, dort stand der Superdrummer Dale Crover
und drückte mir seine Snare in die Hand. King Buzzo stand neben
ihm und raunte mir zu: „One day I will dance to your music“.
Das ist die kleine Vorgeschichte und gleichzeitig ein Paradigma
der Entstehung meiner Musik.
Während meiner Zeit als Pauker/Perkussionist in den
Sinfonieorchestern und als Kompositionsstudent (vornehmlich
wurde serielle Musik seziert) bei Dieter Schnebel habe ich in den
wildesten Jazz- und Rockbands gespielt, schon früh und fortan
mit Peter Brötzmann. Zwischen diesen Polen gibt es bis heute
eine dämmrige Schnittmenge aus definitorischer Unschärfe,
fachlicher Unkenntnis und Vorurteilen. Betrachtet man die zeitgenössische Musik in ihrer ganzen Bandbreite, so haben sich
genreübergreifend über die letzten Jahre neue Stile und Spiel
weisen entwickelt, die sich der einfachen Kategorisierung entziehen. Die Kontakte zwischen den Sparten sind dennoch spärlich.
Gerade Musiker aus dem Bereich der Neuen Musik beschäftigen
sich eher selten mit den Extremen von Rock und Jazz, Avantgarde
und Hardcore, Spielarten des Techno und improvisierter Musik.
Diese Antagonismen haben mich immer schon interessiert: Strenges kompositorisches, ja serielles Denken und pures
musikantisches Spiel vereinigen, Neue Musik und Jazz, ideologisch betonierte Gräben zwischen den Genres wegdenken. Das ist
für mich der richtige Ansatz dieser Klangform-Steamboat-
Kollaboration.
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Dass ich die Musiker von Steamboat Switzerland treffen
musste, erscheint in der kleinen Schweiz zwangsläufig. Das
„Hammond Avantcore Trio“, wie sich Dominik Blum, Marino Pliakas
und Lucas Niggli nennen, gilt seit Jahren als die spannendste
Band, welche sich im Grenzgebiet zwischen Neuer Musik, Rock
und Improvisation betätigt. Auch ihre Musik entzieht sich dem
Schubladendenken. Mit einem fulminanten Wissen im Bereich
der zeitgenössischen wie auch klassischen Musik ausgestattet,
bewegen sich die drei Musiker souverän in den ungestalten Zonen
zwischen den Gattungsgrenzen. Steamboat Switzerland negiert
die Trennung zwischen Komposition und Improvisation, zwischen
„U- und E-Musik“, sie bewegt sich auf einer musikalischen MetaEbene und umgeht die herkömmlichen Genre-Inseln.
Den Schlagzeuger Lucas Niggli lernte ich im Schweizer
Jugend-Sinfonie-Orchester kennen. Ende der 90er Jahre spielte
er in meinem Schlagzeugsextett, wir beäugten eine Weile
die gegenseitige Entwicklung, bis Steamboat Switzerland 2001
anlässlich des Taktlos Festivals in Bern die Komposition der
Stücke I – VII bestellte. In der Folge beauftragte mich Steamboat
Switzerland mit weiteren Kompositionen und gehörte in meinen
beiden Opern zum Kernensemble.
Im Herbst 2013 veranstaltete Jeunesse Wien ein drei
tägiges Special meiner Musik im Porgy & Bess Club; das war der
Auslöser der Beziehung zum Klangforum Wien. Dort wurden
meine „gegensätzlichen“ musikalischen Welten präsentiert, die
Jazz/Rock-Angelegenheiten sowie die streng komponierte
„E-Musik“, die Steamboat Switzerland spielte. Es war naheliegend,
dass man mit Musikern des Klangforums, die im Publikum saßen,
in Kontakt kam – und ebenso die Idee, die beiden Ensembles in
eine Verbindung zu setzen, in Zusammenarbeit mit dem Dirigenten Titus Engel, der an allen Polen zu Hause ist, ein Klangforumund Steamboat-Besieger/Sieger.
Das Stück ist ein Triptychon geworden mit einem „in
picture picture“, angeregt durch das Video des Stücks walk
this way von Run DMC und Aerosmith. Die zwei Bands unterschiedlichen Stils haben ihre Proberäume nebeneinander, beide
stören sich während des Übens gegenseitig, hauen und schlagen
genervt die Wände ein, um zu merken, dass man eigentlich,
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legt man die beiden Musiken zusammen, etwas ganz Neues
kreieren kann.
Ganz so pathetisch geht es bei mir nicht zu, dennoch – im
ersten Bild „discorde tryp_a“ – baut sich alles um eine zwölftönige
Melodie bzw. Allintervallreihe im eher traditionellen Neue-MusikStil um das Klangforum auf. Die Reihe wird zwölfmal permutiert
und diminuiert, bei jeder Modulation ergibt sich ein neues,
beschleunigtes Tempo. Das Stück wird während genau 4'29" von
Tempo MM=60 auf Tempo MM=322 beschleunigt. In „discorde
tryp_b“ wird das Tempo direkt übernommen und führt mittels
einer Tempomodulation in ein komplexes Quasi-Swingfeeling.
Polymetrische und harmonische Überlagerungen sollen den Eindruck der Verschmelzung der Stile von Klangforum und Steam
boat vermitteln, dabei übernimmt das Trio nach und nach quasi
die Leadfunktion, die in „in picture picture“ vollends zum Ausbruch kommt. „discorde tryp_c“ dann ist die Verschmelzung:
ein massives Tutti; eine große Akzeleration mit der immer noch
gleichen Allintervallreihe des „tryp_a“ über die Stufen der Zimmermannschen Stockhausenschen Tempotemperierung.
Ich glaube nicht, dass man jemals zu meiner Musik tanzen
wird, ebenso wenig wird man Schönberg auf der Straße pfeifen,
aber, mit einer Qualität von Musikern wie Pliakas, Blum, Niggli,
Fussenegger, Nyqvist, Tarrete, Schiske, Furrer etc. gespielt, ist
Bewegung möglich. Das Kunststück ist es, die konzise Schärfe,
Stringenz und Präzision der klassisch-romantisch-seriellen
Komposition mit dem darin gegossenen freien Geist des Jazz in
einen Guss zu bringen, der Crossover überwindet und eine Stimme
schafft. Es geht um die Überschreitung, um den Exzess. Solche
Ausbrüche ins Unbekannte, ins Noch-Nicht-Ausprobierte laufen
mit einer gewissen Notwendigkeit auf ein Desaster hinaus. So
ein “class struggle” ist auch schizophren, es ist die fortgeschrittenste, modernste, kühnste, die Harmonien und melodischen
dramatischen Bewegungen bis hin zur unerlösten Auflösung
drängende Musik. Es ist auch eine Zwietracht, eine Zerrissenheit.
Man weiß ja nicht immer, wohin man will, wohin man gehört.
Und – nicht schreiben darf man alles, was man möchte.
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Rebecca Saunders
Skin
skin /Skin/ n.
a taut flexible continuous outer covering or layering
of the body or thing;
a film like a skin on the surface of a liquid or solid;
the skin of a flayed animal with or without the hair.
n. the delicate membrane separating the body and its environment – implies the phenomenon of touch, one of the five external
senses, and through which the subsidiary sensory modalities
of temperature, pain and vibration are partly perceived.
Touch, somatosensory, tactition or mechanoreception: a neural
perception generally in the skin, but also in the tongue, throat,
and mucosa. Receptors respond to variations in speed and
pressure ( firm, brushing, sustained, etc.). adj. somatic, tactile.
skin /Skin/ v.
to skin, to peel back the surface of; to shed an animal
of its skin.
Under one‘s skin: so deeply penetrative as to irritate, 		
stimulate, provoke thought, or otherwise excite.
Under the skin: beneath apparent or surface differences:
at heart.
Skin as a metaphor for transience – the continuous process
of shedding dead skin and the growing of new.
Struck by a recording of an early production of Samuel Beckett's
television play Ghost Trio (written 1975 and first broadcast in
1977), this text, spoken by the narrator in Act 1, was the catalyst
for this piece:
… this is the room's essence
not being
now look closer
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mere dust
dust is the skin of a room
history is a skin
the older it gets the more impressions are left on its surface
look again …
The main text in Skin is my own which gradually materialized
during the long compositional process, and was partly inspired
by the extensive collaborative sessions with Juliet Fraser.
A section from James Joyce's Ulysses, from the final passage
of Molly Bloom's Monologue, is quoted towards the end.
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Bernhard Gander
Cold Cadaver with Thirteen Scary Scars
the manuscript paper is empty, cold and lifeless.
i carve symbols into the paper with my pen, figures that look
like wounds and scars.
old and worn-out elements are taken apart and put together
in new ways.
fear of the number 13?
i use rhythms and forms based on 13 (2+2+3+2+4; 3+3+3+4; … 6+7).
with 6+7 we hear an old acquaintance knocking at the door … fate?

Michael Wertmüller
discorde
One Day I Will Dance to Your Music
Titus Engel and I have worked a number of times with my favourite band, Steamboat Switzerland, and related ensembles connected
to it – my ‘favourite band’ not least because they can play exactly
the things that I was never able to play with a band because my
ideas were too complex, the demands were too great for us,
and we had simply overestimated our own abilities. In addition
to that, Steamboat Switzerland is entirely different from classical
New Music formations: still completely between categories,
not New Music, not jazz, not rock, not hardcore – yet everything
at the same time, ‘Boulez on the rocks’, as they have been aptly
described. Different musical worlds are merged. So Engel and
I arrived at the working title An Evening of Real Class Struggle. One
thing in advance: “class struggle” just sounds good! Of course
there is no class struggle to speak of here in the Marxian sense,
no philosophical or revolutionary approaches, simply contrasting
musical strategies, ways of thinking, preferences, tastes, antagonisms …
When I had the privilege of playing, with the first band of
my own, a double bill with the Melvins at Rote Fabrik in Zurich,
I was still really young. Back then the Melvins were already considered the best rock band of all time, in the whole world and in the
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universe, and that’s still the case. Kurt Cobain was their roadie
before his time in Nirvana. Total grunge coolness from Seattle. My
band was called Alboth!, and people in Zurich saw us as bourgeois
Bern intellectuals playing strange twelve-note jazz fusion. It was
true, we had all just graduated from music academy, but we’d felt
the dirt of the street from the start, playing countless gigs for
pennies at Italian, French, American and Spanish squats, and at
our first New York concert we had slept rolled up on the stage
in a drum mat at -15°C… At any rate, there were a few articles in
the arts pages; people had noticed that we were playing a peculiar
twelve-note music, and some labelled us “Schönberg on speed”.
And then our Zurich concert was advertised with a huge poster
bearing the following title:
MELVINS VS. ALBOTH!
AN EVENING OF REAL CLASS STRUGGLE
So the concert was sold out. I was so motivated that I broke my
snare in the very first piece. It hadn’t occurred to me to bring
a replacement, of course, and I just kept on playing, using my
12" tom-tom instead of the snare, until the Melvins roadie gestured
to me to come backstage after that piece. I rushed backstage
to find the super-drummer Dale Crover, who handed me his snare.
King Buzzo was standing next to him and mumbled: ‘One day
I will dance to your music’. That’s the little story, and at the same
time a paradigm for the genesis of my music.
During my time playing in symphony orchestras as a
timpanist/percussionist and studying composition with Dieter
Schnebel (we mostly dissected serial music) I joined the wildest
jazz and rock bands, playing with Peter Brötzmann early on
and continuing to do so ever since. To this day, there is a shadowy
overlap between these two poles consisting of definitional imprecision, lack of expert knowledge, and prejudice. If one looks at the
full breadth of contemporary music, it is clear that recent years
have seen the development of new styles and ways of playing that
cross genres and elude simple categorization. Nonetheless, there
is only sparse contact between the disciplines. Musicians from
the New Music field in particular rarely engage with the extremes
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of rock and jazz, avant-garde and hardcore, varieties of techno
or improvised music.
I have always been interested in these antagonisms:
bringing together strict compositional, even serial thinking and
the pure fun of music-making, New Music and jazz, imagining
that the ideologically-cemented gulfs between the genres do not
exist. For me, that was the right approach for this collaboration
between Klangforum and Steamboat.
In the small country of Switzerland, it seems inevitable for me
to have met the musicians of Steamboat Switzerland. The
Hammond Avantcore Trio, as the group consisting of Dominik
Blum, Marino Pliakas and Lucas Niggli calls itself, has been
considered the most exciting band operating on the borders
between New Music, rock and improvisation. Their music too
defies all labels. Equipped with an immense knowledge of
contemporary and classical music, the three musicians master
fully navigate the amorphous zones between genre boundaries.
Steamboat Switzerland negates the separation between
composition and improvisation, between “popular” and “serious”
music; it operates on a musical meta-level, bypassing conventional genre islands. I first met the percussionist Lucas Niggli in
the Swiss Youth Symphony Orchestra. In the late 90s he played in
my percussion sextet and for a while we followed each other’s
development, until Steamboat Switzerland commissioned me to
compose Stücke I – VII for the 2001 Taktlos Festival in Bern. This
was followed by more commissions from the group, which formed
the core ensemble in both of my operas. In the autumn of 2013,
Jeunesse Wien put on a three-day special feature of my music
at the Porgy & Bess Club; this established the connection to Klangforum Wien. The concerts presented my ‘contrasting’ musical
worlds, the jazz fusion material as well as the strictly-composed
‘serious music’ played by Steamboat Switzerland. Meeting the
Klangforum musicians sitting in the audience was a natural
consequence of the situation – as was the idea to put the two
ensembles in contact in collaboration with the conductor Titus
Engel, who is at home at every pole and won over both Klang
forum and Steamboat.
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The piece became a triptych with an ‘in picture picture’ inspired
by the video for the song Walk This Way by RUN DMC and Aerosmith. The two bands from different styles have their rehearsal
spaces next to each other and both disturb each other during their
rehearsals, banging on the walls in annoyance – before realizing
that actually, if one puts the two musics together, one can create
something entirely new.
I don’t use quite so much pathos, but – in the first picture,
‘discorde tryp a’ – everything is built around a twelve-note melody
or all-interval series in a fairly traditional New Music style, presented by Klangforum. The series undergoes twelve permutations
and diminutions, and each modulation results in a new, higher
tempo. Over a duration of exactly 4’29”, the piece accelerates from
MM=60 to MM=322. In ‘discorde tryp b’ the tempo is maintained
and leads via modulation into a complex quasi-swing feeling.
Polymetric and harmonic superimpositions are meant to create
the impression that the styles of Klangforum and Steamboat
are merging; here the trio gradually takes over the lead function,
one could say, which fully erupts in ‘in picture picture’. ‘discorde
tryp c’ then marks the amalgamation: a massive tutti and grand
acceleration, still with the same all-interval series from ‘tryp a’,
via the steps of the Zimmermannesque and Stockhausenesque
tempo scale.
I doubt that anyone will ever dance to my music, any
more than Schönberg will be whistled in the street – but some
movement is possible with such high-quality musicians as Pliakas,
Blum, Niggli, Fussenegger, Nyqvist, Tarrete, Schiske, Furrer etc.
The art is to merge the concise focus, stringency and precision
of Classical-Romantic-serial composition with the free spirit
of jazz harnessed by it in a form that overcomes crossover and
creates a voice. This is about transgression, about excess. Such
outbursts into the unknown, the not-yet-tried-out, lead with
a certain necessity to disaster. This kind of class struggle is also
schizophrenic, it is the most advanced, modern, bold form of
music, and pushes its harmonies and dramatic melodic movements
to the point of unredeemed dissolution. It is also a form of discord, of inner turmoil. And – the things one is not allowed to write
can be anything one wants.
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Rebecca Saunders

DT
Mit ihrer unverkennbaren Klangsprache
ist die in Berlin lebende, britische Komponistin Rebecca Saunders eine der
führenden Vertreterinnen ihrer Generation. Sie wurde 1967 in London geboren
und studierte Komposition bei Nigel
Osborne in Edinburg und bei Wolfgang
Rihm in Karlsruhe. Für ihr Schaffen
erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen,
u. a. den Deutschen Autorenpreis der
GEMA, den British Composer Award 2014
und den Mauricio Kagel Musikpreis 2015.
Seit 2003 interessiert sie sich vermehrt
für die skulpturalen Eigenschaften von
organisierten Klangereignissen. Mit
chroma (2003–2013) und Stasis (2011/16)
schuf sie 19 Collagen für 24 räumlich
verteilte Kammermusikgruppen und
Klangquellen – in mehreren Fassungen
für ganz unterschiedliche Spielorte. Das
Werk Insideout entstand als Musik zu
einer choreografischen Installation in
Zusammenarbeit mit Sasha Waltz und
war Saunders’ erstes Bühnenwerk.
2013–16 komponierte sie eine umfang
reiche Reihe von Solowerken, während
sie gleichzeitig ihre Beschäftigung mit
konzertanten Werken fortsetzte, zuletzt
in Void für zwei Schlagzeuger, dem
Trompetenkonzert Alba sowie Skin für
Sopran und Solistenensemble. Skin ist
das erste Werk in einer Reihe von drei
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groß angelegten Kompositionen mit
Sopran. Es folgen ein einstündiges räumliches Werk für den Kammermusiksaal
der Berliner Philharmonie 2017 und ein
Tanz- und Musiktheaterwerk mit dem
Choreographen Saburo Teshigawara für
die Oper Köln 2019.
EN
A leading and highly original compositional voice of her generation, she was
born in London in 1967 and studied
composition at Edinburgh University
with Nigel Osborne and with Wolfgang
Rihm in Karlsruhe. Saunders' music has
been recognised with numerous awards
including most recently a GEMA Music
Prize for Instrumental Music, the British
Composer Chamber Music Award 2014,
and the Mauricio Kagel Music Prize 2015.
Since 2003 she has pursued an intense
interest in the sculptural properties of
organized sound: chroma (2003-2013)
explored 19 versions of an expanding
collage of 24 chamber groups and sound
sources in radically different architectural
spaces; Insideout, a 90-minute collage
for a choreographed installation, was her
first work for the stage and was created
in collaboration with Sasha Waltz.
From 2013 to 2016 she wrote an expansive series of solos. At the same time,
she further pursued her keen interest in
works for soloist in a concertante role,
writing Void for double percussion and
orchestra in 2014, Alba for trumpet and
orchestra, and most recently Skin (2015/16)
for soprano and large ensemble. Skin,
the first in a series of compositions with
soprano, will be followed by a 60 minute
spatial installation composition for
the Berlin Philharmonie in 2017, and by
a dance and music theatre work in
collaboration with the choreographer
Saburo Teshigawara for Cologne Opera
for 2019.
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Bernhard Gander

DT
Geboren 1969 in Lienz. Studium am
Tiroler Landeskonservatorium (Klavier,
Tonsatz, Dirigieren); Kompositionsstudium in Graz bei Beat Furrer; Elektroakustische Musik am Studio UPIC/Paris
und am Schweizerischen Zentrum für
Computermusik Zürich.
Musikförderungspreis der Stadt Wien für
Komposition 2004; Erste Bank Kompositionspreis 2005; Staatsstipendium für
Komposition 2005/07; SKE Publicity Preis
2009; Ernst Krenek Preis 2012 für melting
pot.
Aufträge von: Klangforum Wien, Ensemble
Modern, Ensemble intercontemporain,
Wiener Konzerthaus, Steirischer Herbst,
ORF, Klangspuren, Donaueschinger
Musiktage, Wiener Festwochen, Musica
Strasbourg, Wittener Tage für neue
Kammermusik, Biennale München, Neue
Vocalsolisten Stuttgart u. a.
EN
1969 in Lienz. Studies at the Tyrolean
Provincial Conservatoire (piano, musical
composition, conducting). Composition
studies with Beat Furrer in Graz. Electroacoustic music at Studio UPIC in Paris
and at the Swiss Centre for Computer
Music in Zurich.
Young Composers Grant of the City of
Vienna, 2004. Erste Bank Composition
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Prize in 2005. Austrian federal grants
for musical composition 2005/2007.
SKE Publicity Prize 2009. Ernst Krenek
Prize in 2012 for melting pot.
Commissions from: Klangforum Wien,
Ensemble Modern, Ensemble inter
contemporain, Wiener Konzerthaus,
Steirischer Herbst, ORF, Klangspuren,
Donaueschinger Musiktage, Wiener
Festwochen, Musica Strasbourg, Wittener Tage für neue Kammermusik, Munich
Biennale, Neue Vocalsolisten Stuttgart,
et al.
Michael Wertmüller

DT
Der in Berlin lebende Komponist und
Schlagzeuger, geboren 1966 in Thun,
absolvierte seine Ausbildung an der
Swiss Jazz School (1982–85), der Hochschule der Künste Bern (1986–90) und
am Konservatorium Amsterdam (1991–
92). 1995–99 war er Schüler von Dieter
Schnebel. Wertmüller war als Schlag
zeuger Mitglied im Berner Sinfonie
orchester sowie Gast beim Concert
gebouw Orkest Amsterdam.
Hunderte Konzerte mit der Band Alboth!
und seit 2004 mit dem Trio Full Blast
(zusammen mit Peter Brötzmann und
Marino Pliakas) führten ihn zu Konzerten und Festivals in der ganzen Welt.
Fortwährende Zusammenarbeit in
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diversen Kontexten mit Autoren wie
Dea Loher, Peter Weber, Michael Lentz,
Reinhard Jirgl, Lukas Bärfuss sowie
früher, Wolfgang Hilbig.
Wertmüller komponierte für Christoph
Schlingensief sowie das Theater Köln, das
Schauspiel Stuttgart und das Schauspielhaus Zürich. Die Oper Anschlag wurde
2013 beim Lucerne Festival uraufgeführt,
die Oper weine nicht, singe 2015 an der
Hamburgischen Staatsoper.
EN
The Berlin-based composer and percussionist, born in Thun in 1966, received
his training at the Swiss Jazz School
(1982–85), the Bern Academy of Arts
(1986–90) and the Conservatory in Amsterdam (1991–92). He studied with Dieter
Schnebel from 1995–99. Wertmüller was
a percussionist in the Bern Symphony
Orchestra and guested with the Concertgebouw Orkest, Amsterdam.
Hundreds of concerts with the band
Alboth! and, since 2004, the trio Full Blast
(with Peter Brötzmann and Marino
Pliakas) have taken him to stages and
festivals all over the world. Ongoing
collaborations in various contexts with
such authors as Dea Loher, Peter Weber,
Michael Lentz, Reinhard Jirgl, Lukas
Bärfuss and, in earlier times, Wolfgang
Hilbig.
Wertmüller composed for Christoph
Schlingensief and the Cologne Theatre,
the Stuttgart Schauspiel and the Zurich
Schauspielhaus. He has written two
operas: Anschlag was premiered at the
Lucerne Festival in 2013, and weine
nicht, singe nicht at the Hamburg State
Opera in 2015.
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6
Donauhallen, Mozart Saal
Samstag, 15.10.2016, 14 Uhr (6a)
Sonntag, 16.10.2016, 14 Uhr (6b)
Calder Quartett:
Benjamin Jacobson, Violine
Andrew Bulbrook, Violine
Jonathan Moerschel, Viola
Eric Byers, Violoncello
Audrey Luna, Sopran
IRCAM (Eötvös)
Serge Lemouton, elektroakustische Realisation
Serge Lacourt, Klangregie

SWR2 live (Konzert 6a)
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Nathan Davis
Echeia
für Streichquartett und Elektronik (2016)
Uraufführung, 16 Min., Kompositionsauftrag des SWR

Daniel Wohl
radiance
für Streichquartett und Elektronik (2016)
Uraufführung, 10 Min., Kompositionsauftrag des SWR

Peter Eötvös
The Sirens Cycle
für Koloratursopran, Streichquartett und Elektronik (2016)
1. JOYCE
2. INTERLUDE (Einspielung)
3. HOMER
4. INTERLUDE (Einspielung)
5. KAFKA
Deutsche Erstaufführung, 45 Min., Kompositionsauftrag
der Wigmore Hall mit Unterstützung von André Hoffmann,
Präsident der Hoffmann-Stiftung, der Tonhalle-Gesellschaft Zürich,
der Alten Oper Frankfurt, des Centro Nacional de Difusión Musical
(Spanien), des Ircam-Centre Pompidou Paris, des ProQuartetCentre européen de musique de chambre Paris und des SWR
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Nathan Davis
Echeia
Echeia für Streichquartett und Live-Filterung wurde durch Raumresonanzen von der Amphore bis zu Amphitheatern inspiriert und
von den Musikern mithilfe von moderner Technologie und uralten
akustischen Praktiken realisiert.
Die expressive Verwendung des akustischen Raums ist
ein wesentliches Element meiner Musik. Ich war lange Zeit von
den Helmholtz-Resonatoren fasziniert, mit denen sich die Raum
akustik verändern lässt. In seiner Abhandlung De architectura
beschreibt der römische Architekt Vitruv detailliert die griechische Technik, ein speziell gestimmtes Bronzegefäß in Amphi
theatern mitten im Publikum zu platzieren, um die Grund- und
Obertöne der Stimme zu verbessern. Eine verwandte Praxis
blühte in den europäischen Kirchen während des Mittelalters, als
in den Gewölben und an den Wänden Tongefäße angebracht
wurden, um den Hall gewisser Frequenzen abzuschwächen. Jüngste
wissenschaftliche Arbeiten prägten meine eigenen Experimente
mit Gefäßakustik und der überstarken Übertragung dieser
Charakteristika zur Verstärkung und Diffusion von Instrumenten.
Ich habe versucht, den Effekt einer resonierenden Amphore für
ein Zeitalter zu re-imaginieren, in dem elektronische Verstärkung
und eine weit von der Klangquelle entfernte Klangprojektion für
selbstverständlich gehalten werden.
Ausgehend davon, dass die Instrumente und der Raum
verwandte Resonanzkörper sind, erweitern die Instrumente hier
ihr Klangpotenzial über die Grenzen ihres Luftvolumens hinaus
– dies mittels virtueller Resonatoren, hergestellt aus einer Kombination von Mikrophonen, Filtern und Monitorboxen. Wenn man
über den hölzernen Korpus streicht, entsteht ein weißes Rauschen, das allmählich gefiltert wird und dabei Tonhöhenmaterial
aufdeckt. Dieses wird später weiter erkundet, wenn die Saiten
gestrichen werden, ähnlich wie eine Meeresmuschel die Umweltgeräusche zu resonierenden Frequenzen bündelt.
Diese „Ersatz“-Resonatoren verräumlichen später das
Quartett, indem sie die Frequenzen und Klangspektren filtern –
dies in unabhängigen Kanälen über eine Reihe von Lautsprechern,
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die mitten im Publikum platziert sind. So erweitern sich die
Möglichkeiten der Musiker, den Raum, als eine Erweiterung ihrer
Instrumente, zu bespielen und schließlich in ihn einzustimmen,
gemäß den Verhältnissen des griechischen „vollständigen unveränderlichen Tonsystems“. Die Klangquellen sind nach Vitruvs
Prinzipien arrangiert, um die harmonischen Strukturen auf
körperliche Weise im Publikumsbereich zu verteilen.
Das Streichquartett dauert ca. 16 Minuten, wurde vom
SWR für das Calder Quartet in Auftrag gegeben und während
eines Stipendiums der Camargo Foundation komponiert.

Daniel Wohl
radiance
Ich halte es für eine der größten Herausforderungen beim Komponieren, Kontinuität inmitten von Wandel zu finden. Es interessierte mich deshalb, ein Musikstück zu schaffen, das ein ununter
brochener Fluss ist und sich gleichzeitig auf ziemlich dramatische
Weise alle paar Takte verändert. Radikale Wechsel in Gefühlen,
Gedanken und Situationen sind etwas, das wir im Leben akzeptieren müssen, das wir aber häufig nicht in der Musik anstreben,
weil wir sie uns als einen bequemen und einheitlichen Informa
tionsfluss wünschen. Der Titel radiance (Strahlung) bezieht sich
auf den segensreichen Schlussakkord des Stücks, der uns nach
den überstandenen Höhen und Tiefen belohnt. Allerdings dauert
auch dieser Akkord nur eine kurze Weile.

Peter Eötvös
The Sirens Cycle
Meine Kompositionen haben immer einen erzählerischen Charakter, sie gehen meistens aus der gesprochenen Sprache hervor.
Dies zeigt sich bei der Themenwahl meiner Stücke und auch in der
Neigung zu sehr präziser musikalischer Artikulation. Besonders
glücklich bin ich, wenn ich für Streichinstrumente komponiere,
weil die Streicher durch ihren enormen Reichtum der Klangfarben,
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durch den großen Umfang der Tonhöhen – von der brummenden
Tiefe bis zur pfeifenden Höhe – besonders fein, „sprachartig“
artikulieren können.
Mein erstes Streichquartett Korrespondenz aus dem
Jahr 1992 ist eine dramatische Mini-Oper. Es basiert auf dem
Briefwechsel zwischen Leopold und Wolfgang Amadeus Mozart,
zwischen Vater und Sohn, während der dramatischen Jahre,
in denen Wolfgang zwei Jahre lang in Paris lebte und sich etwas
unglücklich verhielt und dem Vater sogar lange verschwieg,
dass seine Mutter, die ihn dorthin begleitet hatte, verstorben war.
The Sirens Cycle ist die Weiterentwicklung einer opernhaften Idee,
diesmal von einer Sopranstimme geführt, die vom Streichquartett
wie von einem Chor ständig begleitet wird. Ausgangspunkt für
diese Komposition war Franz Kafkas absurder Text Das Schweigen
der Sirenen. Dieses Thema hat mich so beschäftigt, dass ich durch
eine thematische Verknüpfung die Sirenen-Motive von James
Joyce und Homer hinzugezogen habe. So entstand ein Zyklus von
drei Teilen, die sehr unterschiedlichen Charakter haben, aber
auch in ihrer Vielfarbigkeit eine Idee verkörpern: den Gesang oder
eben das Schweigen der Sirenen.
Die verschiedenen Sprachen beeinflussen maßgebend den
Stil meiner Kompositionen. In Korrespondenz habe ich Salzburger
Dialekt und französischen Sprachcharakter verbunden. In The
Sirens Cycle ändert sich das musikalische Material je nach Originalsprache der einzelnen Autoren: Wir hören den ersten Satz:
JOYCE auf Englisch, den zweiten: HOMER auf Altgriechisch und
den dritten Satz: KAFKA auf Deutsch.
Die Musik ist eine Weltsprache.
Ein wesentlicher Teil der Vorbereitung dieser komposito
rischen Arbeit fand im IRCAM in Paris statt. Dort habe ich die
gesprochenen Texte von Joyce, Homer und Kafka auf Spektrum,
Dynamik und Dauer analysiert. Die bildschönen, farbigen
Ergebnisse habe ich hinterher auf Gesang und Instrumente
übertragen und weiterentwickelt. Die beiden kurzen INTERLUDES
wurden im IRCAM mit dem Calder Quartet aufgenommen und
transformiert.
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JOYCE
Bronze by gold heard the hoofirons, steelyringing Imperthnthn thnthnthn.
Chips, picking chips off rocky thumbnail, chips. Horrid! And gold flushed
more.
A husky fifenote blew.
Blew. Blue bloom is on the
Gold pinnacled hair.
A jumping rose on satiny breasts of satin, rose of Castille.
Trilling, trilling: Idolores.
Peep! Who’s in the... peepofgold?
Tink cried to bronze in pity.
And a call, pure, long and throbbing. Longindying call.
[…] O rose! […] Castile. The morn is breaking.
Jingle jingle jaunted jingling.
Coin rang. Clock clacked.
Smack. La cloche! Thigh smack. Avowal. Warm. Sweetheart, goodbye!
Jingle. Bloo.
Boomed crashing chords. When love absorbs. War! War! The tympanum.
A sail! A veil awave upon the waves.
Lost. Throstle fluted. All is lost now.
Horn. Hawhorn.
When first he saw. Alas!
Full tup. Full throb.
Warbling. Ah, lure! Alluring.
Martha! Come!
Clapclap. Clipclap. Clappyclap.
Goodgod henev erheard inall.
Deaf bald Pat brought pad knife took up.
A moonlit nightcall: far, far.
I feel so sad. P. S. So lonely blooming.
Listen!
[…] Liszt’s rhapsodies. Hissss.
You don’t?
Did not: no, no: believe: Lidlyd. With a cock with a carra.
Black.
Deepsounding. Do, Ben, do.
Wait while you wait. Hee hee. Wait while you hee.
But wait!
Low in dark middle earth. Embedded ore.
Naminedamine. Preacher is he: All gone. All fallen.
Tiny, her tremulous fernfoils of maidenhair.
Amen! He gnashed in fury.
Fro. To, fro. A baton cool protruding.
Bronzelydia by Minagold.
By bronze, by gold, in oceangreen of shadow. Bloom. Old Bloom.
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One rapped, one tapped, with a carra, with a cock.
Pray for him! Pray, good people!
His gouty fingers nakkering.
Big Benaben. Big Benben.
Last rose Castile of summer left bloom I feel so sad alone.
Pwee! Little wind piped wee.
True men. Lid Ker Cow De and Doll. Ay, ay. Like you men. Will lift your
tschink with tschunk.
Fff ! Oo!
Where bronze from anear? Where gold from afar? Where hoofs?
Rrrpr. Kraa. Kraandl.
Then not till then. My eppripfftaph. Be pfrwritt.
Done.
Begin!
James Joyce, Ulysses

HOMER
ἀλλ' ὅτε τόσσον ἀπῆμεν, ὅσον τε γέγωνε βοήσας,
ῥίμφα διώκοντες, τὰς δ' οὐ λάϑεν ὠκύαλος νηῦς
ἐγγύϑεν ὀρνυμένη, λιγυρὴν δ' ἔντυνον ἀοιδήν·
«Ὀδυσεῦ, δεῦρ' ἄγ' ἰών, πολύαιν', Ὀδυσεῦ, μέγα κῦδος Ἀχαιῶν,
νῆα κατάστησον, ἵνα νωϊτέρην ὄπ' ἀκούσῃς.
οὐ γάρ πώ τις τῇδε παρήλασε νηῒ μελαίνῃ,
πρίν γ' ἡμέων μελίγηρυν ἀπὸ στομάτων ὄπ' ἀκοῦσαι,
ἀλλ' ὅ γε τερψάμενος νεῖται καὶ πλείονα εἰδώς.
ἴδμεν γάρ τοι πάνϑ', ὅσ' ἐνὶ Τροίῃ εὐρείῃ
Ἀργεῖοι Τρῶές τε ϑεῶν ἰότητι μόγησαν,
ἴδμεν δ' ὅσσα γένηται ἐπὶ χϑονὶ πουλυβοτείρῃ.»
ὣς φάσαν ἱεῖσαι ὄπα κάλλιμον· αὐτὰρ ἐμὸν κῆρ
ἤϑελ' ἀκουέμεναι, λῦσαί τ' ἐκέλευον ἑταίρους
ὀφρύσι νευστάζων· […]
Als wir jetzo so weit, wie die Stimme des Rufenden schallet,
Kamen im eilenden Lauf, da erblickten jene das nahe
Meerdurchgleitende Schiff, und huben den hellen Gesang an:
Komm, besungner Odysseus, du großer Ruhm der Achaier!
Lenke dein Schiff ans Land, und horche unserer Stimme.
Denn hier steurte noch keiner im schwarzen Schiffe vorüber,
Eh‘ er dem süßen Gesang aus unserem Munde gelauschet;
Und dann ging er von hinnen, vergnügt und weiser wie vormals.
Uns ist alles bekannt, was ihr Argeier und Troer
Durch der Götter Verhängnis in Trojas Fluren geduldet:
Alles, was irgend geschieht auf der lebenschenkenden Erde!
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Also sangen jene voll Anmut. Heißes Verlangen
Fühlt‘ ich weiter zu hören, und winkte den Freunden Befehle,
Meine Bande zu lösen; […].
Homer, Odyssee, 12. Gesang, Verse 181-194; deutsche Übersetzung
von Johann Heinrich Voß
While to the shore the rapid vessel flies,
Our swift approach the Siren choir descries;
Celestial music warbles from their tongue,
And thus the sweet deluders tune the song:
“Oh stay, O pride of Greece! Ulysses, stay!
Oh cease thy course, and listen to our lay!
Blest is the man ordain’d our voice to hear,
The song instructs the soul, and charms the ear.
Approach! thy soul shall into raptures rise!
Approach! and learn new wisdom from the wise!
We know whate’er the kings of mighty name
Achieved at Ilion in the field of fame;
Whate’er beneath the sun’s bright journey lies.
Oh stay, and learn new wisdom from the wise!”
Thus the sweet charmers warbled o’er the main;
My soul takes wing to meet the heavenly strain;
I give the sign, and struggle to be free;
Homer, The Odyssey of Homer, translated by Alexander Pope (1725–26)

KAFKA
[…] Um sich vor den Sirenen zu bewahren, stopfte sich Odysseus Wachs in
die Ohren und ließ sich am Mast festschmieden. […] es war in der ganzen
Welt bekannt, daß dies unmöglich helfen konnte. Der Sang der Sirenen
durchdrang alles, und die Leidenschaft der Verführten hätte mehr als Ketten und Mast gesprengt. Daran aber dachte Odysseus nicht, […].
Nun haben aber die Sirenen eine noch schrecklichere Waffe als den Gesang,
nämlich ihr Schweigen. […]
Und tatsächlich sangen, als Odysseus kam, die gewaltigen Sängerinnen
nicht, […].
Odysseus […] hörte ihr Schweigen nicht, er glaubte, sie sängen, und nur er
sei behütet, es zu hören. Flüchtig sah er zuerst die Wendungen ihrer Hälse,
das tiefe Atmen, die tränenvollen Augen, den halb geöffneten Mund, glaubte
aber, dies gehöre zu den Arien, die ungehört um ihn verklangen. Bald aber
glitt alles an seinen in die Ferne gerichteten Blicken ab, die Sirenen verschwanden förmlich vor seiner Entschlossenheit, und gerade als er ihnen
am nächsten war, wußte er nichts mehr von ihnen.
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Sie aber – schöner als jemals – streckten und drehten sich, ließen das
schaurige Haar offen im Winde wehen und spannten die Krallen frei auf den
Felsen. Sie wollten nicht mehr verführen, nur noch den Abglanz vom großen
Augenpaar des Odysseus wollten sie so lange als möglich erhaschen.
Hätten die Sirenen Bewußtsein, sie wären damals vernichtet worden. So
aber blieben sie, nur Odysseus ist ihnen entgangen. […]
Franz Kafka, Das Schweigen der Sirenen

Introduction to the works

73

Donauhallen, Strawinsky Saal, 15.10.2016, 14 Uhr + 16.10.2016, 14 Uhr

Nathan Davis
Echeia
Echeia for string quartet and live filtering is inspired by the resonances of spaces, from amphora to amphitheatres, and is realized
by the musicians through the mutual assistance of modern
technology and ancient acoustic practices.
The expressive use of acoustic space is an essential element of my music, and I have long been fascinated by the use of
Helmholtz resonators to alter room acoustics. In his treatise De
architectura, the Roman architect Vitruvius describes in detail the
Greek technique of placing specifically tuned bronze vessels
among the audience in amphitheatres to enhance the fundamental and overtones of the voice. A related practice flourished in
European churches of the medieval period in which clay pots were
installed in the vaults and walls to attenuate the reverberation
of certain frequencies. Recent scholarship informed my own
explorations of vase acoustics and the exaggerated transference
of those characteristics to the amplification and diffusion of
instruments. I have attempted to re-imagine the effect of resonant
amphora for an age in which electronic amplification and the
projection of a sound away from its source are taken for granted.
Starting from the premise that the instruments and the
room are related resonant vessels, the instruments extend
this potential beyond the limits of their volume of air by means
of virtual resonators made from a combination of microphones,
filters, and monitors. Bowing on the wooden bouts produces
white noise that is gradually filtered to reveal pitch material which
is explored later when bowing the strings, much in the way that
a seashell focuses ambient noise toward its resonant frequencies.
These ersatz resonators later spatialize the quartet by
filtering frequencies and spectra in discrete channels through an
array of speakers placed among the audience. This expands the
capacity of the performers to play the room, as an extension of
their instruments, and eventually to tune to it according to the
ratios of the Greek ‘Perfect Immutable System’. The sound sources
are arranged based on principles from Vitruvius to distribute the
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harmonic structure physically throughout the sphere of the
audience.
Approximately 16 minutes in duration, the string quartet
was commissioned by the SWR for Calder Quartet, for premiere
in October 2016, and was composed during a fellowship at the
Camargo Foundation.

Daniel Wohl
radiance
I find that one of the most challenging aspects of composing is
finding continuity in the midst of change. I was interested in
creating a piece of music that is both an uninterrupted flow and,
at the same time, changes quite dramatically every few bars.
Radical changes in feelings, thoughts and situations are something that one has to accept in life, but which we don’t often seek
in music, as we frequently look for a comfortable and unified
stream of information. ‘Radiance’ refers to the final, blissful chord
in the piece, which rewards us after we have weathered its ups
and downs. However, that chord too only lasts a short while.

Peter Eötvös
The Sirens Cycle
My compositions always have a narrative character, and usually
originate from spoken language. This is evident both in my choice
of topics and in my tendency towards very precise musical
articulation. I am especially happy when writing for string instruments, as their enormous wealth of timbres and wide pitch
range – from rumbling depths to whistling heights – enable them
to articulate in an especially refined, ‘speech-like’ manner.
My first string quartet Korrespondenz, written in 1992, is a
dramatic mini-opera. It is based on the correspondence between
Leopold and Wolfgang Amadeus Mozart, between father and son,
during those dramatic years when Wolfgang was living in Paris
and behaved in some unfortunate ways, even concealing from his
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father the fact that his mother, who had accompanied him there,
had died.
The Sirens Cycle is the continuation of an operatic idea,
this time led by a soprano voice constantly accompanied by a
string quartet, the latter acting as a chorus. The point of departure
for this composition was Franz Kafka’s absurd text The Silence
of the Sirens. The topic preoccupied me to such a degree that,
through a thematic connection, I also drew on the sirens motifs
from James Joyce and Homer. This resulted in a cycle comprising
three parts that differ greatly from one another, yet embody a
single idea despite their multi-coloured nature: the song of the
sirens – or indeed their silence.
My choice of language substantially influences the style
of my compositions. In Korrespondenz I combined Salzburg
dialect with the character of French. In The Sirens Cycle, the
musical material changes depending on the original languages
of the individual authors: we hear the first movement, ‘JOYCE’,
in English, the second, ‘HOMER’, in ancient Greek, and the third,
‘KAFKA’, in German.
Music is a global language.
A substantial part of the preparations for my compositional work took place at IRCAM in Paris, where I analyzed the texts
by Joyce, Homer and Kafka in terms of their spectrum, dynamics
and duration. I later transferred the ravishingly beautiful, colourful results to the voice and instruments. The two short ‘INTERLUDES’ were both recorded with the Calder Quartet and subsequently transformed at IRCAM.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

76

Konzert 6

Nathan Davis

DT
Inspiriert durch Naturphänomene und
die Abstraktion einfacher Geschichten
komponiert Nathan Davis eine Musik,
„die auf geschickte und poetische Weise
mit Klangfarben und Sonorität umgeht“
(New York Times), indem er die akustischen Eigenarten der Instrumente und
die intrikate Athletik beim Spielen hervorhebt. Die Elektronik wird auf orga
nische Weise mit den Instrumenten
eingesetzt, um subtile Klangkomplexi
täten zu enthüllen, zu überhöhen und
eine architektonische Klangwelt zu
schaffen, durch die das Publikum beim
Erleben des Stücks reist.
Sein Opernballett Hagoromo wurde im
November 2015 vom International
Contemporary Ensemble beim BAM Next
Wave Festival gezeigt. Seine Musik
erlebte Aufführungen in zahlreichen
Konzertsälen und Festivals in den USA
und Europa. Er erhielt Aufträge von:
American Opera Projects, Yarn/Wire,
La Jolla Symphony Chorus, Steven Schick,
Claire Chase, Miller Theatre and the
Ojai Festival. Davis war Stipendiat der
Camargo Foundation in Cassis, Frankreich, gewann einen NY Innovative
Theater Award für die Partitur zu Sylvia
Milos Theaterstück The Other Mozart
und wurde ausgezeichnet von Meet The
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Composer, Fromm Foundation Harvard,
Copland Fund, Jerome Foundation,
American Music Center, MATA sowie
ASCAP. Davis studierte an der Yale University, der Rice University und dem
Rotterdams Conservatorium und arbei
tete acht Jahre am Dartmouth College.
EN
Inspired by natural phenomena and the
abstraction of simple stories, Nathan
Davis ‘writes music that deals deftly and
poetically with timbre and sonority’ (New
York Times), elucidating the acoustics
of instruments and the fragile athleticism
of playing them. Electronics are used
organically with instruments to reveal
and exaggerate subtle complexities of
sound, forming an architectural soundworld through which the audience travels
in experiencing a piece.
His opera/ballet Hagoromo was premiered
at the BAM Next Wave Festival in
November 2015 with the International
Contemporary Ensemble. He has been
commissioned by American Opera
Pro-jects, Yarn/Wire, La Jolla Symphony
Chorus, Steven Schick, Claire Chase,
Miller Theatre and the Ojai Festival. Davis
was a Fellow at the Camargo Foundation
in Cassis, France, won an NY Innovative
Theater Award for the score to Sylvia
Milo’s play The Other Mozart, and received
other awards from Meet The Composer,
Fromm Foundation at Harvard, Copland
Fund, Jerome Foundation, American
Music Center, MATA, and ASCAP. Davis
holds degrees from Yale University, Rice
University, and the Rotterdam Conser
vatory, and he served on the faculty
of Dartmouth College for eight years.
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Daniel Wohl

visuellen und elektronischen Künstlern
gesucht, darunter das American Symphony
Orchestra, So Percussion, das Los Angeles
Philharmonic, Julia Holter, Lucky Dragons,
Laurel Halo, Indianapolis Symphony
Orchestra, eighth blackbird, Son Lux und
Bang on a Can All-Stars.

DT
Geboren und aufgewachsen in Paris,
lebt heute in Los Angeles. Seine Musik
vermischt Elektronik mit akustischen
Instrumenten zu oft „überraschenden
und provokativen“ Ergebnissen (National
Public Radio). Geleitet vom Wunsch, alle
Arten von Klangquellen zu erforschen,
hat er Alben, Orchesterwerke, Kammermusik, Film- und Ballettpartituren geschaffen. Zuletzt fanden Aufführungen seiner
Musik in der San Francisco Symphony
Soundbox Series, der Chicago Symphony
Orchestra‘s MusicNOW Series, der Carnegie
Hall, dem Hollywood Bowl, dem Barbican,
dem Broad Museum, dem MASS MoCA,
dem Holland Festival und dem MoMA
statt. 2016 erschien sein zweites Album
Holographic bei New Amsterdam Records.
Als Auftragswerk des Massachusetts
Museum of Contemporary Art, dem
Indianapolis Museum of Art, des Saint
Paul Chamber Orchestra‘s Liquid Music
Series und des Baryshnikov Arts Center
wurde das Album als „aggressiv und
großartig“ (NPR) bezeichnet, dank dem
„meisterhaft behandelten“ (Pitchfork)
elektroakustischen Mix. Kooperationen
stehen im Zentrum seiner Tätigkeit. Da
er zwischen den verschiedenen Genres
keinen Unterschied macht, hat er die
Zusammenarbeit sowohl mit Orchestern
und Kammerensembles als auch mit
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EN
Born and raised in Paris, and currently
living in Los Angeles, Daniel Wohl blends
electronics with acoustic instrumentation
in his music to often ‘surprising and
provocative’ (NPR) effect. Driven by a
desire to explore all types of sound sources,
he has produced albums, orchestral and
chamber works, film and ballet scores.
Recently, performances of his music have
been held at the San Francisco Symphony
Soundbox series, the Chicago Symphony
Orchestra’s MusicNOW series, Carnegie
Hall, the Hollywood Bowl, the Barbican,
the Broad Museum, MASS MoCA, the
Holland Festival, and MoMA. Earlier this
year, Holographic, Wohl’s sophomore
album was released on New Amsterdam
Records. Commissioned by the Massachusetts Museum of Contemporary Art,
the Indianapolis Museum of Art, the
Saint Paul Chamber Orchestra’s Liquid
Music Series, and the Baryshnikov Arts
Center, the album was deemed ‘aggressive
and gorgeous’ (NPR) with an electroacoustic blend that was ‘expertly handled’ (Pitchfork). Collaborations are
at the centre of his practice. Making no
distinction between genres, he has sought
to work with orchestras, chamber groups,
visual and electronic artists, such as
the American Symphony Orchestra, So
Percussion, the Los Angeles Philharmonic, Julia Holter, Lucky Dragons, Laurel
Halo, Indianapolis Symphony Orchestra,
eighth blackbird, Son Lux, and the Bang
on a Can All-Stars.
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Peter Eötvös

DT
Ich bin 72. In diesem Alter beginne
ich meinen Lebenslauf nicht mit dem
Geburtsjahr, sondern beschreibe nur
das, was mir wichtig erscheint. Es sind:
komponieren, dirigieren, unterrichten.
Diese drei gehören zusammen: vorstellen – realisieren – weitergeben.
Das Wichtigste für mich ist das Komponieren. Ich gehöre keiner Schule an.
Meine theoretischen Kenntnisse kommen
aus der Praxis, mit der ich glücklicherweise sehr früh beginnen konnte. Bis zu
meinen 42. Lebensjahr habe ich nur
Kammermusik und elektronische Musik
komponiert. Im Jahr 1986 entstand ein
erster Versuch für größeres Ensemble, die
Chinese Opera. Das war ein Durchbruch.
Ich entdeckte, dass mir das Komponieren
leichter fällt, wenn ich für eine Person
schreibe, die ich kenne. So sind seit 2000
neben den zehn Opern auch zehn Solokonzerte entstanden.
Als Dirigent habe ich in den letzten
40 Jahren eine unglaubliche Karriere
erleben dürfen. Zuerst waren es die
deutschen Rundfunksinfonieorchester,
die mich einluden, weil ich moderne
Partituren gut lesen und vermitteln
konnte. Ich habe die Orchestermusiker
immer als Kollegen betrachtet. Aus dieser
Haltung ist eine persönliche, freundliche
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dirigentische Gestik entstanden, die meine
Zusammenarbeit mit allen Orchestern
sehr erleichterte.
1991 gründete ich meine erste Stiftung
für junge Dirigenten, die ich 2004 auch
jungen Komponisten geöffnet habe: Die
Peter Eötvös Stiftung für Zeitgenössische
Musik. Ihr Ziel ist es, Dirigenten und
Komponisten in einen ständigen Dialog
zu bringen und die Kontinuität eines in
der musikalischen Tradition verankerten
Denkens bewusst in die Zukunft weiterzuführen.
EN
I am 72. At this age I do not begin my
CV with my year of birth, but rather
describe only those things that strike
me as important. These are composing,
conducting and teaching. These three
belong together: imagining – realizing –
passing on.
The most important thing to me is composing. I do not belong to any school.
My theoretical knowledge comes from
musical practice, which I was fortunate
enough to begin at a very young age. Until
the age of 41, I only wrote chamber and
electronic music; in 1986 I made my first
attempt at a piece for larger ensemble,
Chinese Opera. It was a breakthrough.
I discovered that composing comes more
easily to me when writing for a person
I know. Now I have written ten operas as
well as ten solo concertos since 2000.
As a conductor, I have had the privilege
of experiencing an unbelievable career.
I started with the German radio orchestras, who invited me because I was good
at reading and bringing across modern
scores. I have always viewed orchestral
musicians as colleagues; this attitude has
led to a personal and friendly conducting
approach that has greatly facilitated
all my collaborations with orchestras.
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In 1991 I established my first foundation
for young conductors, which I also
opened up to young composers in 2004:
the Peter Eötvös Contemporary Music
Foundation. Its goal is to create a constant
dialogue between conductors and composers and expressly continue a way
of thinking that is anchored in musical
tradition into the future.
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Paul Griffiths
Of Sirens
There are two of them. Or there are three. Or there are many.
They are beautiful beyond compare. Or they are hideous,
their women’s heads attached to avian bodies, homomorphs
of the harpies. Or they are like mermaids, women to the navel, fish
beyond.
They comb their hair and swim. Or they fly, and tear off
the flesh of their victims with their steel claws. Or they just sit, and
watch the dying around them.
Descriptions of the sirens – and depictions of them, on
stelæ or vases, medieval manuscripts or modern games – decline
to agree, and though such discord is common in mythology,
which disdains singularity, it is particularly relevant in this case,
where what matters is not how these creatures appear to the
eye, nor how they behave, nor how many they are, but only how
and to what purpose they sound.
Their purpose, on the surface, is clear: they bring death.
The first person to tell us of them is Circe, as reported by Odysseus
in the epic poem devoted to his voyage, and she does so explicitly
as a warning, to him. After he has left her, she advises, he will
encounter the sirens, who beguile the passing seafarer ‘with their
clear-toned song, as they sit in a meadow, and about them is a
great heap of bones of mouldering men, and round the bones the
skin is shrivelling’. These few lines present a dismal prospect,
perhaps the more dismal for the gaps in the story, since the sorceress does not tell the departing hero why the sirens do this, nor
if they kill their victims (and if so, how) or whether, rather, those
sailing near, striding up to this meadow entranced, unable to take
thought for food or drink, simply languish from pure listening.
Circe goes on to divulge that the sirens are two in number,
and to give Odysseus her strategy for resisting the thanatic diphony;
he must block his companions’ ears with wax, and, if he wishes
to hear the sirens’ song, have his shipmates bind him hand and
foot to the mast. They, wax-clogged, will be immune to his yelling,
which in any event might render the sirens inaudible. (A later
writer, Apollonius Rhodius, telling of an earlier voyage through
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these parts, the one made by Jason and the Argonauts, explains
that the sirens are drowned out when a crew member, Orpheus,
comes to sing.) And he, held still, as the wind here is held still, will
be unable to prevent the boat drifting on until the sirens are out of
earshot.
Of course, it all worked; otherwise the epic’s protagonist
would never have reached the Phæacians to narrate all this – and
to add that the sirens, aware of the requirements of praise song,
had hailed him as ‘renowned Odysseus, great glory of the Achæans’.
They had gone on, by his account, to offer an inducement additional to the rapture of their song, singing that ‘we know all things
that come to pass on the fruitful earth’. Here, in a sadly underregarded element of the myth, the sirens declare themselves kin to
another, northern sisterhood, the norns. And certainly they know
enough to think a promise of omniscience will appeal to Odysseus,
whose desire to hear them is fully consonant with what else
we know of one travelling the seas in search of knowledge and
experience – a man who, two and a half millennia before his time,
is a Faust of the Mediterranean.
We, meanwhile, have learned that the sirens’ song is not,
as we might have thought, wordless – wordless as the large body
of female voices is wordless in Claude Debussy’s ‘Sirènes’, the
last movement of his Trois Nocturnes (1897) – but is the love-child
of both the ‘Blest Pair of Sirens,…Voice and Verse’ apostrophized
by John Milton in his ode At a Solemn Music (1637).
Words, though, do not feature much in the subsequent
history of the sirens’ song. The sirens will leave their meadow to
fly – they are already doing this, swooping on the bound Odysseus
and perching above him on a painted vase of the fifth century
B.C. – and much later to swim, but they will through all their
transformations remain purveyors essentially of music, deathward
music, their words, if any, unrecorded. Only one word that is
attached to them has any lasting importance: their name, which
Homer, or much more likely the antecedents of Homer, may
have taken from the Phoenician ‘sir-hen’, or ‘bewitching song’.
This is what defines them. This is what they are.
Apart from the pre-echoing echo in the Argonautica, the
abundant and diverse references to sirens in Greek and Latin
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literature include a notable departure by Plato, who, in the Republic,
has a siren in each of the eight spheres of the heavens, those for
the stars, sun and planets, each of these sirens singing one note in
a ceaseless celestial harmony. Perhaps the philosopher thereby
contributed to the term’s application to actresses seen on film,
personages similarly existing in worlds beyond, and similarly
eternal. This use of the word for a powerfully attractive woman,
however, is surely at root a spin-off from the Homeric tradition,
for the attraction carries not celestial luminosity but the dark lure
of a snare. Moreover, the siren of this sort did not have to wait
for the cinema to bring her into being, for she has a long and illustrious history, not least in opera between the 1870s (Carmen, Kundry,
Dalila) and the 1930s (Lulu). Hers is, though, a history quite separate
from that of the myth. For one thing, sirens of this sort
do not go in pairs.
We may also set aside the numberless cousins of the
classical sirens who fetch up in other waters, such as, to mention
only one set with operatic credentials, the Rhinemaidens. Homer’s
sirens, we may note, are not swimmers; the seagoers they entice
leave boats behind to take themselves up on to dry land. Only much
later did the sirens come to be wreckers, bringing boats to smash
on the rocks of their island, and only then, half a millennium after
Homer, did they gain fishtails, thereby acquire aquatic prowess,
and so become confused with other semihuman denizens
of the deep – a confusion that is most pronounced in Romance
languages, which do not distinguish sirens from mermaids, so
that Debussy’s Nereids may not be sirens at all in the strict sense.
Those who sing in another French choral piece from roughly
the same time, Lili Boulanger’s Les Sirènes (1911), are quite
definitely mermaids, for they live, in the words by Charles Grandmougin the piece sets, ‘dans les profondeurs azurées’, and their
seductive lull does not aim for the dangerousness of authentic
sirens. Painters of this period, and later, also much preferred the
mermaid type, which allowed an eroticism proceeding only so far.
In this respect, as in others, Arnold Böcklin stands apart,
his Sirenen (1875) having fully avian nether parts, if at the expense
of a perhaps unintended comedy – particularly in the case of the
buxom figure facing away from the viewer and playing her aulos,
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while the other, arms and hens’ legs akimbo, is open-mouthed
and presumably singing. Yet that gesture, in its frozen state
of alarm, draws attention to a deficiency undermining any visual
representation of the sirens: inability to convey their song.
Words, too, are destined to fail here, even the words of
Virgil, Dante or Shakespeare, not to mention so many other verbal
mariners drawn to the topic. Perhaps only two further examples
of the artist-as-exception, contemporaries of Böcklin, come close
to expressing the simultaneously sweet and fatal allurement
of sirenical song. Stéphane Mallarmé does so by having that song’s
destructive energy let loose on itself, strewing lines, phrases and
single words across the pages of Un Coup de dès (1897) like melodies,
figures and chords in a musical score. More modestly, Emily
Dickinson connects with music by alluding to an instance of it we
all know, that of the birds, whose ‘siren throats’ make ‘the sweetest
noise’ but also ‘the saddest’, because ‘it makes us think of all the
dead’. And sirens belong to death’s dominion not only in singing
their victims out of this life but also as companions of Persephone
in some versions of their myth, simultaneously present, as subatomic particles can be, in two locations: their island and the world
below.
If, nevertheless, we want properly to hear the sirens, we
might think we should turn to the other of the sisters whom
Milton, familiar with Plato as with Homer, described as ‘sphereborn’: to voice, to music. There exist, to be sure, plentiful examples
of sopranos invited by their composers to play in waves of instrumental sound and to body forth with their voices the sirens, all
the way from the two who rise up in lustrous canon from the River
Severn in an anglicization of heroic myth, Henry Purcell and John
Dryden’s King Arthur (1691), to another pair at the head of choir
and orchestra in Anders Hillborg’s Sirens (2011). Yet these, however delectable some of them may be as images, function within
their local terms of style and genre, stranded far from the simultaneously desirable and doom-laden drone of the archetypical duo.
There are so many sirens’ islands, inhabited by beings
who falsify the falseness of the original pair, in search of whom
we venture near increasing enchantments as we sail into the
twentieth century. Reinhold Glière’s symphonic poem Les Syrènes
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(1908), unlike the almost eponymous works of Debussy and
Boulanger, is clearly not mermaid stuff, beginning with dark
beckonings in a slow, chromatic F minor and coming eventually
to a love scene that mounts to an eruption from Scriabinesque
phallic brass, from which the music rapidly descends into a short,
sombre passage of cold shivering from divided strings – an
evident allusion to the Hellenistic embellishment whereby the
enlured sailors, like male spiders, die with their bodies pressed
against those of their mates. The wavelets and spindrift missing
here are plentifully supplied by Karol Szymanowski in the trills
and tremolandos he places around the languorous melodies of his
piano piece ‘L’Île des sirènes’ (1915). Homeric ambitions are again
clear, for this is the first of three Métopes visiting episodes from
the Odyssey, though this time there is no narrative. The sirens sing,
and they stop.

In doing so they open the way, or steer a new course, towards
reinterpretations of the subject that have reverberated down
through the century since. What if the sirens never sang? What
if they sang but could not be heard, even by Odysseus openeared at his mast? What if they once sang but do so no longer?
What if they once could be heard but now cannot be?
The question of the silence of the sirens seems to arise for
the first time in Rainer Maria Rilke’s poem ‘Die Insel der Sirenen’
(1907), whose latter part reads:
Noiseless it steals upon the seamen,
what they know that across on
those golden islands once sounded,
and blindly they sit there and row
as ones bounded
by silence that has the width of all
within itself and blows by
as if it were the other side
of the song none can defy.
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‘I have never read a line by this author’, Rilke was later to write of
one of his contemporaries, ‘which did not speak to me or astound
me in the most unique way.’ If that admiration was reciprocated,
then it is possible ‘Die Insel der Sirenen’ was positively and
productively absorbed by Franz Kafka, to bear fruit a decade
or so subsequently in his short text ‘Das Schweigen der Sirenen’
(1920), precisely on this matter of the sirens’ silence.
In what is more thought-experiment than story, Kafka
observes that though resistance to the sirens’ song is imaginable,
it could not be achieved by the paltry means of wax in the ears
or chains to tie a brave hero to his mast. No, the sirens possess
‘a weapon still more terrible than their song, namely their silence’,
for this silence translates into the towering, unimpugnable pride
of those who believe themselves to be resisting all attempts to
ensnare them. As Kafka puts it: ‘The feeling of having overcome
them by one’s own power, the vaunting arrogance that results,
no power on earth can withstand.’ (The siren who speaks – a rare
siren in doing so – in Margaret Atwood’s ‘Siren Song’ (1974) has
a different knack for irresistibility. What she and her sisters sing
'is a cry for help: Help me! / Only you, only you can / you are
unique’. And she concludes: ‘it works every time’.)
It is therefore by silence that Kafka’s sirens deal with
Odysseus. ‘But Odysseus did not, so to say, hear their silence.
He believed that they were singing and that only he was protected
so that he could hear them.’ Kafka’s treatment here rests on a
misremembering, for he has Odysseus stuff wax into his own ears
as well as into those of his shipmates, but this detail is not essential to his proposition, as Odysseus could easily have been cut off
from the world not by wax but by the force of his fantasy. Casting
his eyes to the sirens’ island, he sees the evidence of their singing;
he sees, as Kafka puts it, their necks twisting, their deep breathing,
their tearful eyes, their half-open mouths, and does not realize
that he is no more than imagining their song.
But then Kafka adds a postscript. Odysseus’s cunning
cannot be plumbed. Perhaps he did know he was being hoodwinked, and went along with it in order not to humiliate himself.
If we do not know whether Kafka was aware of the Rilke
poem, we can be pretty sure he had no notion that another writer
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of his generation was, right at the same time, reconfiguring the
sirens, along with others from the cast of the Odyssey. James Joyce
in Ulysses (1922), his palimpsest transporting Homer to contemporary Dublin, transforms the sirens episode into a scene in a bar,
where the sirens are present not only in the figures of two barmaids but throughout in a sea-swirl of references to sounds and
singing, sexual attraction and death, on which bobs a flotsam
of puns and words melting into sounds in ways the author was
to develop in his next book. Besides all that, this section of the
novel has a musical form and flow, beginning with a sequence of
compacted elements – themes, as it were – that are expanded
upon in the ensuing pages.
We are coming upon the cliffs of modernism, and may
recall that other contemporaries of Rilke, Joyce and Kafka included
Schoenberg, Stravinsky and Bartók. The teeming musical flood
of Glière, Szymanowski and so many others was being canalized;
if sirens were being heard, it was only as mechanical contrivances,
haunting Edgard Varèse’s Amériques (1918–21) as they haunted
city streets.
The daemonic sirens themselves now hush, as Kafka
posited – though their story is a lynchpin of Max Horkheimer
and Theodor W. Adorno's Dialectic of Enlightenment (1947),
where, dual-bodied, woman and bird or fish, they give voice
to a humanity integrated into nature, a humanity that was
ours in the distant past and may be ours again in the far future.
Odysseus sailing by, in this æonic time-scale so very near
our present, is partly the successful member of the middle class,
who has a team to row for him while he alone will have access
to the promised experience. His hopes, however, are confounded.
The sirens sing not simply to bedazzle the ears but to capture
the soul; their song cannot be heard in safety, by one bound to a
shipmast. ‘The fettered man listens to a concert, as immobilized
as audiences later, and his enthusiastic call for liberation goes
unheard as applause.’ Worse yet, Odysseus listening becomes the
paradigm of how his entire culture will understand this slippery
human-animal substance made of sound. ‘Since the happily
hapless meeting of Odysseus with the Sirens all songs have ailed;
the whole of western music suffers from the absurdity of song in
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civilization, yet the motive force of all art-music is song.’ Odysseus
taught us to tame music, and to destroy it.
Even in the revised edition that came out in 1969, a quartercentury after the book was first finished, Horkheimer and Adorno
do not pay mind to the new breed of song that could claim to
be repairing the tribe, but only by artificial means, with local
materials and, therefore, for momentary effect. In the realm
of art-music, which was their principal aesthetic concern (but
not Joyce’s, whose text riots with popular songs as with operatic
airs), their critique would not rouse the sirens from their silence.
And yet, with gathering determination – with the width,
one might say, of which Rilke wrote – that silence has itself
become a subject, especially within the last three decades, when
it has been necessary to resist the siren songs of so many facile
postmodernisms. For a composer whose music is in tirade with
itself, and with the world, the silence pondered by Kafka and the
fatefully wrong course detected by Horkheimer and Adorno
will renew the sirens’ summons. Rolf Riehm’s circumnavigation
of their island began in 1987 with a concert piece taking its title
from the Kafka text and scored for soprano and tenor soloists
with orchestra and sampler, then culminated more than a quartercentury later in an opera, Sirenen – Bilder des Begehrens und des
Vernichtens (2013), followed by a postlude for mezzo-soprano with
pairs of cellos and trumpets, Adieu, sirènes (2015).
Of the 1987 composition he writes: ‘For the decisive phase
in their exercise of power, the sirens deploy a new means: simulation…On the island bones pile up, the music an accumulation of
simulacra.’ As is characteristic of Riehm’s scores, these simulacra
include brutally abrupt orchestral gestures, recordings of speech,
and places where the two singers, female and male, are tensely
apart, even when they are together in terms of their material.
The text is ‘a meaning-ocean with changing winds…the musical
sections are as waters: rough, shallow, calm, and so on.’
For younger composers of this period the sirens’ island
may have appeared more freely available and indeed attractive,
but still there seems to have been a disinclination to disturb
the forbidding beings in their forbidding silence, to hear them
only by way of instrumental metaphor. Jörg Widmann, who
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mentions Rilke and Kafka in his note on his Insel der Sirenen
(1997), writes for a spectacularly, dangerously high solo violin
accompanied by a small orchestra of strings. In Simon Holt’s
Syrensong (1987), phrases, harmonies and colours sweep like sea
waves until the orchestra is joined by a piccolo trumpet from
offstage, presenting its song and stuttering to a close. And Bent
Sørensen has his Sirenengesang (1994) delivered by changing
groupings, from within an ensemble of twelve soloists, in the
shape of ‘dense quartertone-distorted melodies and manic, almost
frozen tone-repetitions’. All these siren songs – those of Widmann’s
sky-scraping violin, Holt’s remote piccolo trumpet, Sørensen’s
scarred clusters – sound like images not so much of what we might
hear, were we to venture too near the black hole of Riehm’s
‘desire and destruction’, as of the act of hearing itself, of straining
to grasp, by ear, what will forever evade capture, whether because
it is lost, the sirens silent, or because it is not for us to seize the
song but for the song to seize us.
Now the sirens’ silence goes ringing on, in works by Unsuk
Chin, Francesca Verunelli and Peter Eötvös. Chin’s Le Silence
des Sirènes for soprano and orchestra (2014) offers the unusual
prospect of a sirenic comedy, composed for Barbara Hannigan
and employing many of the quickfire routines she mastered for
Ligeti’s Mysteries of the Macabre – routines that Chin herself used
in earlier pieces based on nonsense poetry. In this case the
‘nonsense’ consists of nearly all the initial section, the exposition,
of Joyce’s sirens chapter, which the soloist sings with the orchestra
after she has begun the work, alone and offstage, with the
opening of the praise song from Homer. Finally, without a blink
and disarmingly, she returns to the Homeric text. Only the
title, here, comes from Kafka.
It is not so with Verunelli’s Five Songs (Kafka’s Sirens)
(2015–16), in which the songs are for an instrumental ensemble,
allowing the composer, at Kafka’s instigation, to ask herself the
question: ‘What remains of song, and of the substance and expression of the human voice, when nobody is singing?’ Song seems
so difficult to us now; it is not only the sirens who have stopped
singing. Embracing the voice was among the urgent ambitions of
the 1950s avantgarde, a matter on which Karlheinz Stockhausen
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wrote an article devoted to works by Pierre Boulez, Luigi Nono
and himself. But our arms slip away; solutions appear valid for
one piece only, and the attempt has to be made again, and again.
Verunelli makes it here by assembling traces, foreshadowings
of a vocality that remains absent.

They have turned their backs on us. Their supple bodies have
petrified, and as stone they stand fixed, like those other
monuments encircling another island in another ocean. We
do not know if they will turn again, loosen into flesh and
sing once more, or forever present only their gritty dorsal sides,
from which we may perhaps hear the echoes of our own voices.

Paul Griffiths was born in Wales in 1947 and worked for thirty
years as a music critic in London and New York. Besides several
books on music, he has written librettos (notably for Elliott
Carter’s What Next?) and novels. His most recent publications
include collections of stories based on noh plays, in English
(The Tilted Cup) and French (Pavillon lunaire).
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Desert Boom
Konzept, Regie und Arrangement:
Peter Kutin
Idee, elektroakustische Ton
aufnahmen und Arrangement:
Christina Kubisch
Produktion, Regieassistenz,
Tonaufnahmen und Arrangement:
Florian Kindlinger
Redaktion: Markus Heuger
Produktion: WDR 2015
Ursendung: WDR3 am 13. November
2015

Engel der Erinnerung
Komposition, Trompeten und Regie:
Marco Blaauw
Ton- und Technik: Marco Blaauw
und Sebastian Schottke
Dramaturgie: Frank Halbig
Produktion: SWR/Institut für Musik
und Akustik am ZKM Karlsruhe 2016
Ursendung: SWR2 am 7. Juni 2016

Das Hörspiel vom Hörspiel 2016
Werke aus dem Wettbewerb um den Karl-Sczuka-Preis,
vorgestellt vom Jurymitglied Margarete Zander, Regie: Margarete Zander
8.11.2016, 23.03 Uhr in SWR2 ars acustica
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Akustische Spielformen
Karl-Sczuka-Preis
Verleihung des Karl-Sczuka-Preises
für Hörspiel als Radiokunst 2016
an Peter Kutin, Florian Kindlinger und Christina Kubisch
und des Karl-Sczuka-Förderpreises 2016
an Marco Blaauw
durch den Hörfunkdirektor des Südwestrundfunks Gerold Hug
Laudatio: Christina Weiss
Moderation: Reinhard Ermen
Vorführung des Preiswerks

Karl-Sczuka-Preis 2016

Peter Kutin, Florian Kindlinger und
Christina Kubisch
Desert Bloom
eine Hörspielkomposition, 46 Min.

Karl-Sczuka-Förderpreis 2016

Marco Blaauw
Engel der Erinnerung
ein Hörspiel, 54 Min.
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Karl-Sczuka-Preis
Seit 1972 wird er bei den Donaueschinger Musiktagen verliehen
und ist seitdem zur international wichtigsten Auszeichnung
für avancierte Werke der Radiokunst geworden: der 1955 vom
ehemaligen Südwestfunk gestiftete und zunächst zweijährig
für Hörspielmusik vergebene Karl-Sczuka-Preis. Ausgezeichnet
werden soll seit 1972 laut Satzung die „beste Produktion eines
Hörwerks, das in akustischen Spielformen musikalische Materia
lien und Strukturen benutzt“. John Cage, Mauricio Kagel, Luc
Ferrari, Friederike Mayröcker oder Heiner Goebbels waren im
Laufe der Jahre Preisträger, die nach Donaueschingen kamen.
Die unabhängige Jury gab für ihre Entscheidung
folgende Begründung:
Der Karl-Sczuka-Preis für Hörspiel als Radiokunst 2016 wird verliehen an Christina Kubisch, Peter Kutin und Florian Kindlinger
für ihre Hörspielkomposition Desert Bloom. Mit Desert Bloom
unternehmen Peter Kutin und Florian Kindlinger gemeinsam mit
der Klangkünstlerin Christina Kubisch eine Expedition auf die
akustische Rückseite der Wüstenstadt Las Vegas. Jenseits seiner
glitzernden Oberfläche besteht das Zentrum des Entertainments
aus einem extrem dichten Netz elektromagnetischer Wellen,
die, als unablässiges Flimmern und Pochen hörbar gemacht, das
Ausgangsmaterial eines faszinierenden Audioporträts einer
Megacity zwischen Erzählung und Soundscape, Dokumentation
und experimenteller Erkundung neuer Hörwelten bildet.

Karl-Sczuka-Preisträger 2016

Peter Kutin, Florian Kindlinger und
Christina Kubisch
Desert Bloom
Eine Hörspielkomposition
Desert Bloom bildet den dritten Teil des von Peter Kutin in
Zusammenarbeit mit Florian Kindlinger konzipierten Arbeits
zyklus Decomposition. Nach den Themen Abwesenheit (desert
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sound, 2012) und Introspektive (E#, 2013) wird hier die Illusion
zum inhaltlichen Ankerpunkt.
Desert Bloom nimmt die Stadt Las Vegas als Metapher für
die Illusion hinter den sozialen Wertvorstellungen von Geld,
Liebe, Glück, Macht und Sex. Las Vegas verkauft und stützt sich
wirtschaftlich auf den Handel mit diesen (Glücks-)Begriffen,
die um die BesucherInnen herum arrangiert zu sein scheinen wie
die Früchte und das Wasser rund um den verbannten Tantalos
in der griechischen Mythologie. Um den Dollar dreht sich alles in
diesem 1905 inmitten einer Wüste zur Stadt gewordenen Traum
vom legalisierten Glückspiel, wo man verzweifelt und abgebrannt
hinkommen, aber vielleicht reich wieder weggehen konnte. Es ist
das Konzept dieser Stadt, ihre Geschichte und Aura und vor allem
ihr Sound, die den Inhalt der Komposition ausmachen.
it’s hard to adjust to a city where the night is full of sounds,
all of them comfortably routine.
Cars, horns, footsteps–no way to relax…
Hunter S. Thompson
Elektromagnetische Realität
Die Tonspur wurde in Kooperation mit der renommierten deutschen
Komponistin Christina Kubisch vor Ort aufgenommen und später
gemeinsam arrangiert. Christina Kubisch ist darauf spezialisiert
elektromagnetische Felder und Wellen hörbar zu machen – und
genau von diesen gibt es in Las Vegas mehr als an anderen Orten
der Welt: Spielautomaten, Neonschilder, Security Gates, WLANs,
Funksignale, Überwachungskameras etc. Alles, was elektromagnetische Strahlung erzeugt oder sendet, wird von Kubisch direkt
hörbar gemacht und aufgezeichnet. Es ergeben sich abstrakte und
oftmals auch aggressiv anmutende Klänge von sehr direktem,
raumlosen Charakter und fesselnder Qualität. Es handelt sich in
der Tonebene dabei jedoch stets um eine Abbildung der Wirklichkeit; das Konzept dieser Komposition folgt insofern einem dokumentarischen Dogma, stützt sich auf real-akustische sowie
real-elektromagnetische Klänge, die vor Ort aufgenommen
wurden.
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Zeitlich nicht verhaftet
Las Vegas erscheint in der Arbeit klanglich immer wieder als
etwas Abstraktes, es wirkt nicht am Puls der Zeit, eher wie eine
Halluzination, in der nur noch die elektromagnetischen Felder
schier geisterhaft pulsieren, zirpen, surren und knacksen. Hinzu
kommt die alles umfassende Wüste, in welcher die Stadt erst
vor etwas mehr als hundert Jahren aus dem Boden gestampft
wurde. Klangästhetisch ein Kontrapunkt, ein Pendeln zwischen
Sound-Überfluss und klanglicher Kargheit. Dazwischen mäandert
die Geschichte der Protagonistin als Bindeglied von einem Ort
zum nächsten: Spielsüchtige, ein Obdachloser, eine Prostituierte,
die Klangwolken im Inneren der Casinos etc. Die Stimme leitet
den/die ZuhörerIn. Durch diese Wechselwirkung zwischen realen
und abstrakten Klängen, zwischen dichten Klangstrukturen und
Monolog bekommt das Stück Rhythmus und Form. Hinter der
„normalen“, erfahrbaren Realität wird eine andere, normalerweise
im Verborgenen liegende Wirklichkeit sichtbar.
Das Stück weist eine hybride Form auf, die über weite
Strecken als auskomponiertes Musikstück wirkt, auf der anderen
Seite bedient es sich der Form eines dokumentarischen Essays.
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Nach einem Intro, das gleichsam als Hommage an Nicolas Tesla,
den Erfinder des Wechselstroms und damit der Lebensader
dieser Stadt, gelesen werden kann, führt die Erzählstimme die
ZuhörerInnen in die Welt der elektromagnetischen Klänge ein.
Mit akustischen Prothesen ausgestattet, die es ihr ermöglichen,
ausschließlich elektromagnetische Emission um sie herum zu
hören, streift die Figur durch Las Vegas. Strom erscheint hier als
das eigentlich nicht wahrnehmbare, das verborgene, das die
Illusion befeuernde Element klanglicher Roh- und Schönheit.
Dabei bleibt bei Desert Bloom trotz aller Abstraktion eine Verbindung zur Realität bestehen. Die Bewegung durch diese Welt
findet tatsächlich und in Echtzeit statt.
Abstrakte, musikalisch arrangierte Passagen aus bizarren
Klängen beschreiben Wegstrecken der Erzählerin an verschiedenen Orten der Metropole. Dazwischen reflektiert sie über das von
ihr Wahrgenommene. Ihre Gedankengänge kreisen rund um den
vergleichsweise kurzen Einfluss von Elektrizität auf das mensch
liche Dasein und unser Verhalten in einer elektronisch modifizierten und künstlich erleuchteten Welt.
Dazwischen hören wir O-Töne und Anekdoten von
Begegnungen auf ihrer Reise. Ein einheimischer Licht-Designer
berichtet: „I don’t remember the city getting brighter, I remember
the sky was getting darker.“ Die Helligkeit der Stadt, der stetig
zunehmende Lichtsmog löschte für seine Augen sukzessive
die Sterne vom Nachthimmel. Die Dunkelheit der Wüste ist in
Las Vegas Vergangenheit.
In dieser künstlichen Umgebung verschwimmt die Wahrnehmung der Wirklichkeit: „Reality itself is too twisted“, muss
sich die Erzählerin an einem Punkt eingestehen.
Bereits 1975 beschrieb Hunter S. Thompson, als er sich
nach Las Vegas aufmachte, um dort den amerikanischen Traum
zu suchen, die Stadt als Illusion, ein irreales, schwer fassbares
Trugbild aus Licht, das, gleich einer Pflanze, ständig weiter wächst
und die Wüste in einer fremdartigen Blüte erstrahlen lässt.
In einer Inschrift am Hoover Dam, welcher die Stadt mit Strom
versorgt, ist in Erinnerung an die Arbeiter, die bei dessen Errichtung ihr Leben ließen, zu lesen:
„They left their life to make the desert bloom.“
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Las Vegas elektromagnetisch
Die Übersetzung von elektromagnetischen Feldern in Klang ist
normalerweise eine Realität, die unbekannt und daher befremdend, überraschend, manchmal auch unheimlich oder auch
anregend wirkt. In Las Vegas besteht die Realität allerdings aus
der Schaffung von Illusion, der Umsetzung von fernen Traum
orten und Atmosphären in handfeste Bauten und Anlagen vor Ort.
Die dort vorhandenen Klänge entsprechen diesen Orten noch
klischeehafter als die imitierten Architekturen und Landschaften.
Das Auge ist leichter zu täuschen als das Ohr. Es reicht, wenn in
Las Vegas-Venedig auf den künstlichen Kanälen Canzoni wie
„O sole mio“ gesungen und italienische Opern gespielt werden,
um einen beliebigen Ort in Italien zu verwandeln. Die elektromagnetische Ebene kennt keine Illusionen – sie zeigt die magnetischen
Spannungsfelder so an, wie sie tatsächlich sind. Direkt und live,
ohne Verkleidung. Diese Diskrepanz ist bei Orten, die besonders
stark auf Traumwelten bauen, sehr interessant. Die magnetischen
Felder entlarven die Kunst der Illusion auf einer separaten
(dritten) Ebene neben der real von den Besuchern erzeugten Klangkulisse und den künstlich implantierten klischeehaften Illusionsklängen. Die Skylines von Neonreklamen, Laufbändern und Lichtsequenzen werden nach meinen bisherigen Erfahrungen stark
rhythmische monoton knackende und sirrende Klangmuster
bilden. Interessant ist dabei, dass es in Las Vegas keine Zeitfenster
gibt, innerhalb derer man Veränderungen hören könnte, selbst
elektromagnetisch. Fast alles läuft 24 Stunden durch, in den
Kasinos gibt es keine Uhren, Wachen und Schlafen folgen eigenen
Gesetzen. Der künstliche Himmel im La Venetian simuliert
die Stufen vom Sonnenaufgang zur Dämmerung, ohne Bezug auf
reale Zeiten.
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Karl-Sczuka-Förderpreis 2016

Marco Blaauw
Engel der Erinnerung

Ein Hörspiel, bestehend aus langen Gesprächen mit meinem
Vater in Niederländischem Platt, übersetzt und kommentiert auf
Deutsch von einer Frauenstimme (Lisa Charlotte Friederich),
begleitet von Trompeten, Muschel- und anderen Tierhörnern,
Flügelgeräuschen, einer Uhr sowie elektronischer und konkreter
Musik.
Im Frühling des Jahres 2012 erzählte mein Vater, damals
83 Jahre alt, wie er merkte, dass er älter würde. Den Antrieb, täglich Neues zu unternehmen, spürte er immer weniger. Stattdessen
liebte er die Momente, in denen er lange stillsitzen konnte, um
die Gedanken frei schweben zu lassen. In diesen Momenten
kamen ihm viele Erinnerungen, Träume und Gefühle aus der
Vergangenheit, die er intensiv genießen und neu erleben konnte.
Sein Leben lang hatte er einen intensiven Umgang mit dem Tod.
Als Kind schon, als er in Armut lebte und um ihn herum Menschen durch Krankheit und Schwäche starben. Später, als Jugendlicher, als er in einem Nonnenkloster lebte, in dem auch ein
Hospiz untergebracht war, und er Menschen beim Sterben begleitete. Als junger Erwachsener baute er als Schreinerlehrling
Särge, in die er die toten Körper betten musste, die er später auch
begrub. Lange Zeit später war er der Küster im Dorf und wurde
damit auch der ehrenamtliche Bestatter.
Seine Erfahrungen mit dem Tod, vor allem auch die Wärme
und Leidenschaft, mit denen er über den Tod sprach, haben mich
immer fasziniert und inspirierten mich zu einer Reihe von Interviews. Ich wollte wissen, wie es ihm damit ging, nur im Hier und
Jetzt, ohne Zukunft, zu leben? Wie sich seine Beziehung zum
Tod im Winter seines Lebens änderte? Ob er Angst vor dem Tod
hatte oder bekam?
Ich zeichnete viele und lange Antworten auf Tonband
auf: Bruchstücke von Erinnerungen; Träume und Gefühle. Seine
Erzählungen handelten von existentiellen Themen: Tod, Armut,
Einsamkeit, Liebe und Geborgenheit, Sinn des Lebens. Beim
Abspielen der Aufnahmen faszinierten mich die Sprache und
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Klänge der Stimme. Ich hörte, wie fast jede Geschichte lustig
anfing, dann aber, beim letzten Ausatmen, sein Gefühl und seinen
Zustand wiedergab – nicht in Worte gefasst, sondern eher in
Klänge und Geräusche.
Für dieses Hörspiel wählte ich 15 Fragmente aus, in fast
chronologischer Reihenfolge, von denen ich denke, dass sie
viele Menschen ansprechen. Einfache Geschichten, gleichzeitig
wichtige Erinnerungen aus einer Generation, die Weltkriege,
Wirtschaftskrisen und Wiederaufbau erlebt hat; sie bieten damit
Anhaltspunkte für die Einordnung des täglichen Lebens heute.
Darüber hinaus dokumentiert dieses Hörspiel auch eine
Sprache, die langsam verschwindet. Mein Vater spricht einen
Dialekt, der seine Wurzeln in Plattdüütsch oder Nedderdüütsch
hat. In den Niederlanden wird er auch „Achterhoeks“ genannt.
In Washington, Library of Congress ist diese Sprache unter
ISO 639-2 language code nds (nedersaksisch) registriert.
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Karl-Sczuka-Preis
It has been awarded at the Donaueschingen Festival since 1972,
and since then has become the most internationally important
prize for advanced works of radio art: the Karl Sczuka Prize,
founded by the former Südwestfunk in 1955 and initially awarded
biennially for audio drama music. Since 1972, its rules have stated
that it is meant for the ‘best production of an audio work that uses
musical materials and structures in acoustic manifestations’. Over
the years, recipients of the prize who came to Donaueschingen
have included John Cage, Mauricio Kagel, Luc Ferrari, Friederike
Mayröcker and Heiner Goebbels.
The independent jury explained their choice as follows:
The 2016 Karl Sczuka Prize for Radio Plays as Radio Art goes to
Christina Kubisch, Peter Kutin and Florian Kindlinger for their
radiophonic composition Desert Bloom. In Desert Bloom, Peter
Kutin and Florian Kindlinger go on an expedition with the sound
artist Christina Kubisch to the acoustic flipside of the desert city
Las Vegas. Beyond its glittering surface, this entertainment centre
comprises an extremely dense network of electromagnetic waves
which, when rendered audible as an incessant flickering and
throbbing, form the starting material for a fascinating audio
portrait of a megacity between narration and soundscape, documentation and experimental exploration of new aural worlds.

Karl-Sczuka-Preisträger 2016

Peter Kutin, Florian Kindlinger und
Christina Kubisch
Desert Bloom
A Radiophonic Composition
Desert Bloom forms the third part of the work cycle Decomposition,
conceived by Peter Kutin in collaboration with Florian Kindlinger.
After the themes of absence (Desert Sound, 2012) and introspection
(E#, 2013), illusion here becomes the central content.
Desert Bloom takes the city of Las Vegas as a metaphor for
the illusion behind the social values of money, love, happiness,
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power and sex. Las Vegas sells and relies economically on dealing
in these concepts (of happiness), which seem to be arranged
around visitors like the fruits and water around the banished
Tantalus in Greek mythology. Everything revolves around the
dollar in this city founded in the middle of the desert in 1905,
where the dream of legalized gambling became a reality, where
one could arrive desperate and burned-out, but maybe leave
with a fortune. It is the concept of this city, its history, aura and
most of all its sounds that form the content of this composition.
‘it’s hard to adjust to a city where the night is full of sounds,
all of them comfortably routine.
Cars, horns, footsteps - no way to relax...’
Hunter S. Thompson
Electromagnetic Reality
The sounds were recorded on location with the renowned German
composer Christina Kubish (Academy of Arts, Berlin) and later
arranged jointly. Kubisch specializes in making electromagnetic
fields and waves audible – and precisely these are more numerous
in Las Vegas than elsewhere in the world: gaming machines, neon
signs, security gates, Wi-Fi, radio signals, surveillance cameras
and so on. Anything that produces or transmits electromagnetic
radiation is made directly audible and recorded by Kubisch. This
results in abstract, often almost aggressive sounds of a very direct,
spaceless character and compelling quality. At the sonic level,
however, one is always dealing with a representation of reality;
in this sense, the concept of this composition follows a documentary dogma, relying on real-life acoustic and electromagnetic
sounds recorded on location.
Not Temporally Bound
In this work, the sonic character of Las Vegas repeatedly appears
as something abstract; it seems not to be in line with the present
time, but more like a hallucination in which all that is left is the
truly ghostly pulsating, chirping, purring and crackling of the
electromagnetic fields. This is augmented by the all-encompassing desert, where the city was built almost overnight only a little
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more than a hundred years ago. The two form a counterpoint in
their respective sonic aesthetics: an alternation between a surplus
and a sparsity of sounds. Between these, the story of the female
protagonist meanders from one place to the next as a connecting
element: gambling addicts, a homeless man, a prostitute, the
sonic clouds inside the casino and so on. The voice guides the
listener. This interplay between real and abstract sounds, between
dense sonic structures and monologue, lends the piece rhythm
and form. Behind the ‘normal’ reality that can be experienced,
another, normally concealed reality becomes visible.
The work displays a hybrid form: there are extended
passages which seem like a fully-composed piece of music, while
on the other hand, it employs the form of a documentary essay.
After an intro that can be read as a form of tribute to Nikola Tesla,
the inventor of alternating current and thus of the city’s lifeline,
the narrator inducts the listeners into the world of electromagnetic sounds. Equipped with acoustic prostheses that enable her
to listen exclusively to electromagnetic emissions around her, the
figure roams through Las Vegas. Electricity here has the character
of something that cannot really be perceived, something hidden,
that element of sonic rawness and beauty which fuels the illusion.
Yet for all its abstraction, Desert Bloom remains connected to
reality. The movement through this world actually takes place, in
real time.
Abstract, musically arranged passages of bizarre sounds
describe routes taken by the narrator in different parts of the
metropolis. Between these, she reflects on what she is perceiving.
Her thoughts revolve around the comparatively brief influence
of electricity on human existence and our behaviour in an electronically-modified and artificially-illuminated world.
In the midst of all this, we hear original recordings and
anecdotes about encounters on her journey. A local light designer
tells her:
‘I don’t remember the city getting brighter, I remember the sky
was getting darker.’ For his eyes, the city’s brightness, its everincreasing light smog, progressively erased the stars from the night
sky. In Las Vegas, the darkness of the desert is a thing of the past.
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In these artificial surroundings, the perception of reality becomes
blurred: ‘Reality itself is too twisted’, the narrator is forced to
concede at one point.
As early as 1975, Hunter S. Thompson, having set off for
Las Vegas to seek the American dream, described the city as an
illusion: an unreal, elusive phantasm of light that, like a plant,
keeps growing and makes the desert shine with strange blossoms.
An inscription at the Hoover Dam, which supplies the city with
power, commemorates the labourers who gave their lives to build
it:
“They left their life to make the desert bloom.”
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Electromagnetic Las Vegas
The translation of electromagnetic fields into sound is normally
a reality that is unknown, and thus confusing, surprising, sometimes even sinister or stimulating. In Las Vegas, however, reality
consists of the creation of illusion, the transfer of dream locations
and atmospheres to tangible edifices and complexes on the
ground. The sounds one encounters there correspond to these
places in an even more clichéd fashion than the imitation
architecture and landscapes; the eye is easier to fool than the ear.
Singing canzoni like ‘O sole mio’ and playing Italian operas in
the artificial canals of Las Vegas-Venice is enough to transform it
into any given place in Italy. The electromagnetic sphere knows
no illusions: it shows the magnetic fields just as they are. Direct
and live, with no disguises. This discrepancy is interesting in
places that are especially reliant on dream worlds. The magnetic
fields unmask the art of illusion on a separate (third) level, in
addition to the real sonic backdrop produced by the visitors and
the artificially-implanted, clichéd sonic illusions. Based on previous experience, the skylines of neon ads, moving walkways and
light sequences will form very rhythmic, monotonously-crackling
and buzzing sonic patterns. What is interesting is that there
are no time windows in Las Vegas with any audible changes, even
electromagnetic ones; everything runs 24/7, there are no clocks
in the casinos, waking and sleeping follow rules of their own.
The artificial sky at La Venetian simulates the stages from sunrise
to twilight without any connection to real times.

Karl-Sczuka-Förderpreis 2016

Marco Blaauw
Angel of Memory

An audio play, consisting of long conversations with my father in
Dutch dialect, with translation and commentary in German by a
female voice (Lisa Charlotte Friedrich), accompanied by trumpet,
conches and other animal horns, flapping wing sounds, a clock,
as well as electronic and concrete music.
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In the spring of 2012 my father, who was 83 years old at
the time, told me how he had noticed that he was growing older.
He felt less and less of an urge to do new things every day. Instead,
he loved those moments in which he could sit still for a long time
and let his thoughts roam free. In those moments, many memories, dreams and feelings from the past came to him, allowing him
to enjoy them intensely and experience them anew.
He had very close contact with death during his whole
life. This began when he was a child, living in poverty and seeing
people around him dying of illness and frailty. Later, as an
adolescent living at a convent which also housed a hospice, he
accompanied people in their final moments. As a young adult,
he was a carpenter’s apprentice and built coffins in which he had
to place the dead bodies, which he later also buried. Much later
on he became the village sexton, which also made him the volunteer undertaker.
His experiences with death, especially the warmth and
passion with which he spoke about death, have always fascinated
me, and inspired me to conduct a series of interviews. I wanted to
know how he felt just living in the here and now, without a future?
How did his relationship with death change in the autumn of his
life? Was he afraid of death?
I recorded many answers, long ones: fragments of memories; dreams and emotions. His stories dealt with existential
topics: death, poverty, solitude, love and security, the meaning of
life. Listening to the recordings, I was fascinated by the language
and the sounds of his voice. I heard how almost every story began
cheerfully, but then, with the last breath, mirrored his feelings
and general state – not in words, but rather in sounds and noises.
For this audio play I chose 15 fragments, in an almost
chronological order, that I think will speak to people. Simple stories
and at once important memories from a generation that experienced world wars, economic crises and reconstruction; thus they
give us points of reference for understanding daily life today.
In addition, this audio play also documents a language
that is slowly disappearing. My father speaks a dialect whose roots
lie in Plattdüütsch or Nedderdüütsch. In the Netherlands it is also
known as Achterhoeks. In the Library of Congress in Washington,
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DC, this language is registered under ISO 639-2, language code
nds (Nedersaksisch).
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Peter Kutin

Florian Kindlinger

DT
geboren 1983 in Leoben, Steiermark.
Studium der Computermusik / neue
Medien an der Universität für Musik
und darstellende Kunst Wien. Ist seit 2002
als Komponist und Produzent in Wien
gemeldet. Arbeitet mit Klang. Für Aufführungen entwirft Kutin interdiszip
linäre Systeme, die er nonkonformistisch
inszeniert und dabei Genregräben überbrückt hat (Neue Musik – Film – Klangkunst – Live-Performance). Die Arbeiten
stützen sich jeweils auf die konzeptionell
komponierte Tonebene, hinterfragen
in ihrer Aufführungspraxis die Sparten
trennung der Künste an sich.

DT
geboren 1984 in Salzburg. Studium der
elektroakustische Musik an der Univer
sität für Musik und darstellende Kunst
Wien sowie Masterstudiengang Multi
Media Art an der FH Salzburg. Lebt seit
2004 als Musiker und Tontechniker in
Wien und Salzburg. Betreuung diverser
Konzerte und Veranstaltungen. Klang
regie bei den Salzburger Festspielen.
Zahlreiche Arbeiten im Bereich Set-Ton,
Tonschnitt sowie Sounddesign für Film
und Fernsehen.

EN
born in Leoben (Styria) in 1983. Studied
computer music and new media at the
Vienna University of Music and Performing Arts. Registered as a composer and
producer in Vienna since 2002. Works
with sound. For performances, Kutin
designs interdisciplinary systems which
he has staged in non-conformist ways,
bridging genre gaps (New Music – film –
sound art – live performance). Each
work is based on the conceptually-composed pitch level and, in its performance
practice, questions the separation of
fields in the arts.

Biografien/Biographies

EN
born in Salzburg in 1984. Studied electroacoustic music at the Vienna University
of Music and Performing Arts, followed
by a masters degree in multimedia
art at the Salzburg University of Applied
Sciences. He has lived as a musician and
sound technician in Vienna and Salzburg
since 2004. Involvement in various concerts
and events. Responsible for sound at the
Salzburg Festival. Numerous projects in
the areas of set sound, sound editing and
sound design for films and TV.
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Christina Kubisch

Professor of Audio-Visual Art at the
Saarbrücken Academy of Visual Arts.
Since 1997 Kubisch has been a member
of the Academy of Arts, Berlin.
Marco Blaauw

DT
geboren 1948 in Bremen. Studium der
Malerei, Musik und Elektronik in
Hamburg, Graz, Zürich und Mailand.
Auf Performances und Videokonzerte
in den 70er Jahren folgen seit Beginn
der 80er Jahre raumbezogene Klanginstallationen, Lichträume und Arbeiten
im öffentlichen Raum. Zahlreiche
elektro-akustische Kompositionen und
Radioproduktionen. Seit 2003 erneut
Live-Auftritte. Seit 1975 Veröffentlichungen von Schallplatten, Kassetten und
CDs. Gastprofessuren in Maastricht,
Paris, Berlin und Oxford. Von 1994 bis
2013 Professorin für Audiovisuelle Kunst
an der Hochschule der Bildenden Künste
Saarbrücken. Seit 1997 Mitglied der
Akademie der Künste Berlin.
EN
born in Bremen in 1948. Studied painting,
music and electronics in Hamburg, Graz,
Zurich and Milan. Performances and
video concerts in the 1970s were followed
from the early 80s on by site-specific sound
installations, light spaces and projects in
public spaces. Numerous electro-acoustic
compositions and radio productions.
Resumed live performances in 2003. Since
1975 she has released vinyl albums,
cassettes and CDs. Guest professorships
in Maastricht, Paris, Berlin and Oxford.
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DT
geboren 1965 in Lichtenvoorde/Niederlande, studierte Trompete am Konservatorium in Amsterdam und setzte seine
Studien später u. a. bei Pierre Thibaud
und Markus Stockhausen fort. Die
Weiterentwicklung der Trompete, ihrer
Technik und ihres Repertoires ist Ziel
und Anliegen von Marco Blaauw. Sein
Engagement in der Ensemblemusik
ergänzt er durch solistische Projekte im
Bereich der komponierten und impro
visierten Musik und die intensive Zusammenarbeit mit bekannten und jungen
Komponisten unserer Zeit. Etliche Werke
wurden eigens für ihn geschrieben,
darunter Kompositionen von Richard
Ayres, Peter Eötvös, Georg Friedrich
Haas, Isabel Mundry, Wolfgang Rihm
und Rebecca Saunders. Von 1993 bis
2007 arbeitete er intensiv mit Karlheinz
Stockhausen zusammen – Blaauw war
an zahlreichen Uraufführungen innerhalb des Opernzyklus LICHT und des
Zyklus KLANG beteiligt. Als festes
Mitglied ist er dem in Köln ansässigen
Ensemble Musikfabrik seit 1994 verbun-
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den. Engagements als Solist führten ihn
um die Welt. „Von Anfang an hatte ich das
Bild vor Augen von einem Troubadour,
der mit den Mitteln seiner Kunst Neuigkeiten verbreitet. Genau das will ich
auch – mit meiner Trompete.“
EN
born in Lichtenvoorde (the Netherlands)
in 1965, studied trumpet at the Conservatorium in Amsterdam with, among others,
Pierre Thibaud and Markus Stockhausen.
His central aim is to develop the trumpet
further, both in its techniques and its
repertoire. In addition to his dedication
to ensemble music, he pursues solo
projects in the area of composed and
improvised music as well as intensive
collaboration with both established and
emerging composers of our time. A number
of works have been written specifically
for him, including compositions by
Richard Ayres, Peter Eötvös, Georg Friedrich
Haas, Isabel Mundry, Wolfgang Rihm
and Rebecca Saunders. From 1993–2007
he worked intensively with Karlheinz
Stockhausen – Blaauw was involved in
numerous premieres within the opera
cycle LICHT and the cycle KLANG.
He has been a core member of the Colognebased Ensemble Musikfabrik since 1994.
His career as a soloist has taken him all
over the world. ‘From the start I had the
mental image of a troubadour spreading
news with the tools of his art. And that’s
exactly what I want to do – with my
trumpet.’

Biografien/Biographies
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8
Gewerbeschulen, Sporthalle
Samstag, 15.10.2016, 20 Uhr
Fred Van Hove, piano
Els Vandeweyer, vibraphone
Okkyung Lee
Song Hee Kwon, voice
Jae Hyo Chang, Korean traditional
percussion
Ches Smith, drums/percussion
John Butcher, saxophones
John Edwards, bass
Lasse Marhaug, electronics
Okkyung Lee, composition/cello

SWR2 live

Introduction to the works

111

Gewerbeschulen, Sporthalle, 15.10.2016, 20 Uhr

NOWJazz-Session
Duo Van Hove and Vandeweyer
45 Min.

Pause

Okkyung Lee
Cheol-Kkot-Sae (Steel Flower Bird)
Uraufführung, 45 Min., Kompositionsauftrag des SWR
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Duo Van Hove and Vandeweyer
Der Pianist und legendäre Improvisator Fred Van Hove und die
zwei Generationen jüngere Vibraphonistin Els Vandeweyer bilden
seit ein paar Jahren ein bemerkenswertes Duo. 2011 kamen die
beiden mit den Perkussionisten Martin Blume und Paul Lovens
zusammen, um die Gruppe Quat zu formieren. Nach Konzerten in
ganz Europa erschien 2013 bei NoBusiness Records deren Album
Live at Hasselt.
Van Hove und Vandeweyer arbeiteten außerdem mit
Maggie Nicols und Luc Mishalle, Jason Adasiewicz sowie Fred
van Hove’s Ochgot Oktet zusammen.
„Der Klangkombination von Klavier und Vibraphon ist
etwas Außergewöhnliches eigen: ein scharfer Anschlag mit
reichen, gegenseitig mitschwingenden Obertönen, ein delikates
Wechselspiel innerhalb eines Resonanzraums; ein ebenso klarer
wie diffuser Klang. Dies charakterisierte so unterschiedliche
Ensembles wie das Modern Jazz Quartet, das verschlungene Duospiel von Chick Corea und Gary Burton in den 1970ern und
selbst Abschnitte von Pierre Boulez’ Sur Incises.“ (Colin Green)
Wenn sich Fred Van Hove und Els Vandeweyer in dieser
besonderen Duo-Konstellation begegnen, entsteht ein aufregender Dialog zwischen van Hoves lyrischem und zugleich von
abrupten Interventionen durchbrochenem Spiel und der bemerkenswerten Klangwelt von Vandeweyer, die durch die Verwendung von Präparationen, gefundenen Objekten, extra angefertigten Handschuhen und Schlägeln geprägt ist.
In ihren gemeinsamen Improvisationen verbindet sich
der Fluss und die Vitalität des Free Jazz mit den fragilen Klängen
und der Komplexität zeitgenössischer Musik.

Okkyung Lee
Cheol-Kkot-Sae (Steel Flower Bird)
Meine musikalische Ausbildung als klassisch geschulte Cellistin
beruhte in meiner Kindheit und Jugend ganz selbstverständlich
auf der westeuropäischen Tradition und ihrem Klangideal. So
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blieb mir als junge Studentin wenig Raum, das zu hinterfragen,
und kaum Möglichkeiten, um mit der traditionellen koreanischen
Musik in Kontakt zu kommen, die mir damals sehr altmodisch
und uncool vorkam. Trotzdem waren da einige wenige Lieder, die
jeder in Korea kennt, selbst wenn er die Bedeutung oder den
Ursprung der Worte nicht versteht. Während meiner Gymnasiums
zeit an einer Spezialschule für klassische Musik, Kunst und Tanz
in Seoul, begann ich zu rebellieren, indem ich in meiner Freizeit
koreanischen Pop hörte, vermischt mit Smooth-Jazz (den ich
damals für den echten Jazz hielt) und schlechter amerikanischer
Popmusik aus den US-Top-40-Charts.
Ein paar Jahre später, als ich am Berklee College of Music
in Boston zu studieren begann – wiederum Jazz, eine andere
Musikform, die sehr westlich ist – bemerkte ich, dass ich aus dem
Blauen heraus diese traditionellen koreanischen Lieder oder
rhythmischen Patterns zu singen begann, wann immer ich allein
durch Bostons Straßen ging. Etwas in mir kam dabei ins Schwingen. Ich würde sagen, dass damit meine Identitätskrise begann.
Zunächst tat ich diese Augenblicke als bloße Symptome für Heimweh ab, dann jedoch begann ich mich zu fragen, was mich mit
diesen Melodien verband.
Auch wenn ich nicht mit dieser musikalischen Tradition
aufgewachsen war, empfand ich eine sehr persönliche Beziehung,
wenn ich diese Melodien sang, etwas, was ich nie in der klassischen
Musik oder im Jazz gefühlt hatte.
Lag es einzig daran, dass ich gebürtige Koreanerin
bin? Ich spreche hier nicht von Patriotismus, sondern vielmehr
von Identität. Diese Frage beschäftigte mich in einer Zeit, als
ich anfing, auf meinem Cello zu improvisieren, was mir dabei
half, zu dem Instrument endlich eine persönliche Beziehung
aufzubauen – nachdem ich es schon mehr als 15 Jahre lang
gespielt hatte.
Während meines Masterstudiums am New England Conser
vatory of Music begann ich, diese Seite meiner Identität genauer
zu erforschen, was mich zu einigen Versuchen führte, die mir
heute naiv und sogar seicht vorkommen. Bald wurde mir klar, wie
oberflächlich mein Verständnis dieser Musik tatsächlich war.
Als ich dann nach New York zog, wurde ich zunächst von anderen
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Eindrücken mitgerissen und nahm die vielen neuen Dinge wahr,
die um mich herum geschahen.
Ein weiteres Jahrzehnt später wurde ich vom Glatt & Verkehrt Festival in Krems eingeladen, um dort mit der traditionellen
koreanischen Perkussionsgruppe Sonagi aufzutreten – eine
wunderbare Gelegenheit! Bei den Proben musste ich dann allerdings ziemlich entsetzt feststellen, dass ich wirklich NICHTS
von dem wusste, was in dieser Musik vor sich ging. Alles, was ich
in dem Moment tun konnte, war mit ihnen zu improvisieren
und eben nicht etwas auf die Schnelle „verstehen“ oder „analysieren“ zu wollen (was vielleicht der leichtere Ausweg aus diesem
Dilemma gewesen wäre), stattdessen spielte ich einfach mit
ihnen, völlig verloren in ihren Rhythmen und Klängen – das war
schlicht einmalig!
Jetzt, ungefähr sechs Jahre später, bekam ich die Einladung,
ein Stück für die Donaueschinger Musiktage zu schreiben. Mein
unmittelbarer Impuls war, diese Einladung dazu zu nutzen, endlich alles das zusammenzubringen, was mich musikalisch bewegt
und was meine Identität ausmacht. Nicht meine nationale, sondern meine ganz persönliche Identität – geformt von den vielen
unterschiedlichen Facetten meines Lebens. Mit der Unterstützung
all dieser großartigen MusikerInnen, die ich für die Uraufführung
von Cheol-Kkot-Sae gewinnen konnte, hoffe ich darauf, dass dieses
Projekt ein weiterer persönlicher Meilenstein für mich wird.
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Duo Van Hove and Vandeweyer
The pianist and iconic improviser Fred Van Hove and the vibraphonist Els Vandeweyer, two generations younger, have formed
one of the most remarkable partnerships of the past few years.
In 2011, they teamed up with percussionists Martin Blume and
Paul Lovens to form Quat. Following concerts throughout Europe,
Quat’s album Live at Hasselt was released on NoBusiness Records
in 2013. Van Hove and Vandeweyer have further collaborated
with Maggie Nicols and Luc Mishalle, Jason Adasiewicz, and Fred
van Hove’s Ochgot Octet.
“There is something striking about the combined sonorities of piano and vibraphone: a sharp attack with rich, mutually
sympathetic overtones; a delicate interplay within a halo of resonance; a sound of both clarity and diffuseness. This has characterized such diverse ensembles as the Modern Jazz Quartet, the
serpentine duos of Chick Corea and Gary Burton in the 1970s,
and even Pierre Boulez's Sur Incises.” (Colin Green)
In Van Hove and Vandeweyer's approach to this configuration, Van Hove’s lyricism, along with his ability to create abrupt
interventions, creates an exciting dialogue with Vandeweyer's
remarkable sound world, formed through the use of preparations,
found objects, and custom-made gloves and sticks. Together,
their improvisations contain the flow and vitality of free jazz,
along with the fragility and complexity of contemporary music.

Okkyung Lee
Cheol-Kkot-Sae (Steel Flower Bird)
As a classically-trained cellist, most of my formal musical training
in my youth was firmly based on the Western European tradition
and its ideal of beauty. Obviously there was very little room to
question why things were that way as a young student, and even
less to be in touch with Korean traditional music, which felt old
and even uncool. However, there were a few melodies that every
single Korean knew, even without understanding the meaning of
the words or the origin of them. During high school in Seoul,
which was a very rigid school for (Western) classical music, art
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and dance, I started to rebel through my listening choices, which
consisted mostly of Korean pop songs mixed with smooth jazz
(which I thought was just jazz) and bad American pop music from
the American Top 40 chart.
A couple of years later, while at Berklee College of Music
in Boston from 1993 onwards, again studying jazz, yet another
form of music which is very Western, I found myself singing these
Korean traditional songs or rhythmic patterns out of the blue
whenever I was walking down the streets by myself, and I would
feel something inside. I’d say that was the beginning of my identity
crisis.
At first I dismissed those moments as just symptoms of
homesickness, but then I started to ask myself what was tying me
to those random melodies. I had not grown up with that tradition,
yet I felt something very personal when singing those melodies
that I never felt while learning all the repertoire in either classical
music or jazz. Was it just the fact that I was Korean by birth
which led me to feel so connected to them? I’m not talking about
patriotism, but rather an identity. That was about the same time
I began to improvise on my cello, which finally helped me to feel
personally connected to the instrument after playing it for more
than 15 years.
While studying for my masters degree at the New England
Conservatory of Music I began to explore this side of my identity,
resulting in several attempts that now seem rather naïve, even
superficial. Soon I realized how shallow my understanding of this
music actually was. Then, after moving to New York, I got carried
away absorbing what was happening all around me.
Fast forward almost a decade since I moved to New York:
I was invited to play with a Korean traditional percussion group
named Sonagi at the Glatt & Verkehrt Festival in Krems, Austria,
which was an amazing opportunity. Yet when we got together to
rehearse, I was dumbfound that I could NOT understand what
was going on musically in their playing at all. All I could do was
to improvise with them, not trying to ‘understand’ or ‘analyze’;
this may have been an easy way out, but the emotional reward of
simply playing with them, totally lost inside their rhythms and
sounds, was just exceptional.
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So fast forward another six years or so: when I was invited
to write a piece for the Donaueschingen Festival, my immediate
response was that I would finally bring all the music that I feel
deeply personal about and create something that truly represented my identity, not just based on my nationality but something
that was shaped by my journey through so many different facets of
my life. With the help of all these amazing musicians whom I was
fortunate enough to gather for the premiere of Cheol-Kkot-Sae,
I sincerely hope that it will be another personal milestone that will
push me to higher ground.
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Fred Van Hove

Els Vandeweyer

DT
geboren 1937 in Antwerpen, ist ein
belgischer Jazzmusiker und ein Pionier
des europäischen Free Jazz. Er spielt
Klavier, Akkordeon, Orgel und Carillon,
improvisiert und komponiert. Er wurde
in den 60ern und 70ern durch seine
Zusammenarbeit mit dem Saxophonisten Peter Brötzmann und dem Schlagzeuger Han Bennink bekannt sowie
durch seine Auftritte in diversen Duos
und als Solist.

DT
Die belgische Vibraphonistin, Perkussionistin und Komponistin Els Vandeweyer
lebt derzeit in Berlin. Nach dem Studium
der klassischen Perkussion in Antwerpen
und des Jazz in Brüssel und Oslo hat sie
das IMI Kollektief mitgegründet. Heute
spielt sie regelmäßig in Berlin, unter
anderem mit Soloaufritten, Gruppen
improvisationen, Kindertheater und
zeitgenössischer Musik. Aktuelle Projekte
umfassen Quat (mit Fred Van Hove,
Paul Lovens und Martin Blume), Mimosa,
Spin Track und die Mitwirkung in zwei
Orchestern.

EN
born in Antwerp in 1937, is a Belgian jazz
musician and pioneer of European free
jazz. He is a pianist, accordionist, church
organist, carillonist, improviser and
composer. He is known for his work in
the 1960s and 1970s with the saxophonist
Peter Brötzmann and the drummer
Han Bennink, and for his subsequent
work in various duos and as a solo artist.

Biografien/Biographies

EN
The Belgian vibraphonist, percussionist,
and composer Els Vandeweyer is
currently living in Berlin. After studying
classical percussion in Antwerp and jazz
in Brussels and Oslo, she co-founded the
IMI Kollektief. Today, she plays regularly
in Berlin, including solo performance,
group improvisation, children’s theater
and contemporary music. Current projects
include Quat (with Fred Van Hove, Paul
Lovens, and Martin Blume), Mimosa,
Spin Track, and participation in two
orchestras.
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Okkyung Lee

DT
ist eine in New York lebende und aus
Südkorea stammende Künstlerin. Als
Komponistin, Improvisatorin und Kooperationspartnerin überschreitet sie die
Genregrenzen und erweitert die Techniken
zeitgenössischen Cellospiels. Ihr Musik
ist geprägt von Einflüssen aus Noise, Jazz,
westlicher Klassik bis hin zu traditioneller und populärer koreanischer Musik.
Seit ihrem Umzug nach New York im Jahr
2000 hat sie mehr als zwanzig Alben
herausgegeben, darunter ihre jüngste
Soloveröffentlichung Ghil, produziert
von Lasse Marhaug bei EditionsMego/
Ideologic Organ, sowie Noisy Love Songs
( for George Dyer) bei Tzadik. Als Cellistin
hat sie mit so unterschiedlichen Künstler
Innen wie Laurie Anderson, David
Behrman, Mark Fell, Douglas Gordon,
Vijay Iyer, Christian Marclay, Thurston
Moore, Ikue Mori, Bill Orcutt, Marina
Rosenfeld, Evan Parker, Wadada Leo
Smith, Swans, Cecil Taylor, C Spencer
Yeh und John Zorn zusammengearbeitet.
Okkyung erhielt 2015 den Doris Duke
Performing Artist Award sowie 2010 den
Foundation For Contemporary Arts
Grant.
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EN
a New York-based artist originally from
South Korea, has created a body of
work blurring genre boundaries through
collaborations and compositions while
pushing the limitation of contemporary
cello performance techniques. Her music
draws from noise and extended techniques, jazz, Western classical, and Korean
traditional and popular music. Since
moving to New York in 2000 she has
released more than 20 albums, including
the latest solo record Ghil produced
by Lasse Marhaug on EditionsMego/
Ideologic Organ and Noisy Love Songs
( for George Dyer) on Tzadik. Her unique
approach to her instrument has led
to collaborations with a wide range of
artists such as Laurie Anderson, David
Behrman, Mark Fell, Douglas Gordon,
Vijay Iyer, Christian Marclay, Thurston
Moore, Ikue Mori, Bill Orcutt, Marina
Rosenfeld, Evan Parker, Wadada Leo Smith,
Swans, Cecil Taylor, C Spencer Yeh and
John Zorn, to name just a few. Okkyung
was a recipient of the Doris Duke
Performing Artist Award in 2015 and
a Foundation For Contemporary Arts
Grant in 2010.
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TWIST
Samstag, 15.10.2016, 23 Uhr
Curd Duca, Elektronik

Sendung in SWR2 JetztMusik, Mittwoch, 9.11.2016, 23.03–24.00 Uhr
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Curd Duca
Waves
Digitalanaloge Musik
45 Min.
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Curd Duca
Waves
digitalanaloge musik
Der Begriff „digitalanalog“ steht für die elektronische Bearbeitung
vorwiegend analoger Klangquellen (akustische Instrumente,
Stimmen, Naturklänge, Geräusche, ...).
der wichtigste (künstlerische) akt ist das wahrnehmen .. . .
(meet the sound) . .. .
Die digitale Bearbeitung erfolgt vor allem in der Zeitebene
(Schneiden, Mahlen, Strecken, Echos) mit zum Teil manueller
Veränderung von Parametern in Echtzeit.
komponieren ist das heraushauen von klang aus einem block
von weißem rauschen .. . .
Das Stück Waves ist eine Komposition aus 48 kurzen Einzel
stücken und ihren Abfolgen und Übergängen, ihren Farben,
ihren Kontrasten und ihrer Logik.
man könnte (auch) sagen „eine symphonie in 48 sätzen“ .. . .
Im Vordergrund steht (zunächst) die Phänomenologie der
einzelnen, meist einstimmigen Klänge, ihre Gestalt, Oberfläche, Haptik, Farbe, Textur, ihr Tonus, ihr Gewicht und ihre
Bewegung.
(liebe) hörer (und fühler) .. . . .
Jedes dieser Module, dieser Einheiten könnte (potentiell) selbst
ein längeres Stück sein, ein Mikro-Narrativ, eine temporäre Welt
für sich, ohne (ein) „Davor“ oder „Danach“.
(die) objekte werden zum raum .. . . .
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An den Schnittstellen und Übergängen erfährt jedes neue Element
eine veränderte Bedeutung durch den Nachklang der vorher
gehenden, und es entstehen größere Zusammenhänge, ein Makro-
Narrativ.
die klänge sind nicht hier, um eine geschichte zu erzählen, nein, sie
SIND die geschichte . .. .
Durch die raschen Abfolgen der Elemente wird dieses
Makro-Narrativ ständig umgedeutet und weist (über seine
Linearität hinaus) in ein Meta-Narrativ, eine gleichzeitige
Präsenz alles Bisherigen.
die linearität gibt's geschenkt .. . (aber) die mehrdimensionalität
muss man sich erarbeiten . .. .
Eine (weitere) Dichotomie dieser Herangehensweise liegt in der
Fokussierung auf den Klang als (rein) abstraktes skulpturales
Ereignis, und zugleich im Freisetzen, Begünstigen und sogar
Schwelgen in seiner Atmosphäre, seiner „Aura“, deren Entfaltung
(ausdrücklich) gewünscht wird – in emphatischer Klarheit.
die nächste stufe des erlebens wäre (dann) der raum (selbst) .. . .
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Curd Duca
Waves
digitalanalog music
The term ‘digitalanalog’ stands for the electronic processing
of mostly analogue sound sources (acoustic instruments, voices,
sounds from nature, noises, …).
the most important (artistic) act is perception .. . .
(meet the sound) . .. .
Digital processing occurs primarily at the temporal level (cutting,
grinding, stretching, echoes), sometimes with real-time manual
changes of parameters.
composing means hewing sound out of a block of white noise .. . .
The piece Waves is a composition consisting of 48 individual
pieces and their sequences and transitions, their colours, their
contrasts and their logic.
one could (also) say ‘a symphony in 48 movements’ .. . .
In the foreground we (initially) find the phenomenology of the
individual, usually monophonic sounds, their shape, surface,
haptic quality, colour, texture, their tonicity, their weight and their
movement.
(dear) listeners (and feelers) .. . . .
Each of these modules, these units could itself (potentially) be
a longer piece, a micro-narrative, a temporary world in itself,
without (any) ‘before’ or ‘after’.
(the) objects become (a) space .. . . .
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At the intersections and transitions, each new element experiences a change of meaning through the resonances of those preceding it, resulting in larger contexts, a macro-narrative.
the sounds are not here to tell a story, no, they ARE the story . .. .
Through the rapid sequences of elements, this macro-narrative is
constantly reinterpreted and points (beyond its linearity) to a
meta-narrative, a simultaneous presence of everything that has
preceded it.
linearity is for free .. . (but) multi-dimensionality has to be earned. .. .
A (further) dichotomy of this approach lies in focusing on sound
as a (purely) abstract sculptural event, and simultaneously in
releasing, fostering and even revelling in its atmosphere, its ‘aura’,
whose unfolding is (expressly) desired – in emphatic clarity.
the next level of experience would (then) be space (itself) .. . .
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Curd Duca

DT
Jahrgang 1955, Musiker, Komponist
und Autor, lebt in Wien. Spielte in Bands
beeinflusst von Pop, Jazz, New Wave,
„New York Noise“, Webern, Schamanismus und freier Improvisation (80er Jahre).
War später aktiv im Umfeld des experimentalen Techno der 90er Jahre. Arbeitet
mit dem Computer und generiert Soundscapes aus elektronischen Klängen und
Fragmenten vorgefundener Samples
(Jäger und Sammler).
1982–1991: Spielt in den experimentellen
Gruppen „Auch wenn es seltsam klingen
mag“ und „8 ODER 9“.
1991–2001: Soloprojekte mit analogen
und digitalen Synthesizern, Prozessoren
und Computern.
1989–2003: Leitet Workshops für elektro-
akustische Poesie (sfd / Schule für Dichtung) in Wien und Jakarta.
1993–2001: Lebt in Wien (Sommer) und
in Miami (Winter). Macht elektronische
Muzak für Low-Budget-Filme und MTV
Latino. Produziert die CD-Serien easy
listening und elevator, eine Reihe von
„psycho-analytischen Projektalben“, veröffentlicht auf dem Frankfurter Elektronik-Label mille plateaux, sowie die CD
Switched-On Wagner.
2002–2016: Lebt in Wien (Sommer) und
in Arambol, Goa (Winter). Dort macht

Biografie/Biography

er improvisierte Instrumentalmusik und
kuratiert meditative Live-Abende für
Musik und improvisierten Tanz. In Wien
produziert er für Radio, Film, Video,
Kunstinstallationen, Computer Games
(ars doom), Tanz / Theater. Zur Zeit
arbeitet er an literarischen Texten
(Gedichtband Worten) und an der
waves-Serie (psychedelic sample-based
abstract „digitalanalog“ music).
EN
born in 1955, musician, composer and
author, lives in Vienna. Played in bands
influenced by pop, jazz, New Wave, New
York Noise, Webern, shamanism and free
improvisation (1980s). Was later active
in the general area of experimental 1990s
techno. Works with the computer and
generates soundscapes of electronic
sounds and fragments of found samples
(hunter-gatherer).
1982–1991: played in the experimental
groups Auch wenn es seltsam klingen
mag and 8 ODER 9.
1990–2001: solo projects with analogue
and digital synthesizers, processors and
computers.
1989–2003: led workshops for electroacoustic poetry (sfd / Schule für Dichtung)
in Vienna and Jakarta.
1993–2001: based in Vienna (summer)
and Miami (winter). Made electronic
muzak for low-budget films and MTV
Latino. Produced the CD series easy
listening and elevator, a number
of ‘psycho-analytical project albums’
released on the Frankfurt electronic
music label mille plateaux, as well as
the CD Switched-on Wagner.
2002–2016: based in Vienna (summer)
and Arambol, Goa (winter). There he
played improvised instrumental music
and curates meditative live evenings for
music and improvised dance. In Vienna
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he was a producer for radio, films, video,
art installations, computer games (ars
doom), dance / theatre. He is currently
working on literary texts (e.g. Worten,
a volume of poetry) and the waves series
(psychedelic sample-based abstract
‘digitalanalog’ music).
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10
Donauhallen, Strawinsky Saal
Sonntag, 16.10.2016, 10Uhr
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Donaueschingen Lectures
Roger Scruton
On Zukunftsmusik
Vortrag (in englischer Sprache), 30 Min.
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Roger Scruton
Über Zukunftsmusik
Die Vorstellung, dass es eine unverwechselbare „Zukunftsmusik“
geben könnte, verfolgte Wagner auf obsessive Weise, nachdem
er den zukunftsversessenen Feuerbach gelesen hatte. Wagner
strebte eine neue Anwendung für die Musik an und damit eine
neue Sprache, die die Musik in eine engere Beziehung zu inneren
Leidenschaften und subjektiven Stimmungen bringen und so eine
neue Art des Musikdramas ermöglichen könnte. Das Resultat in
Tristan und Isolde war eine radikale Umformung der Dreiklangsharmonik und der tonalen Melodik. Danach wurden Experimente
mit der musikalischen Form, mit nichtdiatonischen Skalen
und chromatischer Harmonik zur Norm, wobei jedoch nur wenig
Aufmerksamkeit darauf verwendet wurde, die erfolgreichen
Experimente von den misslungenen zu unterscheiden. Im Rückblick erkennen wir, dass Debussys Entwicklung einer Ganzton
skala erfolgreich war und zum Beispiel zu neuen dramatischen
Effekten und ergreifenden Harmoniefolgen bei Puccini und Janáček
führte. Schönbergs Experimente mit der Zwölftontechnik hin
gegen blieben zwiespältiger: In der Zweiten Wiener Schule wurde
Schönheit zumeist trotz der Regeln und selten nur ihretwegen
erreicht. (So lehrt es uns Berg.)
Dann kam Darmstadt – und die geheimnisumwobenen
Kompositionen Stockhausens und Boulez’: Experimente einer
neuen Art. Sie folgten keinen tonalen Prinzipien und modifizierten nicht bloß die harmonischen und melodischen Formen.
Sie waren intellektuell abgeleitete Klanganordnungen, die die
Unterscheidung zwischen Klang und Ton, zwischen akustischer
und musikalischer Ordnung aufgaben. Möglich wurde dadurch
eine neue Art Avantgardismus, bei dem die musikalischen Linien
eher die Konsequenz eines intellektuellen Diskurses waren als
Ausdruck des Herzens. Meiner Ansicht nach scheiterten diese
Experimente – nicht allein deshalb, weil sie nie ein wirkliches
Publikum erreichten (im Gegensatz zu jenem falschen Publikum,
das sich selber für sein höheres Verständnis auf die Schultern
klopft), sondern weil es nie gelang, etwas Eindeutiges zu sagen.
Ein Paradigma hierzu liefert Boulez, der es verstand, eine auf
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geblasene Reputation zu erreichen und zu behalten, denn er
komponierte eine Musik, die niemand wirklich kritisieren konnte,
weil seine Kompositionsmethode verborgen blieb und sich ausdrücklich an die „Experten“ richtete. Das Resultat davon war nicht
ein neues musikalisches Idiom, sondern eine Art musikalischer
Nihilismus – und ebenso eine enorme Verschwendung musika
lischer, finanzieller und politischer Ressourcen.
Wie sollen wir nun in der Sackgasse reagieren, in die uns
Boulez und Stockhausen führten? Es ist klar, dass es verschiedentlich Versuche gibt, etwas vom Charme und der Dynamik zurückzugewinnen, die der Tonalität eigen sind – so bei John Adams, David
Matthews, James MacMillan usw. Verfügen wir über irgendwelche
Kriterien, um das Echte vom Falschen in dieser neuen Art halb
tonaler Musik zu unterscheiden? Wie vermeiden wir den Vorwurf
von Sentimentalität und Kitsch? Wie können wir die Lehren des
20. Jahrhunderts aufgreifen und gleichzeitig ein lebendiges und
interessiertes Publikum behalten?

Roger Scruton
On Zukunftsmusik
The idea that there might be a distinctive ‘music of the future’ is
one that obsessed Wagner after his reading of the future-obsessed
Feuerbach. Wagner wished to find new uses for music, as well
as a new language that would bring music into closer relation with
inner passions and subjective moods, so enabling a new kind
of musical drama. The result, in Tristan und Isolde, is a radical
transformation of triadic harmony and tonal melody. Thereafter,
experiments in musical form, non-diatonic scales and chromatic
harmony became the norm, though with little attention paid to
distinguishing the successful experiment from the unsuccessful.
In retrospect we can see that Debussy’s development of the
whole tone scale was a successful experiment, leading, for example,
to new dramatic effects and poignant harmonic sequences in
Puccini and Janáček. But Schoenberg’s experiments in twelve-tone
serialism are more ambiguous: with the second Viennese school
beauty is achieved despite the rules and rarely because of them.
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(The lesson of Berg.) Then came Darmstadt, and the arcane
compositions of Stockhausen and Boulez; these were experiments
of a new kind. They were not adaptations of tonal principles, or
modifications of harmonic and melodic forms. They were intellectually derived arrays of sound, which abolished the distinction
between sound and tone, between acoustic and musical order,
and made possible a new kind of avant-gardism, in which
the musical line was more like the conclusion of an intellectual
argument than an expression of the heart. In my view these
experiments were failures – not only in that they have never
achieved a real audience (as opposed to the fake audience that
congratulates itself on its superior understanding), but in
that they have not succeeded in saying anything definite at all.
A paradigm here is Boulez, who managed to achieve and maintain
an inflated reputation by composing music that nobody could
really criticize, since its method of composition was hidden and
it was expressly addressed to the ‘experts’. The result was not
a new musical idiom, but a kind of musical nihilism, and also an
enormous waste of resources, musical, financial and political.
How should we respond to the dead end engineered by Boulez
and Stockhausen? It is evident that there are, on all sides, atempts
to recuperate some of the intrinsic charm and dynamic of tonal
harmony – John Adams, David Matthews, James MacMillan, etc.
Are there any principles available to us that will distinguish the
genuine article from the fake, in the new kinds of semi-tonal music?
How do we avoid the charge of sentimentality and kitsch? How
can we absorb the lessons of the 20th century while retaining a live
and interested audience?
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Roger Scruton

Opernlibretti, von denen er zwei selber
vertonte.

DT
Der bedeutende Schriftsteller und
Philosoph Roger Scruton lehrte über drei
Jahrzehnte an Institutionen auf beiden
Seiten des Atlantiks, so am Birkbeck
College, an der Boston University und
zuletzt an der University of Buckingham.
Er schrieb über vierzig Bücher, vor allem
über Ästhetik mit einem besondern
Augenmerk für Musik und Architektur.
Er engagiert sich in aktuellen politischen
und kulturellen Debatten, dies vom
Standpunkt eines konservativen Denkers
aus, und ist für seine einflussreichen
Polemiken bekannt, durch seine Herausgebertätigkeit bei The Salisbury Review
und seine Kolumne in The Times
während der späten 80er Jahre. Trotz
dieser Kampagnen wurde er für seine
Ideen und Schriften zum Fellow of the
British Academy und zum Fellow of
the Royal Society of Literature gewählt.
International wurde er von der tschechischen Republik und von der Stadt Pilsen
geehrt – in Anerkennung für seinen
Beitrag zum Ende des Kommunismus.
2004 erhielt er den Ingersoll Weaver Prize
für wissenschaftliche Literatur. 2015
veröffentlichte er drei Bücher, die als
„Bücher des Jahres“ genannt wurden.
Sein Schaffen umfasst außerdem Kompositionen und Gedichte; er schrieb drei
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Eminent writer and philosopher, Roger
Scruton has for over three decades
taught at institutions on both sides of
the Atlantic including Birkbeck College,
Boston University, and more recently,
at the University of Buckingham. He is an
author of over forty books specialising
in aesthetics with particular attention to
music and architecture. He engages
in contemporary political and cultural
debates from the standpoint of a conservative thinker and is well known as a
powerful polemicist, through his work
as editor of The Salisbury Review and
through his column in The Times in the
late 1980s. In spite of his outspoken
campaigns, his ideas and writing have
led to him being elected a Fellow of the
British Academy and a Fellow of the
Royal Society of Literature. He has been
internationally honoured by the Czech
Republic and by the City of Plzen in
recognition of his contribution to the
fall on Communism. In 2004 he received
the Ingersoll Weaver Prize for Scholarly
Letters. In 2015 he published three books
all of which were chosen among people’s
‘books of the year’. His literary and creative
work extends to writing music and poetry.
He has also written three libretti for
operas, two of which he has set to music.
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Donauhallen, Bartók Saal
Sonntag, 16.10.2016, 11 Uhr
ensemble recherche
Martin Fahlenbock, Flöte
Jaime González, Oboe
Shizuyo Oka, Klarinette
Christian Dierstein, Schlagzeug
Klaus Steffes-Holländer, Klavier
Jean-Pierre Collot, Klavier
Melise Mellinger, Violine
Barbara Maurer, Viola
Åsa Åkerberg, Violoncello
Beate Anton, Gunnhildur
Einarsdóttir, Gabriele Mossyrsch,
Julia Weissbarth, Harfe
SWR Experimentalstudio
Michael Acker, Klangregie

SWR2 live
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Peter Ablinger
Die schönsten Schlager der 60er und 70er Jahre
für Flöte, Oboe, Klarinette, Schlagzeug, Klavier, Violine,
Viola und Violoncello (2012–16)
Uraufführung, 17 Min., Kompositionsauftrag des SWR

Wieland Hoban
Urðarbrunnr
für vier Harfen und Ensemble (2016)
Uraufführung, 15 Min., Kompositionsauftrag des SWR

25 Min. Pause

Patricia Alessandrini
Leçons de ténèbres
für Ensemble und Elektronik (2016)
Uraufführung, 10 Min., Kompositionsauftrag des SWR

Martin Smolka
a yell with misprints
zwei Sätze für Ensemble (2016)
Uraufführung, 20 Min., Kompositionsauftrag des SWR
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Peter Ablinger
Die schönsten Schlager der 60er und 70er Jahre
Gedenk und Dank:
Das Stück ist im Andenken Armin Köhlers geschrieben, der es
selbst noch beauftragt hat. Kein anderer Kurator hat mir so
oft die Möglichkeiten geboten, meine Arbeit auf allerhöchstem
Niveau zu zeigen. Gerne würde ich denken, dass mein Stück
Armin Köhler Freude bereitet hätte.
Für die Idioten (die wir alle sind):
Das Stück ist aber auch einer ganz bestimmten Generation
gewidmet bzw. den Gedächtnissen, um nicht zu sagen, den Sondermüllablagerungen in den Gehirnen dieser (meiner) Generation.
Es gibt nicht viele Stücke von mir, die rein akustisch und konven
tionell besetzt sind. Ich wollte etwas schaffen, das ganz harmlos
daherkommt, wie Musik eben, mit vorhandenen, aber nicht
hochgeschraubten strukturellen Ambitionen, etwas, das sich
selbst zu genügen scheint – aber eigentlich ganz was anderes ist…
Preisausschreiben:
In den sechs Abschnitten des Stücks sind auf anamorphotische
Weise sechs berühmte Schlager der 60er und 70er Jahre versteckt.
Versuchen Sie, die Schlager zu erraten! Die sechs Einsendungen
mit den meisten Treffern gewinnen eine handsignierte CD oder
LP von mir. Einsendeschluss ist der 24.10.2016 (eine Woche nach
der Uraufführung und der Live-Übertragung auf SWR2). Einsendungen bitte an: ablinger@gmx.de
Hinweis: Wer noch hört, was er hört, hat verloren!
(Oder, mit Lacan: „Les non-dupes errent.“)
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Wieland Hoban
Urðarbrunnr
Urðarbrunnr (ð = weiches th, wie in engl. the) ist in der altnor
dischen Kosmologie ein Brunnen am Fuße des Weltenbaums
(Yggdrasil), an dem drei weibliche Urwesen, Nornen genannt, die
Geschicke der Welt lenken. Ihre Namen – Urðr, Verðandi und
Skuld – beziehen sich jeweils auf (vorgegebenes) Schicksal,
(zeitliches) Werden und (notwendiges) Ergebnis. Diese Anlage
wird gelegentlich als Vergangenheit-Gegenwart-Zukunft vereinfacht, doch geht hiermit das zugrundeliegende Kausalitätsverständnis verloren; wichtig ist vielmehr, dass das Vorgegebene
durch die Entfaltung in der Zeit zu dem wird, was es sein muss.
Dies wird auch an einem Überlieferungsstrang deutlich, wenngleich nicht ausdrücklich in den Quelltexten erwähnt, der sich auf
das Weben oder Spinnen bezieht; dort werden also die Fäden des
Universums zum tatsächlichen Schicksal der Welt verarbeitet, und
das Bild eines Spinnrads in Bewegung veranschaulicht das drei
teilige Modell als unaufhörlichen Zyklus, nicht als krudes VorherNachher.
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Es mag ein Gemeinplatz sein, dass die Musik eine Zeitkunst ist, doch wird man sowohl als Komponist als auch als Hörer
immer wieder aufs Neue damit konfrontiert. Obwohl bei notierter
Musik die Partitur statisch und gegenständlich ist, entflieht die
Musik, sobald sie erklingt. Und nicht nur in der Musik gilt, dass
jeder gegenwärtige Augenblick zugleich auch vergangene Zukunft
und zukünftige Vergangenheit ist. Beim Komponieren wiederum
entspricht die Beziehung zwischen dem Ausgangspunkt (ob
definiertes Klangmaterial oder Konzept), der Verarbeitung und
dem Ergebnis auf eine zwar zeitlich gebundene, durch die schriftliche Fixierung jedoch zeitenthobene Weise dem Nornen-Modell;
man könnte die drei als Urkomponistinnen des Universums
betrachten. Die Bilderwelt der Fäden, Spinnräder und Webrahmen
passte für mein Empfinden perfekt zur Harfe; aus musikalischen
Gründen wurden aus den drei Nornen letztlich vier Harfenistinnen.
Die Verwendung einer achteltönigen Stimmung ermöglichte eine
sehr feine harmonische Rasterung und zugleich ein Potential
an Entropie und Nicht-Identität, das dem gedanklichen Hintergrund eher gerecht zu werden schien als eine konventionellere
Anordnung es könnte. Die altnordischen Originaltexte flossen als
strukturbildende Elemente in den Kompositionsprozess ein.
Urðarbrunnr ist dem Andenken an Armin Köhler gewidmet,
der es mir ermöglicht hat, mit dieser außergewöhnlichen Besetzung zu arbeiten.

Patricia Alessandrini
Leçons de ténèbres
Leçons de ténèbres basiert auf mehreren Vertonungen der Lamentationen Jeremiae, u.a. von Giovanni Pierluigi da Palestrina,
Orlando di Lasso, Thomas Tallis, Jan Dismas Zelenka und François
Couperin (von dem der Titel stammt), verwendet aber nur den
hebräischen Buchstaben, der jedem Vers vorausgeht. Das musikalische Material wurde für jeden Abschnitt der Komposition von
verschiedenen Aufführungen und Vertonungen des gegebenen
Buchstabens abgeleitet.
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Die Idee hinter diesem Prozess war, dass der Textinhalt jedes
Verses durch die Vertonung des vorausgehenden Buchstabens
ausgedrückt wird. Was übrig bleibt, sind Spuren der Expressivität,
ohne den semantischen Gehalt des Texts.
Diese Spuren der Originalvertonungen finden sich in den
Instrumentalpartien, aber auch in der Elektronik und werden
durch die Instrumente mithilfe von Klangwandlern übermittelt.
Zeitweise resultiert daraus der Eindruck, dass es eine „originale“
Klangquelle gibt, die aus einzelnen Instrumenten hervortritt und
sich über das Ensemble fortpflanzt. Das Gegenteil ist jedoch auch
möglich, dass eine Resonanz, die aus den Instrumentalpartien
entsteht, wiederum die Resonanz der originalen Referenzkomposition ist. Hörbar wird dies in Spuren von Harmonik und von
Melodielinien, die aus der zuweilen geräuschhaften und komplexen musikalischen Textur aufscheinen.
Der Pianist steuert teilweise die Elektronik, indem er
ein kleines Midi-Keyboard spielt, das auf dem bzw. im Klavier
platziert ist. Um das aus ältererer Musik stammende Material mit
einer Tonsprache des 20. Jahrhunderts zu überlagern, verwendet
der Pianist auf Klavier und Keyboard einige Gesten und Figuren,
die von den Klavieretüden György Ligetis inspiriert sind. Dieses
stilistische Nebeneinander wird ebenfalls deutlich durch die Verwendung erweiterter Spieltechniken in den anderen Instrumenten, was dazu führt, dass die wiedererkennbaren Klangfarben
der einzelnen Instrumente unterdrückt werden und aus dem
Ensemble ein einziges einheitliches „Metainstrument“ wird.
Das Werk ist dem ensemble recherche gewidmet, in
großer Dankbarkeit für ihr Mitdenken während des Kompositions
prozesses. Ich möchte aber auch anderen Musikern danken,
mit denen ich im letzten Jahr eng zusammengearbeitet habe,
denn ihre Hinweise haben das Werk ebenfalls mitgestaltet,
so besonders die Mitglieder der Ensembles Interface und inter
contemporain. Außerdem danke ich den Donaueschinger
Musiktagen und dem SWR Experimentalstudio für die freundliche Zusammenarbeit und die großzügige Unterstützung
bei der Beschaffung des elektronischen Equipments.
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Martin Smolka
a yell with misprints
(Ein Schrei mit Druckfehlern)
Zwei Sätze für Ensemble
Neun Regeln beim Schreiben von Musik
- Das Böse nicht fördern
- Töne suchen wie ein Pilzsammler
- Kalkulieren wie ein Schachspieler
- Die eigenen Töne wie meine Westentasche kennen
- Only beauty
- Unter gewissen Bedingungen kann alles schön sein
- Alles kann Kompositionsmaterial sein
- Ich muss jeden Ton lieben, den ich schreibe
(selbst die schmerzhaften)
- Es gibt nichts, das ich entscheide
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Peter Ablinger
Die schönsten Schlager der 60er und 70er Jahre
(The Greatest Hits of the 60s and 70s)
Remembrance and thanks:
This piece is dedicated to the memory of Armin Köhler, being
one of his last commissions. No other curator so frequently
gave me the possibility of presenting my work at the highest
possible standard. I would like to think that Armin Köhler would
have enjoyed my piece.

For the idiots (which we all are):
This piece, however, is also dedicated to a quite specific generation,
or to the memories, not to say the residues of hazardous waste,
in the brains of this (my) generation. Few pieces of mine are purely
acoustic and traditional in their instrumentation. I wanted to
create something that seems completely harmless, simply like
music, with noticeable but not elevated structural ambitions,
something that seems content with itself – but is really something
else altogether …
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Competition:
In the six sections of the piece, six famous hits of the 60s and 70s
have been hidden in anamorphotic fashion. Try to spot the hits!
The six entries with the most correct answers will win a signed
CD or LP from me. The deadline is the 24th October 2016 (one week
after the world premiere and the live transmission on SWR2).
Submissions to: ablinger@gmx.de
Note: whoever still hears what they hear has lost!
(Or, to quote Lacan: ‘Les non-dupes errent’ – those who are not
fooled are wrong.)

Wieland Hoban
Urðarbrunnr
In Old Norse cosmology, Urðarbunnr (ð = soft th, as in ‘the’) is a
well at the foot of the world-tree (Yggdrasil) where three ancient
female beings, the Norns, determine the course of the world. Their
names – Urðr, Verðandi and Skuld – refer to (preordained) fate,
(temporal) becoming and (necessary) result. This arrangement
is sometimes simplified into past-present-future, but then the
underlying concept of causality is lost; what is most important is
rather that the preordained structure attains its necessary reality
through its unfolding in time. This also becomes evident in a
tradition, albeit not found as such in the source texts, of associating the Norns with weaving or spinning; hence the threads of
the universe are fashioned into the actual fate of the world, and
the image of a spinning-wheel in motion illustrates the three-part
model as a never-ending cycle, not a crude before/after relationship.
It may be a truism that music is a temporal art, but one is
confronted with this reality time and again both as a composer
and as a listener. Although the score of a work of notated music is
a static object, the music begins to dissipate as soon as it sounds.
And it is not only true in music that every present moment is at
once the future that has been and the past to come. In composition,
the relationship between the starting point (whether defined
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sonic material or conceptual design), its compositional treatment
and the final result corresponds in a temporally-conditioned, yet
by virtue of its written form timeless manner to the Norn model;
one could view the three as the primal composers of the universe.
The pictorial world of threads, spinning-wheels and looms struck
me as a perfect match for the harp; for musical reasons, the three
Norns finally became four harpists. The use of an eighth-tone
tuning enabled a very fine harmonic resolution, and also a potential for entropy and non-identity that seemed more suited to the
conceptual background than a more conventional disposition
would have been. The original Old Norse texts were taken up into
the compositional process as structuring elements.
Urðarbrunnr is dedicated to the memory of Armin
Köhler, who gave me the chance to work with this highly unusual
instrumentation.

Patricia Alessandrini
Leçons de ténèbres
Leçons de ténèbres is based upon various settings of the Lamentations of Jeremiah, including compositions by Giovanni Pierluigi da
Palestrina, Orlando di Lasso, Thomas Tallis, Jan Dismas Zelenka,
and François Couperin ( from whom the title is taken), using only
the Hebrew letters which precede each verse. Musical materials
are derived from various performances and various settings of the
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given letter for each section of the composition. The idea behind
this process is that the content of the text in each verse is expressed by the setting of the letter that precedes it. What remains
are traces of expressivity, without the semantic content of the text.
These traces of the original settings are contained in the
instrumental parts, but also in the electronics, which are transmitted through the instruments by means of transducers. At times
the resulting effect is that there is an ‘original’ source which emanates from the certain instruments and propagates itself through
the ensemble, but it can also be the reverse, that there is a resonance which is a consequence of the instrumental parts, which
is in turn a resonance of the original composition referenced.
This is heard in traces of harmony and melodic lines which
emerge from a sometimes noisy and complex musical texture.
The pianist pilots the electronics in part by playing on
a small midi keyboard placed on/in the piano. In order to superimpose a 20th-century figurative language on materials originating in earlier musics, the pianist employs some gestures and
figures inspired by the Ligeti etudes on both the piano and keyboard. This stylistic juxtaposition is also apparent in the use
of extended techniques in the other instruments, which have
the additional effect of suppressing the recognizable timbre of
each instrument to create one unified ‘meta-instrument’ from
the ensemble.
This work is dedicated to ensemble recherche, with much
gratitude for their insights during the compositional process.
I would also like to thank other musicians with whom I have had
close collaborations over the past year, as their advice has also
shaped the work: in particular, the members of Ensemble Interface and Ensemble intercontemporain. I also wish to thank the
Donaueschingen Festival and the SWR Experimental Studio
for their kind collaboration and generous support in providing
the required materials for the electronics.
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Martin Smolka
a yell with misprints
two movements for ensemble
Nine rules for writing music:
- no promotion of evil
- to search for tones like a mushroom hunter
- to calculate like a chess-player
- to know one’s tones like the back of one’s hand
- only beauty
- under certain conditions, anything can be beautiful
- anything can be composition material
- I must love each tone which I write (even those causing pain)
- there is nothing that I decide
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Peter Ablinger

still retain with glasses. The impression
(the illusion) is interesting, because one
wonders what really makes the difference
between a world that is reached (even
better) and one that is no longer (or less
well) reached.
Peter Ablinger, born in Austria in 1959,
has lived in Berlin since 1982.
Wieland Hoban

DT
Mittlerweile bin ich älter geworden und
ich benutze immer öfter eine Brille.
Mit Brille sehe ich ungefähr so wie früher.
Ohne Brille sehe ich weniger, insbesondere
die entfernteren Dinge sind verschwommen. Es stellt sich also der Eindruck
ein, dass sich der Radius meiner Wahrnehmung verengt, zurückzieht auf den
Punkt, von dem aus ich blicke. Es stellt
sich der Eindruck ein, als würde ich ohne
Brille etwas von der Welt verlieren, was
ich mit Brille noch erreichen kann. Der
Eindruck (die Täuschung) ist interessant,
denn es fragt sich, was wirklich den
Unterschied zwischen der (noch besser)
erreichten Welt und der nicht mehr (oder
weniger gut) erreichten Welt ausmacht.
Peter Ablinger, geboren 1959 in Österreich, lebt seit 1982 in Berlin.
EN
By now I have grown older, and use
glasses increasingly often. With glasses
I can see roughly as well as I used to.
Without glasses I see less, and distant
things in particular are blurred. So
I have the impression that my radius of
perception is narrowing, withdrawing
to the point from which I gaze. I have
the impression that without glasses,
I lose something of the world that I can

Biografien/Biographies

DT
wurde 1978 in London geboren. Er
studierte Komposition bei Isabel Mundry,
Hans Zender und Gerhard Müller-Hornbach an der Musikhochschule Frankfurt.
Seine Musik wird international aufgeführt; Zusammenarbeit u.a. mit Ensemble
SurPlus, ensemble recherche, hand werk,
KNM Berlin, ensemble mosaik, Champ
d'Action, Stadler Quartett, Kairos Quartett
und Solisten wie Ian Pace (Klavier), Arne
Deforce (Cello) und Diego Castro Magaš
(Gitarre). Neben der kompositorischen
Arbeit ist er als freier Übersetzer tätig
(deutsch-englisch) in den Bereichen der
Musik, Philosophie und Literatur, z.B.
von mehreren Büchern von Theodor W.
Adorno, Peter Sloterdijk und Alexander
Kluge sowie von zahlreichen Aufsätzen
für Sammelbände und Fachzeitschriften;
zudem hat er eigene Analysen und
andere theoretische Schriften veröffent-
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licht. Er ist seit 2000 Dolmetscher bei den
Internationalen Ferienkursen für Neue
Musik Darmstadt. In seiner Musik strebt
er eine Vielschichtigkeit an, die einerseits
den stets wechselhaften Fluss unserer
Wahrnehmung und unseres Bewusstseins
widerspiegelt, andererseits aber auf
etwas hinweist, das darüber hinaus liegt
und nur angedeutet werden kann.
EN
was born in London in 1978. He studied
composition with Isabel Mundry, Hans
Zender and Gerhard Müller-Hornbach
at the Frankfurt Academy of Music and
Performing Arts. His music is performed
internationally; he has worked with such
groups as Ensemble SurPlus, ensemble
recherche, hand werk, KNM Berlin,
ensemble mosaik, Champ d’Action, Stadler
Quartet, Kairos Quartet and soloists
such as Ian Pace (piano), Arne Deforce
(cello) and Diego Castro Magaš (guitar).
In addition to his compositional work he
is a freelance translator (German-English) in the fields of music, philosophy
and literature, e.g. of several books by
Theodor W. Adorno, Peter Sloterdijk and
Alexander Kluge, as well as numerous
essays for collections and journals; he
has also published his own analyses and
other theoretical writings. He has worked
as an interpreter at the Darmstadt
International Summer Course for New
Music since 2000. In his music, he strives
to achieve a multi-layered quality that
reflects the ever-changing flow of our
perceptions and consciousness, while
pointing to something that lies beyond
these and can only be hinted at.

1

2

3

4

5

6

7

Patricia Alessandrini

DT
Ihre Werke beschäftigen sich mit Fragen
der Darstellung, Interpretation, Wahrnehmung und Erinnerung und sind
oft multimedial, theatral und kollaborativ. Sie studierte Komposition und
elektronische Musik am Conservatorio
G. B. Martini in Bologna, am Conservatoire
à rayonnement régional de Strasbourg
und am IRCAM und erhielt zwei PhDs
von der Princeton University bzw. vom
Sonic Arts Research Centre (SARC). Ihre
wichtigsten Kompositionslehrer waren
Ivan Fedele, Paul Koonce, Tristan Murail
und Thea Musgrave. Ihre Kompositionen
und Installationen wurden auf diversen
Festivals in Nord- und Südamerika,
Asien, Australien und über 15 europäischen Ländern gezeigt. Sie tritt auch
als Performerin und Improvisatorin mit
Live-Elektronik auf. Sie war Composerin-residence beim soundSCAPE festival
(2010) und beim International Contemporary Ensemble (2012). Sie gewann den
1. Preis bei der Sond’Arte Composition
Competition for Chamber Music with
Electronics (2009) und einen Förderpreis
für Komposition bei den Darmstädter
Ferienkursen 2012. 2015–16 wurden ihre
Werke in vier Konzerten und Workshops
unter der Schirmherrschaft der Sound
Kitchen-Reihe des Ensemble intercontemporain in der Gaîté lyrique vorgestellt.
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Sie unterrichtete früher an der Accademia
Musicale Pescarese und an der Bangor
University und ist zur Zeit Dozentin für
Klangkunst am Goldsmiths, University
of London.
EN
Her works engage with issues of representation, interpretation, perception,
and memory, and are often multimedia,
theatrical and collaborative. She studied
composition and electronics at the
Conservatorio G.B.Martini di Bologna,
Conservatoire National de Région de
Strasbourg, and IRCAM, and holds two
PhDs, from Princeton University and
the Sonic Arts Research Centre (SARC)
respectively. Her principal composition
teachers were Ivan Fedele, Paul Koonce,
Tristan Murail, and Thea Musgrave. Her
compositions and installations have been
presented in festivals in the Americas,
Asia, Australia, and over 15 European
countries. She is also a performer and
improvisor of live electronics. She
was composer-in-residence at the 2010
soundSCAPE festival, and with the
International Contemporary Ensemble
in 2012. She was awarded first prize in
the 2009 Sond’Arte Composition Competition for Chamber Music with Electronics, and a Förderpreis in Composition
by the Darmstädter Ferienkurse in 2012.
In 2015-6, her works were featured in
four concerts and workshops under the
auspices of the Sound Kitchen series of
the Ensemble intercontemporain at the
Gaîté lyrique. She previously taught
at the Accademia Musicale Pescarese
and Bangor University, and is currently
a Lecturer in Sonic Arts at Goldsmiths,
University of London.

Biografien/Biographies

Martin Smolka

DT
geboren 1959, studierte bei Marek
Kopelent in Prag Komposition. Seit 1990
wurde seine Musik an vielen Orten in
Europa, Nordamerika und Japan auf
geführt. Er arbeitete musikalisch mit
Instrumentalklängen, die an vertraute
Geräusche (Schiffs- und Zugsirenen,
Maschinenlärm, Regen etc.) erinnern,
diese Klangreminiszenen trugen dazu
bei, das häufig nostalgische, zuweilen
groteske Idiom seiner Musik zu schaffen.
Später collagierte er seine „konkreten
Klanglichkeiten“ mit elementaren musikalischen Gestalten wie Dreiklängen
oder Streicherkantilenen, deformierte
sie aber, teilweise durch Mikrotöne,
teilweise durch Hoquetustechnik und
andere Verfremdungen.
Ausgewählte Werke: Rain, a Window,
Roofs, Chimneys, Pigeons and so…, and
Railway-bridges, too (1992) für großes
Ensemble, Walden, the Distiller of Celestial
Dews für Chor, Text von H. D. Thoreau
(2000), Solitudo (2003) für Ensemble,
Semplice (2006) für Barockorchester und
Neue-Musik-Ensemble, Rush Hour in
Celestial Streets (2007) für großes Ensemble, Still Life with Tubas or Silence Hiding
(2007) für zwei Tubas und Orchester,
Poema de balcones (2008) für zwei Chöre,
Psalmus 114 (2009) für Chor und Orches-
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ter, Blue Bells or Bell Blues (2010–11)
für Orchester, Annunciation (2014) für
Chor und Orchester, Quand le tympan
de l'oreille porte le poids du monde (2015)
für Orchester, List of Infinity (2012–16),
Oper ohne Gesang.
EN
(*1959) studied composition in Prague
with Marek Kopelent. Since 1990 his
music has been performed throughout
Europe, as well as in North America
and Japan. He has worked musically with
instrumental sounds reminiscent of
familiar noises (ship and train sirens,
the rumble of machines, the sounds of
rain and many others), and these sound
reminiscences have contributed to
defining the often nostalgic, sometimes
grotesque idiom of his music. Later he
collaged his ‘concrete sonoristics’ with
elemental musical shapes such as triads
or string cantilenas, but these were
deformed, partly by microtones, partly by
hocketing and other defamiliarizations.
Selected works: Rain, a Window, Roofs,
Chimneys, Pigeons and so…, and Railwaybridges, too (1992) for large ensemble,
Walden, the Distiller of Celestial Dews for
choir, words by H. D. Thoreau (2000),
Solitudo (2003) for ensemble, Semplice
(2006) for baroque orchestra and new
music ensemble, Rush Hour in Celestial
Streets (2007) for large ensemble, Still Life
with Tubas or Silence Hiding (2007) for two
tubas and orchestra, Poema de balcones
(2008) for two choirs, Psalmus 114 (2009)
for choir and orchestra, Blue Bells or Bell
Blues (2010–11) for orchestra, Annunciation (2014) for choir and orchestra, Quand
le tympan de l'oreille porte le poids du
monde (2015) for orchestra, List of Infinity
(2012–16) opera without singing
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12
Baar-Sporthalle
Sonntag, 16.10.2016, 17 Uhr
IRCAM
Robin Meier, elektroakustische
Realisation (Bedrossian)
Luca Bagnoli, Klangregie (Bedrossian)
SWR Symphonieorchester
Dirigent: Alejo Pérez
Mike Svoboda, Posaune

SWR2 und SWRClassic live
Sendung in SWR2 JetztMusik, Mittwoch, 30.11.2016,
23.03–24.00 Uhr (Bedrossian)
Introduction to the works
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Elliott Carter
A Symphony of Three Orchestras
für drei Orchestergruppen (1975)
17 Min.

Franck Bedrossian
Twist
für Orchester und Elektronik (2016)
Uraufführung, 10 Min., Kompositionsauftrag des SWR
und des IRCAM

Georg Friedrich Haas
Konzert für Posaune und Orchester
(2016)
Uraufführung, 24 Min., Kompositionsauftrag des SWR,
des Sinfonieorchester Basel, des ORF Radio-Symphonieorchester
Wien, von Wien Modern und dem Wiener Konzerthaus,
gefördert durch die Ernst von Siemens Musikstiftung
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Elliott Carter
A Symphony of Three Orchestras
A Symphony of Three Orchestras, im Juni 1976 angefangen und
im Dezember fertiggestellt, wurde anlässlich des zweihundert
jährigen Jubiläums der Vereinigten Staaten von den New Yorker
Philharmonikern mit einer Unterstützung für sechs Orchester
(Boston, Chicago, Cleveland, Los Angeles, New York und Phila
delphia) vom National Endowment for the Arts beauftragt.
Die Partitur ist den New Yorker Philharmonikern und ihrem
Dirigenten Pierre Boulez gewidmet.
Das ganze Orchester ist für dieses Stück, wie in den vielen
Orchesterwerken von Mozart, in drei kleinere Orchester unterteilt. Das erste Orchester ist zusammengesetzt aus Blechbläsern,
Streichern und Pauken; das zweite Orchester aus Klarinetten,
Klavier, Vibraphon, Glockenspiel, Marimba, Soloviolinen, Solo
bässen und einer Gruppe von Violoncelli; das dritte Orchester aus
Flöten, Oboen, Fagotten, Hörnern, Violinen, Bratschen, Bässen
und ungestimmten Schlaginstrumenten.
Am Anfang des Stückes sind die höchsten Register der
drei Orchester zu hören, die langsam herabsinken, während die
Trompete in Orchester I eines der Themen ankündigt, die an
vielen Stellen zu hören sein wird. Das langsame Herabsinken wird
zu raschen, stark fallenden Passagen. Diese Musik wurde vom
Anfang eines Gedichtes von Hart Crane, The Bridge, angeregt, das
den New Yorker Hafen und die Brooklyn Bridge beschreibt:
Wie viele Morgen, durchfroren nach ihrer Riffel-Rast,
tauchen der Möwe Flügel ein und um sie drehen,
verbreiten weiße Wirbelringe, dass hoch erbaut
überm Wasserjoch der Bucht die Freiheit –
sodann, bei ungebrochener Kurve, unser Auge fliehen,
so schemenhaft wie Segel ziehen
über eine Seite Kolonnen, die’s ablegen heißt;
– bis uns vom Arbeitstag ein Aufzug auslässt …
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Der Anfangsabstieg führt sofort zu einem Giocoso-Thema, das
von den Fagotten gespielt wird. Das ist die zentrale Idee des ersten
Satzes von Orchester III, und stellt den Anfang des Hauptteiles
des Stückes dar. Von dort bis zur Schlusscoda gibt es zwölf verschieden charakterisierte Sätze und jeder dieser Sätze hat seine
eigenen zusammenhängenden Themen. Jedes Orchester spielt
vier dieser Sätze und obwohl diese vier Sätze jedes Orchesters im
Ausdruck und in der Geschwindigkeit natürlich unterschiedlich
sind, sind sie aber durch räumliche Position, instrumentelle Farbe,
charakteristische Harmonien und Rhythmen miteinander ver
bunden. Kein Orchester spielt zwei seiner Sätze gleichzeitig, doch
alle zwölf Sätze werden eingeführt, während ein anderer Satz
eines anderen Orchesters gespielt wird. Das Orchester taucht kurz
auf und ist alleine hörbar, dann wird es aber zum Hintergrund
eines anderen Einstiegs eines anderen Satzes. So gibt es also ein
ständiges Überlappen und eine ständige Veränderung des Flusses
der Musik. Der Hörer soll natürlich nicht mehr als die Modula
tionen in Tristan und Isolde beim ersten Hören die Details dieses
ständig sich veränderten Klangnetzes erkennen. Vielmehr soll
er den Charakter dieses Kaleidoskopes musikalischer Themen
hören und versuchen zu erfassen, wie sie in den wechselnden
Kontexten präsentiert werden.
Der Hauptteil wird durch eine Serie von sich wieder
holenden kleinen lauten Akkorden für das ganze Orchester
gestoppt und somit wird der vorangegangene Fluss zerschlagen.
Das Stück endet mit einer Coda, die einige Fragmente der
vorangegangenen Musik wieder aufgreift, repetitive Passagen
mit expressiven Explosionen abwechseln und schlussendlich
hinabsinken in die tiefsten Register der drei Orchester, wodurch
die Coda an den Anfang erinnert.
Obwohl das Werk nicht in jedem Sinne ein Versuch ist,
das Gedicht von Hart Crane in Musik auszudrücken, wurden viele
der musikalischen Ideen durch das Gedicht und andere Werke
von Crane angeregt.
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Franck Bedrossian
Twist
Fremde Instrumente – elektrische ebenso wie akustische – wurden
deterritorialisiert und in die sinfonische Sphäre eingefügt. Hier
sind sie, bereit, das traditionelle Orchesterbild zu verzerren; sie
beeinflussen seine Physiognomie, elektrifizieren die Klangfarbe.
Schließlich werden sie Zwischenräume oder Brücken zwischen
der akustischen Welt und den Lautsprechern bauen, die rastlos
hektisches Rauschen und Transformationen ausspucken. Zudem
wurden manche traditionellen Geräte verworfen und durch
andere ersetzt, deren nicht-sinfonische Vergangenheit in Schlüsselmomenten gewaltsame Wechsel provozieren wird. Diese klang
lichen Außenseiter – nun im Orchester anwesend und im Begriff,
wesentliche Charaktere zu werden – dienen dem Zweck, das
erwartete „face à face“ zwischen den akustischen und elektro
nischen Welten zu stören. Eine unerwünschte und versteckte
Jazzgruppe könnte eventuell jenes offizielle Duo in ein verdrehtes
[„twisted“] Trio verwandeln, das wild zwischen einem Ideal klanglicher Verschmelzung und der drohenden Gefahr seiner Fragmentierung fluktuiert. Möglicherweise treten mehr Solos und polyfone
Situationen aus dem erschütterten Rahmen hervor und ergeben
dabei manchmal Anomalien und spannende Mehrdeutigkeiten –
während gesättigte Farben, komplexe Klänge und hybride Texturen
die musikalische Dramatik auf jeden Fall gestalten werden.
Ich möchte mich bei allen am IRCAM bedanken, die an
diesem Projekt mitgewirkt haben, insbesondere bei Robin
Meier für seinen geduldigen und wertvollen Sachverstand bei
der Gestaltung der Elektronik.

Georg Friedrich Haas
Konzert für Posaune und Orchester
Mein Posaunenkonzert entstand 2015/2016. Es ist für Mike Svoboda
geschrieben. Die Klangschönheit seines Spiels, seine hohe Musikalität und die klare Rationalität seines Denkens hatten mich schon
seit unserem ersten Zusammenteffen in Basel beeindruckt. Ich
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entschied mich, auf Mikes Erforschungen neuerer Spieltechniken
zu verzichten und das Instrument auf sein historisches
Vokabular zu konzentrieren.
Wie in vielen meiner Werke arbeite ich auch hier mit kontrastierenden Abschnitten: ein tonales Harmoniezitat (mit Vierteltonschattierungen) am Anfang, ein expressiver, an emotional aufgeladenen Sprachmelodien orientierter Mittelteil (der zu einer
ausgedehnten Klimax führt) – und ein in engen mikrotonalen
Melodieschritten singender Schluss. Als Metaebene – abseits der
vordergründigen Expressivität der Musik – wirkte die Erinnerung
an Armin Köhler, der selbst Posaunist gewesen ist und der das
Werk bei mir in Auftrag gegeben hat.
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Elliott Carter
A Symphony of Three Orchestras
A Symphony of Three Orchestras, begun in June 1976 and completed
in December, was commissioned by the New York Philharmonic
under a commissioning grant to six orchestras (Boston, Chicago,
Cleveland, Los Angeles, New York, and Philadelphia) from the
National Endowment for the Arts, a Federal Agency, in celebration
of the United States Bicentennial. The score is dedicated to the
New York Philharmonic and Pierre Boulez, its music director.
For this work the whole orchestra is divided into three
smaller orchestras, as in the multiple orchestra works of Mozart.
The first orchestra is made up of brass, strings and timpani; the
second: clarinets, piano, vibraphone, chimes, marimba, solo violins
and basses and a group of violoncellos; the third: flutes, oboes,
bassoons, horns, violins, violas, basses, and non-pitched percussion.
The opening music, which starts in the highest registers
of the three orchestras and slowly descends as the trumpet
announces one of the themes heard at various times in Orchestra
I and ends in a series of rapidly plunging passages, was suggested
by the beginning of hart Hart Crane’s The Bridge, which describes
New York harbor and the Brooklyn Bridge:
How many dawns, chill from his rippling rest
The seagull’s wings shall dip and pivot him,
Shedding white rings of tumult, building high
Over the chained bay waters Liberty –
Then, with inviolate curve, forsake our eyes
As apparitional as sails that cross
Some page of figures to be filed away;
Till elevators drop us from our day…
The opening descent immediately leads to a Giocoso theme played
by bassoons, the central idea of the first movement of Orchestra III,
that begins the main section of the score. From here to the concluding coda, 12 differently characterized movements, each with
its own related themes, are heard, four played by each orchestra.
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The four movements of each orchestra, while differing in expression and speed, are related, of course, by spatial location and
instrumental color and also characteristic harmonies and rhythms.
While no orchestra plays two of its movements at a time, each
of the twelve is introduced while another movement of another
orchestra is being played, briefly surfaces to be heard alone and
then becomes the background for another entrance of another
movement. Thus there is a continual overlapping and changing
flow of music. The listener, of course, is not meant, on first hearing,
to identify the details of this continually shifting web of sound any
more than he is to identify the modulations in Tristan und Isolde,
but rather to hear and grasp the character of this kaleidoscope of
musical themes as they are presented in varying contexts.
The main section is brought to a stop by a series of repeated
short, loud chords for the full orchestra that shatter the previous
flow. The score ends in a coda that recalls fragments of the previous
music, alternating repetitive passages and expressive bursts and
finally sinks to the lowest registers of the three orchestras as the
beginning is remembered.
Although not in any sense an attempt to express the poem
of Hart Crane in music, many of the musical ideas were suggested
by it and by other of his works.

Franck Bedrossian
Twist
Foreign instruments – plugged or unplugged – have been deterritorialized and inserted in the symphonic sphere. They are here,
ready to distort the traditional image of the orchestra, influencing
its physiognomy, electrifying the timbre. Eventually they will build
intermediate spaces or bridges between the acoustic world and
the loudspeakers, the ones who are restlessly spitting hectic white
noises and transformations. Moreover, some traditional devices
have been dropped and substituted by others, whose non-symphonic
history will provoke violent switches at key moments. Those
sonic outsiders – now present within the orchestra and gradually
becoming prominent characters – are designed to disturb the
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expected face à face between the acoustic and electronic worlds.
An unwanted and hidden jazz group could possibly transform that
official duo into a twisted trio, which oscillates wildly between
an ideal of sonic fusion and the threat of its fragmentation. More
solos and polyphonic situations might emerge from the shaken
orchestral framework, sometimes forming freaks and thrilling
ambiguities – whilst saturated colors, complex sounds and hybrid
textures will definitely shape the musical drama.
I would like to thank everybody involved in this project
at IRCAM, and especially Robin Meier for his patient and precious
expertise in the making of the electronic part.

Georg Friedrich Haas
Konzert für Posaune und Orchester
(Concerto for trombone and orchestra)
My Trombone Concerto was composed in 2015/16. I wrote it for
Mike Svoboda; the sonic beauty of his playing, his great musicality
and the clear rationality of his thinking had already impressed
me at our first meeting in Basel. I decided to refrain from drawing
on Mike’s explorations of newer playing techniques and instead
focus on the instrument’s historical vocabulary.
As in many of my pieces, I worked here with contrasting
sections: a tonal harmonic quotation (with some quartertone
shadings) at the start, an expressive middle section based on
emotionally-charged speech melodies (leading to a drawn-out
climax), and a songlike ending whose melody consists of very
small microtonal steps. There is also a meta-level – removed
from the immediate expressivity of the music – in the form of
recollections of Armin Köhler, who was a trombonist himself
and commissioned me to write the piece.
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Elliott Carter

DT
wurde am 11. Dezember 1908 in New
York geboren. Bereits als Schüler hat er
sich ernsthaft mit Musik beschäftigt und
wurde in diesen Jahren von Charles Ives
ermutigt. Mit Erkundungen von Temporelationen und Texturen, die seine Musik
charakterisieren, gilt Carter als einer
der wichtigsten Erneuerer der Musik des
20. Jahrhunderts. Werke wie die Variations for Orchestra, der Symphony of Three
Orchestras und seine Konzerte und
Streichquartette stellen hohe, gleichwohl
lohnende Anforderungen. Für seinen
visionären Beitrag zur Tradition des
Streichquartetts wurde Carter 1960 sein
erster Pulitzer Preis verliehen. Strawinsky
nannte die Orchesterwerke, die folgten,
das Double Concerto for harpsichord,
piano and two chamber orchestras (1961)
und das Piano Concerto (1967) “Meisterwerke”. Elliott Carter hat die höchsten
Auszeichnungen, die es für einen Komponist gibt, erhalten: Die Gold Medal for
Music vom National Institute of Arts and
Letters, die National Medal of Arts, die
Mitgliedschaft in der American Academy
of Arts and Letters und der American
Academy of Arts and Sciences, und Ehrendiplome zahlreicher Universitäten. Er
wurde von Aaron Copland als „einer der
herausragenden, schöpferischen Künstler

Biografien/Biographies

Amerikas in allen Gebieten“ gefeiert.
Carter erhielt zwei Pulitzer Preise sowie
zahlreiche Aufträge von renommierten
Organisationen.
Er starb 2012 in New York.
EN
born in New York City on 11 December
1908, Elliott Carter began to be seriously
interested in music in high school and
was encouraged at that time by Charles
Ives. With the explorations of tempo
relationships and texture that characterize his music, Carter is recognized as
one of the prime innovators of 20th-century music. The challenges of works such
as the Variations for Orchestra, Symphony
of Three Orchestras, and the concertos
and string quartets are richly rewarding.
In 1960, Carter was awarded his first
Pulitzer Prize for his visionary contributions to the string quartet tradition.
Stravinsky considered the orchestral
works that soon followed, Double Concerto
for harpsichord, piano, and two chamber
orchestras (1961) and Piano Concerto
(1967), to be “masterpieces”. Elliott Carter
has been the recipient of the highest
honors a composer can receive: the Gold
Medal for Music awarded by the National
Institute of Arts and Letters, the
National Medal of Arts, membership in
the American Academy of Arts and
Letters and the American Academy of
Arts and Sciences, and honorary degrees
from many universities. Hailed by
Aaron Copland as “one of America's most
distinguished creative artists in any
field,” Carter has received two Pulitzer
Prizes and commissions from many
prestigious organizations.
He died in 2012 in New York.
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Georg Friedrich Haas

Als weiterer Saisonhöhepunkt wird im
Januar 2017 das Ensemble Resonanz
im Rahmen der Eröffnung der Elbphilharmonie in Hamburg das Ensemblewerk
Release zur Uraufführung bringen. Im
Sommer 2017 ist Haas als composer in
residence beim Suntory Arts Foundation‘s
Summer Festival zu Gast, wo ein für
Miranda Cuckson komponiertes neues
Violinkonzert zu Gehör kommen wird.

DT
„Schon früh war mir zweierlei bewusst:
Die zwölf Töne, die ein Klavier pro
Oktave aufweist, sind mir zu wenig. Ich
brauche engere Intervalle, feinere
Abstufungen. Und ich will Ausdruck
komponieren, emotionale Musik, die
berührt und ergreift“, so Georg Friedrich
Haas. 1953 geboren und aufgewachsen
in einem Bergdorf in Vorarlberg wurde
Haas bereits in der Schulzeit durch
seinen Musiklehrer, den Komponisten
Gerold Amann, mit neuer Musik kon
frontiert. Inzwischen bewegt sich der
2013 zum Professor für Komposition
an der Columbia University New York
berufene Komponist geografisch
zwischen zwei Polen. Er sieht sich durch
seine Lehrer Gösta Neuwirth, Ivan
Eröd und insbesondere Friedrich Cerha
eingebunden in die Tradition der Wiener
Schule und nutzt gleichzeitig die ästhe
tische Freiheit amerikanischer Komponisten wie Charles Ives, John Cage oder
James Tenney als wichtigen Orientierungspunkt für einen musikalischen
Ausdruck jenseits jeglicher Ideologien.
Er wurde für seine Werke mit zahlreichen
Kompositionspreisen sowie 2007 mit
dem Großen Österreichischen Staatspreis ausgezeichnet. Einen Schwerpunkt
widmet ihm 2016 das Huddersfield
Contemporary Music Festival.
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EN
‘Two things were clear to me from an
early age: the twelve tones that a piano
can produce per octave are too few
for me. I need smaller intervals, finer
nuances. And I want to compose expression, emotional music which moves
and takes hold of people,’ says Georg
Friedrich Haas.
Born in 1953, Haas grew up in a mountain village in the Vorarlberg region of
western Austria and was already exposed
to New Music as a student through his
music teacher, the composer Gerold
Amann. Since 2013 MacDowell Professor
of Music at Columbia University in New
York, he now moves geographically
between two poles. He sees himself as
being integrated in the traditions of the
Viennese School through his teachers
Gösta Neuwirth, Ivan Eröd and in particular Friedrich Cerha, and at the same time
takes the aesthetic freedom of American
composers such as Charles Ives, John
Cage and James Tenney as an important
point of reference for musical expression
that goes beyond ideologies.
Haas has received numerous composition awards and was honoured with
the Grand Austrian State Prize in 2007.
Highlights of this season include his
residency at the Huddersfield Contemporary Music Festival, and the premiere
of his ensemble work Release in January
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2017 by the Ensemble Resonanz at
the opening of the Elbphilharmonie in
Hamburg. In summer 2017 Georg
Friedrich Haas will be composer-inresidence at the Suntory Art Foundation’s
Summer Festival where a new violin
concerto composed for Miranda Cuckson
will receive its world premiere.
Franck Bedrossian

DT
geboren am 3. Februar 1971 in Paris,
studierte Komposition bei Allain Gaussin
und besuchte das Conservatoire National
Supérieur de Musique de Paris (Klasse von
Gérard Grisey und Marco Stroppa).
2002–03 absolvierte er einen Kurs für Komposition und Computermusik am IRCAM.
Seine Werke wurden in Europa, Russland,
Asien, den USA und Südamerika auf
geführt, von Ensembles wie L‘Itinéraire,
2e2m, Ictus, Court-Circuit, Ensemble
intercontemporain, Klangforum Wien,
SWR Sinfonieorchester Baden Baden
und Freiburg, BBC Scottish Symphony
Orchestra, Contrechamps, San Francisco
Contemporary Music Players, Moscow
Contemporary Ensemble, the Diotima
Quartet, dies bei Festivals wie MANCA,
International Festival Cervantino,
Présences, Borealis Festival, Ars Musica,
Printemps des Arts de Monte-Carlo,
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ManiFeste, Wien Modern, Archipel, den
Donaueschinger Musiktagen, MaerzMusik,
den Darmstädter Ferienkursen für Neue
Musik, der Biennale von Venedig und den
Wittener Tagen für neue Kammermusik.
Von April 2006 bis April 2008 war er Gast
der Villa Medici. Zurzeit unterrichtet
er Komposition an der University of
California, Berkeley. Kürzlich wurde er
vom französischen Kulturministerium
zum „Chevalier dans l‘Ordre des Arts
et des Lettres“ ernannt.
EN
was born in Paris, France, on February
3rd, 1971. He studied composition with
Allain Gaussin and entered the Conser
vatoire National Supérieur de Musique de
Paris (class of Gérard Grisey and Marco
Stroppa). In 2002-2003, he attended the
course in composition and computer
music at IRCAM.
His works have been performed in
Europe, Russia, Asia, United States and
South America by ensembles such as
L’Itinéraire, 2e2m, Ictus, Court Circuit,
Ensemble intercontemporain, Klang
forum Wien, SWR Symphony Orchestra
of Baden-Baden and Freiburg, BBC
Scottish Symphony Orchestra, Contrechamps, San Francisco Contemporary
Music Players, Moscow Contemporary
Ensemble, the Diotima Quartet, as
part of festivals MANCA, International
Festival Cervantino, Présences, Borealis
Festival, Ars Musica, Printemps des
Arts de Monte-Carlo, ManiFeste, Wien
Modern, Archipel, Donaueschinger
Musiktage, MaerzMusik, Darmstadt
Summer Course for New Music, Venice
Biennale, Wittener Tage für neue
Kammermusik.
He was a resident at the Villa Medici
from April 2006 to April 2008, and
currently teaches Music Composition at
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the University of California, Berkeley.
He was recently made a “Chevalier dans
l’Ordre des Arts et des Lettres” by the
French Ministry of Culture.
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Alte Hofbibliothek
Freitag, 14.10.2016, 17–20 Uhr
Samstag, 15.10.2016, 10–22 Uhr
Sonntag, 16.10.2016, 10–17 Uhr

Sendung in SWR2 JetztMusik, Mittwoch, 2.11.2016, 23.03–24.00 Uhr

Introduction to the works

167

Alte Hofbibliothek

Herbordt/Mohren
Die öffentliche Probe
Video-Installation (2016)
Uraufführung, 20 Min.

Konzept, Text und Regie: Melanie Mohren und Bernhard Herbordt
Performance: Armin Wieser
Video: René Liebert
Komposition: Bill Dietz
Ausstattung: Leonie Mohr und Hannes Hartmann
Die öffentliche Probe ist eine Produktion von Herbordt/Mohren,
gefördert aus Mitteln des Innovationsfonds Kunst des Ministeriums
für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg.

						

Klangkunst

1

168

Klangkunst 1

Herbordt/Mohren
Die öffentliche Probe
„Sehr geehrte Frau Ministerin. Sehr geehrte Frau Staatssekretärin.
Sehr geehrter Herr Bürgermeister. Liebe Vertreter_innen des
Gründungsbeirats. Liebe Vertreter_innen ortsansässiger Vereine
und Bürgerinitiativen. Liebe Nachbar_innen. Liebe Künstler_innen.
Liebe Freund_innen. Liebe Kinder. Liebe Besucher_innen. Liebe
Gäste. [Der Redner macht eine feierliche Atempause.] Wie schön,
dass Sie alle gekommen sind. Mein Name ist … [Er räuspert sich,
trinkt einen Schluck Wasser aus dem Glas vor sich.], und ich habe
eine Institution gegründet. So viele von Ihnen sind heute hierher
gekommen und es ist ein besonderes Geschenk an uns alle, dass
wir diese Eröffnung gemeinsam feiern können. Wir alle haben die
große Chance, an der Gestaltung dieser neuen Institution mitzuarbeiten. Diese Institution kann ein Ort der ständigen Diskussion,
Verhandlung und Auseinandersetzung werden. Es können, und
müssen, immer mehrere Interpretationen dessen nebeneinander
bestehen, was denn die Institution nun sei. Erfinden Sie heute Ihre
Version. Aber verlassen Sie sich dabei nicht nur auf das, was Sie
als Expertise mitbringen. Wagen wir, was wir noch nicht beherrschen. Lernen wir voneinander! Und, was vielleicht noch wichtiger
ist, verlernen wir miteinander, was wir allzu sicher zu beherrschen
glauben! Fangen wir noch einmal von vorne an.“
Eröffnet wird eine ganz neue Form der Kulturinstitution
im ländlichen Raum zwischen internationalem Gästehaus,
Museum, Theater und Akademie. Die Institution gibt es nicht.
Sie ist fiktiv. Und doch wurde sie mit einer feierlichen Rede
und zahlreichen Gästen eröffnet. Und doch hat ihre Nicht-Existenz
in den letzten Jahren bereits ganz reale Auswirkungen gezeitigt.
Die Institution erfährt ihre öffentliche Probe aufs Exempel. In
einer Serie von Performances und Interventionen, die an ganz
verschiedenen Orten stattfindet: einem leer stehenden Rathaus,
einer ehemaligen Hofbibliothek und einem umgebauten Straßenbahndepot. Wie lässt sich eine Ahnung davon gewinnen, was
es noch nicht gibt, was sich aber einrichten ließe?
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Die öffentliche Probe fügt der Auseinandersetzung des
Künstler-Duos Herbordt/Mohren mit Institutionen, ihrer Kritik
und ihrer Aktualisierung (Das Stück, 2012; Die Institution, 2013;
Die Aufführung, 2013; Das Publikum, 2015; Das Theater, 2015) einen
weiteren Meilenstein hinzu: die Beschäftigung mit Strukturen
des Dörflichen und des Theatralen, mit Übergängen zwischen
Bühne und Alltag, Bürgerinitiative und Kunst.
www.die-institution.org

Herbordt/Mohren
Die öffentliche Probe
‘Dear Madam Minister. Dear Madam State Secretary. Dear Lord
Mayor. Dear representatives of the founding committee. Dear
representatives of local clubs and citizens’ initiatives. Dear neighbours. Dear artists. Dear friends. Dear children. Dear visitor. Dear
guests. [The speaker makes a ceremonious pause for breath.] How
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lovely that you have all come. My name is... [He clears his throat
and drinks a sip of water from the glass in front of him.], and I have
founded an institution. So many of you have come here today,
and it is a special gift to us all that we can celebrate this opening
together. We all have a great chance to participate in shaping this
new institution. This institution can become a place of constant
discussion, negotiation and engagement. There can and must
always be several parallel interpretations of what the institution
is. Invent your version today. But don’t just rely on the expertise
you already have – let’s dare to do things we haven’t mastered yet.
Let’s learn from one another! And, perhaps even more importantly,
let’s unlearn together the things we are too sure of having mastered!
Let’s start from scratch again.’
An entirely new form of cultural institution is opening in
a rural area, its identity somewhere between international guesthouse, museum, theatre and academy. The institution does not
exist. It is fictitious. And yet it was opened with a formal speech
and numerous guests. And yet its non-existence has already
had very real effects in the last few years; the institution is being
put to its public test in a series of performances and interventions
taking place at very different locations: an empty town hall, a
former court library and a converted tram depot. How can one
gain an idea of something that does not yet exist, but could be
set up?
Die öffentliche Probe [The Public Rehearsal] continues
the engagement of the artistic duo Herbordt/Mohren with
institutions, their critique and their updating (Das Stück, 2012;
Die Institution, 2013; Die Aufführung, 2013; Das Publikum, 2015;
Das Theater, 2015) with a further landmark: the occupation
with structures in the village and theatre contexts, with transitions between the stage and everyday life, the citizens’ initiative
and art.
www.die-institution.org
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Melanie Mohren / Bernhard Herbordt
DT
sind Absolventen der Angewandten
Theaterwissenschaft in Gießen. Seit 2000
entstehen gemeinsame interdisziplinäre
Arbeiten im Grenzbereich der darstellenden Künste. Ihre preisgekrönten Instal
lationen, Hörstücke, (Musik-)Theater
arbeiten, Ausstellungs- und Publikationsprojekte werden international in unterschiedlichsten künstlerischen wie wissenschaftlichen Kontexten produziert und
präsentiert. 2015 erschien im Alexander
Verlag Berlin ihr Buch Vorgestellte Institutionen / Performing Institutions, ein vielschichtiges Künstlerbuch über Voraus
setzungen, Ziele und notwendige
Aktualisierungen von Institutionen.
EN
studied applied theatre studies in Giessen.
Since 2000 they have collaborated on
various interdisciplinary projects on the
threshold of the performing arts. Their
award-winning installations, audio plays,
(music) theatre works, exhibitions and
publication projects were produced and
presented internationally in the most
varied artistic and academic contexts.
2015 saw the publication of their book
Vorgestellte Institutionen / Performing
Institutions (Berlin: Alexander Verlag),
a multi-layered artists’ book on the
preconditions, aims and necessary
updating of institutions.
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Realschule, kleine Sporthalle
Freitag, 14.10.2016, 17–20 Uhr
Samstag, 15.10.2016, 10–22 Uhr
Sonntag, 16.10.2016, 10–17 Uhr

Sendung in SWR2 JetztMusik, Mittwoch, 16.11.2016,
23.03-24 Uhr
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Thomas Köner
Evakuation
Klanginstallation (2016)
Uraufführung, Kompositionsauftrag des SWR
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Thomas Köner
Evakuation
Klangfarbe hat einen besonderen Wert in Thomas Köners Schaffen.
Nicht der Ton, beinahe inexistent in seiner Abhängigkeit von
seinen Nachbarn in der melodischen Linie, nicht das Harmonische,
das nach seiner Auflösung verzichtbar wird, nicht der Rhythmus,
der per definitionem immer auf den folgenden Schlag verweist,
nicht das Geräusch, das ein anderes verstellt. Nur Klangfarbe hat
die Möglichkeit und Freiheit, auf sich selbst zu verweisen, denn
sie ist kein Zeichen für etwas anderes, sondern spektrale Kraft.
Diese spektrale Kraft ist zentral für den Aufbau, bei dem zwei
Lautsprechersäulen einander als Takt-Enden in der Donau
eschinger Turnhalle gegenüberstehen, wie Doppelpunkt und
Balken im Wiederholungszeichen eines leeren Taktes.

Die Klanginstallation EVAKUATION erhellt und verdunkelt die
Bedingungen, die der Erfahrung transzendenter Eigenschaften
von Klangfarbe wesentlich sind. Ein Beispiel solcher Erfahrung
erlebt das Kind, dem die Mutter etwas vorliest. Es orientiert sich
nicht an den Buchstaben oder Wörtern, sondern hört das „Ich
liebe dich“ in der Stimme der Mutter. Die Liebe der Sprecherin
moduliert das Sprechgeräusch und resoniert in ihren Zuhörern als
Klangfarbe. Resonanz ragt in den Klangraum der Sprache und
macht die Differenz erkennbar, als Wesensdifferenz und nicht als
graduelle.
Das Resultat dieser Modulation ist eine Klangfarbenveränderung.
Diese ist wahrnehmbar und nicht nur eingebildet. Diese Wirkung
kontrastiert mit der Unmöglichkeit ihrer Parametrisierbarkeit
in einem kompositorischen Prozess. Ihre Eigenschaften sind
transzendent, sie ragen in den Klangraum, haften an dem Klang
und werden doch an einem anderen Ort verursacht.
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So wie dieser andere Ort nicht räumlich mit dem Klangraum
verbunden ist, bezieht sich der Installationsraum, die Turnhalle,
nicht auf Klang: Klang hat keine Form. Klang hat keine Grenze,
keinen Rand, an dessen einer Seite Klang wäre und an dessen
anderer nicht. Deshalb „endet“ Klang nicht. Es sei denn, im Vakuum.
Es lässt sich weder auf den Beginn noch auf das Ende eines Klangobjektes zeigen. Die Grenze zwischen Klangobjekt und NichtKlangobjekt ist graduell und so inexistent wie die Grenze von Vordergrund und Hintergrund. Klangobjekte sind gestaltlos, wenn
ihre Gestalt nur rückblickend ganz erfasst werden kann. In einem
gegenwärtigen Moment gibt es keine Klangobjekte, sie existieren
nur als behauptete. So ist die Spatialisierung von Klang ein Mittel,
die bloße Behauptung zu unterstreichen. Da Punkte im Raum
weder mit Bedeutung noch Nichtbedeutung ausgestattet sind,
kann diese auch nicht auf im Raum erscheinende Klänge über
tragen werden.
Spatialisierung ist bedeutungslos. Klang kann nicht nicht-erscheinen.
Weder nicht „im Hörer“ nicht-erscheinen noch „in den Fußsohlen“,
„unter der Schädeldecke“, „gegenüber“, „links“, „rechts“, in Gasen,
Flüssigkeiten, in Stoff. Aber ist etwas, das nicht nicht-erscheinen
kann, nicht etwas Untotes? Ist nicht die Möglichkeit ihres Nichtseins Bedingung jeder Erfahrung, durch die sie erst tief wird?
Finden wir nicht deshalb den Klang und die Kraft seiner Uner
setzbarkeit nicht, nicht weil wir nicht stark genug an ihn glauben,
sondern weil wir nicht stark genug an seine Nicht-Existenz
glauben?
Wenn Klang etwas Unmögliches ist, bezeugt nur dessen Wiederholung seine Singularität, denn niemals ist ein Klang mit einem
anderen völlig identisch, noch kann er mit sich selbst identisch
sein. Hundert Hörer eines einzelnen Klangs erinnern sich auf
hundert verschiedene Arten und erfahren hundert verschiedene
Klänge.
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Es sind die Wiederholungen, die die Differenzen erkennbar
machen. Es ist die Widerspiegelung, die Veränderung im Geist
der Hörer ermöglicht. Und es sind ihre Übergänge, in denen
die Funken des Unersetzbaren schlagen.
„‘Alles ist gleich!‘ und ‚Alles kommt wieder!‘ Aber Alles ist
gleich und Alles kommt wieder lassen sich nur dort
sagen, wo der Extrempunkt der Differenz erreicht ist. Ein
und dieselbe Stimme für die Vielfalt der tausend Wege,
ein und derselbe Ozean für alle Tropfen, ein einziges
Geschrei des Seins für alle Seienden. Unter der Bedingung,
dass für jedes Seiende, für jeden Tropfen und in jedem
Weg der Zustand des Exzesses erreicht ist, d.h. die
Differenz, die sie bewegt und verbirgt und wiederkehren
lässt, kreisend auf ihrer beweglichen Spitze.“
Gilles Deleuze, Différence et Répétition (1968). Paris 2011,
S. 388–89. (Übersetzung: Thomas Köner)
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Thomas Köner
Evakuation
Timbre has a special value in the work of Thomas Köner. Not the
note, almost non-existent in its dependence on its neighbours in
the melodic line; not harmonic tension , which becomes dispensable after its dissolution; not rhythm, which by definition always
refers to the following beat; not noise, which conceals other noise.
Only timbre has the possibility and the freedom to refer to itself,
for it is not a sign for something else, but rather spectral force.
This spectral force is central to the set-up, which comprises two
stacks of loudspeakers facing each other as repeat barlines in
the Donaueschingen sports hall, like dots and double barline in an
empty bar.

The sound installation EVAKUATION illuminates and obscures
the conditions that are fundamental to the experience of the
transcendental properties of timbre. One example of such an
experience is that of the child being read to by its mother. It does
not follow the letters or words, instead hearing the ‘I love you’ in
the voice of its mother. The speaker’s love modulates the sound
of her speech and resonates in her listeners as timbre. Resonance
extends into the sound space of language and renders the difference perceptible – as an essential, not a gradual difference.
The result of this modulation is a timbral change; it is perceptible,
not simply imagined. This effect contrasts with the impossibility
of parametrizing it in a compositional process. Its properties are
transcendent; they extend into the sound space and cling to the
sound, yet are caused in a different place.
Just as this other place is not spatially connected to the sound
space, the installation space – the sports hall – does not refer
to sound: sound has no form. Sound has no boundary, no edge
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with sound on one side and not on the other. Thus sound does not
‘end’. Except in the case of a vacuum.
One can point neither to the beginning nor the end of a sound
object. The boundary between the sound object and that which
is not the sound object is gradual, and as non-existent as the
boundary between foreground and background. Sound objects are
shapeless if their shape can only be fully grasped in retrospect.
There are no sound objects in a present moment; they only exist
as something asserted. The spatialization of sound is thus a
means of underlining the mere assertion. As points in space are
neither equipped with meaning nor non-meaning, meaning can
not be transferred from locations to sounds, regardless of the
position that they occupy in space.
Spatialization is meaningless. Sound cannot non-appear – whether it non-appears ‘in the listener’, ‘in the soles of one’s feet’, ‘under
the skull’, ‘opposite’, ‘on the left’, ‘on the right’, in gases, liquids,
in matter. But is something that cannot non-appear not something
undead? Is not the possibility of its non-being that precondition
for every experience without which it cannot become deep at all?
Is that not the reason why we will not find the sound and the force
of its irreplaceability – not because we do not believe in it strongly
enough, but rather because we do not believe strongly enough in
its non-existence?
If sound is something impossible, then only its repetition testifies
to its singularity, for one sound is never identical to another,
nor can it be identical to itself. One hundred listeners to a single
sound remember in one hundred different ways and experience
one hundred different sounds.
It is the repetitions that make the differences perceptible. It is
reflection that enables change in the minds of the listeners. And it
is in their transitions that the sparks of the irreplaceable ignite.
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‘“Everything is equal!” and “Everything returns!”. However,
this “Everything is equal” and this “Everything returns”
can be said only at the point at which the extremity of
difference is reached. A single and same voice for the
whole thousand-voiced multiple, a single and same Ocean
for all the drops, a single clamour of Being for all beings:
on condition that each being, each drop and each voice
has reached the state of excess – in other words, the
difference which displaces and disguises them and, in
turning upon its mobile cusp, causes them to return.’
Gilles Deleuze, Difference and Repetition (1968). New York: 1993,
p. 304.
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Thomas Köner

DT
(*1965 in Bochum) studierte an der Musikhochschule Dortmund und am CEM
Studio Arnhem. In seiner Bewegung
durch die Bereiche der audiovisuellen
Künste, der Installation und der Musikproduktion wurde er vielfach in seiner
künstlerischen Tätigkeit ausgezeichnet
und erhielt Preise wie die Goldene Nica
beim Prix Ars Electronica (Linz), den
Transmediale Preis (Berlin), den Best
Young Artist von ARCO (Madrid) und
viele weitere. Seine Vertrautheit sowohl
mit der visuellen als auch mit der Klangkunst führte zu zahlreichen Aufträgen
für Stummfilmmusiken, so für das
Auditorium du Musée du Louvre, das
Musée d’Orsay, das Centre Pompidou
und andere. Ebenso schuf er Installationen für unterschiedliche Situationen, etwa
beim ISEA International Symposium on
Electronic Art und im Museo Nacional
de Bellas Artes Santiago de Chile. Seine
Werke finden sich in den Sammlungen
bedeutender Museen wie dem Musée
national d’art moderne Centre Pompidou
Paris, und dem Musée d’art contemporain
in Montréal. Thomas Köners leidenschaftliche Beziehung zur Klangkunst
wird auch reflektiert in seinen Arbeiten
für den Rundfunk, (Deutschlandradio
Kultur, WDR Studio Akustische Kunst,

Biografie/Biography

Radio France). Außerdem ist er als LivePerformer, Komponist und Produzent tätig.
EN
(*1965 in Bochum) studied at Musikhochschule Dortmund and CEM Studio,
Arnhem. He is working across the spheres
of audiovisual arts, installation work
and music production, and excelled in all
the areas of his artistic activity, receiving
awards such as Golden Nica Prix Ars
Electronica (Linz), Transmediale Award
(Berlin), Best Young Artist at ARCO
(Madrid), and many more. His familiarity
with both the visual and sonic arts
resulted in numerous commissions to
create music for silent films for the
Auditorium du Musée du Louvre, Musée
d’Orsay, Centre Pompidou, and others.
He has also created installations for
diverse situations, for example ISEA
International Symposium on Electronic
Art and the Museo Nacional de Bellas
Artes, Santiago de Chile. His works are
featured in the collections of significant
museums such at the Musée national
d’art moderne, Centre Pompidou Paris or
Musée d’art contemporain, Montréal.
Thomas Köner is continuing his close
relationship with sound art by creating
radiophonic works for the national Radio
in Germany and France (Deutschland
radio Kultur, WDR Studio Akustische
Kunst, Radio France), while also working
as a live performer, composer and
producer.
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Klangkunst

3
Alte Hofbibliothek
Donnerstag, 13.10.2016, 10–20 Uhr
Freitag, 14.10.2016, 10–24 Uhr
Samstag, 15.10.2016, 10–24 Uhr
Sonntag, 16.10.2016, 10–17 Uhr

Sendung in SWR2 JetztMusik, Mittwoch, 26.10.2016,
23.03-24 Uhr.
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Yutaka Makino
The Program
Installation für eine Person (2016)
Isolationskabine, speziell angefertigte Ausstattung und Geräte,
Computer, Audiointerface, Kopfhörer, Akustikschaumstoff,
Verstärker, Wandler, LED
Uraufführung, 10 Min., Kompositionsauftrag des SWR
Achtung: Anmeldung erforderlich!
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Yutaka Makino
The Program
The Program ist eine neue Installation von Yutaka Makino, die
aus einer Isolationskabine, einer von Licht und Geräuschen
abgeschotteten räumlichen Konfiguration für eine Person sowie
aus vom Künstler eigens für diese Arbeit gefertigten Geräten
besteht.
In der Isolationskabine nimmt der sitzende Besucher
visuelle, akustische und taktile Reize auf, die auf hochabstrakte
und ungewohnte Weise verflochtene Wechselwirkungen der
verschiedenen Wahrnehmungsprozesse erzeugen.
Indem The Program Wahrnehmungsgewohnheiten stört,
aufhebt oder wiederherstellt, kann diese komplexe Mischung
sensorischer Stimulationen Instabilitäten der menschlichen Wahrnehmung aufdecken. Die Installation bietet ein Setup, in dem das
Prinzip der „multisensorischen Integration“, die Interaktion und
Wechselbeziehung der verschiedenen Sinnesmodalitäten, die die
Grundlage unserer Wahrnehmung bilden, erfahren und reflektiert
werden kann.
The Program ist Teil eines fortlaufenden Projekts von Yutaka
Makino, das er im Austausch mit Shinsuke Shimojo, Professor für
Psychophysik am California Institute of Technology, entwickelt.
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Yutaka Makino
The Program
The Program is a new installation by Yutaka Makino which
involves an isolation chamber, a spatial configuration for one
person in which light and sound from the outside are cut off,
as well as custom made equipment particularly designed for this
piece.
In the isolation chamber, the seated visitor receives visual,
auditory and tactile stimuli which trigger complex interactions
of the perceptual processes which affect the visitor’s perception in
a highly abstract, unfamiliar way.
By disrupting, suspending or reconfiguring perceptual
habits, The Program’s merging of sensory stimuli may reveal
instabilities in human perception. The piece provides a setup for
experiencing and reflecting on the principle of multisensory
integration, the interaction and interdependence of the different
sensory modalities that our perception is based on.
The Program is part of a continuing project by Yutaka
Makino which he develops in conversation with Shinsuke
Shimojo, Professor of Psychophysics at the California Institute
of Technology.
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Yutaka Makino

DT
wurde 1976 in Tochigi, Japan, geboren.
Er studierte Geowissenschaften, Computermusik und Bildende Kunst in Japan,
Europa und den USA. Heute lebt und
arbeitet er in Berlin. In experimentellen
Setups und auf der Grundlage von
Forschungen in den Gebieten der
Phänomenologie, der experimentellen
Psychologie, der Psychoakustik, den
Sozialwissenschaften und der System
theorie beschäftigt sich Makino mit
Wahrnehmungsprozessen. Mit seinen
Performances und Installationen schafft
er visuelle und akustische Environments,
die unterschiedliche Wahrnehmungs
weisen für den Rezipienten erlebbar
machen und zu einer Auseinandersetzung mit Perzeptionsvorgängen anregen.
EN
was born in Tochigi, Japan, in 1976. He
studied earth science, computer music
and visual arts in Japan, Europe and the
USA. Today he lives and works in Berlin.
On the basis of research into areas such
as phenomenology, experimental psychology, psychoacoustics, social sciences
and system theory, Makino probes the
processes of perception in experimental
setups. His performances and installations
provide visually and acoustically conditioned environments that make different

Biografie/Biography

modes of perception tangible to the
perceivers and provoke reflection on the
acts of perception.
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Konzert 5
Klangkunst

4
Flüchtlingsunterkunft, Friedhofstraße 15a
Freitag, 14.10.2016, 17–20 Uhr
Samstag, 15.10.2016, 10–20 Uhr
Sonntag, 16.10.2016, 10–17 Uhr
Künstlerische Leitung
Hannes Seidl
Beratung und Dramaturgie
Dunja Funke
Assistenz
Antonia Rohwetter, Sarah Brodbeck
Redaktion Donaueschingen
Aziz Haschemi, Jonas Imbery,
Samaa Marof
Redaktion Frankfurt
Marie Koppel, Diako Nahid,
Yanal Yarkas
Redaktion Stuttgart
Fatima Berekdar, Felix Heimbach,
Ramin Nawabi

Programmierung Website
Rawad Berekdar
Support Technische Einrichtung
Jürgen Buss, Winfried Christmann,
Andreas Dorn
Grafik
Formfellows KommunikationsDesign
Dokumentation
Jakob Bauer, Adrian Schmidt
Produktion
ehrliche arbeit – freies Kulturbüro

Sendung in SWR2 JetztMusik, Montag, 13.2.2017, jeweils 23.03–24.00 Uhr
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Hannes Seidl
Good Morning Deutschland
Radiofone Performance
Seit dem 1. Mai 2016 unter goodmorningdeutschland.org

Gefördert im Rahmen des Bündnisses internationaler Produktionshäuser durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur
und Medien und Transit 2015–2018 / Kulturfonds Frankfurt RheinMain.
Good Morning Deutschland ist eine Koproduktion von Hannes Seidl
mit Künstlerhaus Mousonturm Frankfurt, Staatliche Hochschule
für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart / WIRKLICHKEITEN
Kongress Musik Interventionen, Amt für multikulturelle Angelegenheiten der Stadt Frankfurt, Kulturamt Stuttgart und der
BHF-Bank Stiftung.
In Kooperation mit SWR2, Donaueschinger Musiktage, Theater
Rampe Stuttgart, Frankfurter Gesellschaft für Neue Musik
und der Redaktion Neue Musik/Klangkunst von hr2-kultur.
Einlasszeiten
Freitag: 18.30 Uhr
Samstag: 13.30 Uhr, 14.30 Uhr, 15.30 Uhr, 18.30 Uhr
Sonntag: 13.30 Uhr, 14.30 Uhr, 15.30 Uhr
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Good Morning Deutschland
Jingle: Good Morning Deutschland!
Jonas
Herzlich willkommen zu Good Morning Deutschland, seit dem
1. Mai immer dienstags, mittwochs und freitags live von 17–20 Uhr
aus drei Städten: Frankfurt am Main, Stuttgart und Donaueschingen. Schön, dass Sie heute dabei sind!
Sie hören eine Sondersendung, denn anlässlich der
Donaueschinger Musiktage senden wir von Freitag bis Sonntag
den ganzen Tag durchgängig und haben zusammen mit dem
Komponisten und Initiator des Projekts, Hannes Seidl, viel Musik
für Sie mitgebracht. Alle drei Redaktionsteams sind hier vor
Ort und freuen sich auf viele Studiogäste, Berichte vom Festival
und Gespräche mit Künstlerinnen und Künstlern.
Fatima
يرام:ءازعالا نيعمتسم الهسو الها
"ايناملأ ريخلا حابص" ضرع ىلا
تراغتوتش نم ةرشابم ثبن ةنسلا هذه رايا ةيادب ذنم, تروفكنارف,
نغنيشوانود, ءاثالث لك, ءاعبرأ, ةعمج.
 كل فريق التحرير موجود ونقوم بالبث.تستمعون اآلن إلى عرض خاص من عروضنا
 هانس:  معا ومع الفنان ومؤسس المشروع.خالل األيام الثالثة القادمة طوال اليوم
سايدل أحضرنا لكم الكثير من الموسيقا ونحن مسرورين لنقدم انفسنا وبعض الضيوف
 مرحبا. من الرائع انكم معنا.ولمراسلتكم من مهرجان دوناوشينغن
Marie
Welcome, dear listeners, to the Good Morning Deutschland show!
Live from Stuttgart, Frankfurt and Donaueschingen
since the first of May this year, we are broadcasting every Tuesday,
Wednesday and Friday. You find us under www.goodmorningdeutschland.org.
You are now listening to a special edition of our show.
The whole editorial staff is here, and during the next three days
we’ll be broadcasting for you all day long. Together with the
artist and initiator of this project, Hannes Seidl, we have naturally
brought a lot of music for you and are happy to present some
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guests and to be reporting from the festival here in Donaueschingen.
It’s fantastic that you are with us today. Hello!
Diako
) "صبح بخير آلمان" خوشGood Morning Deuschland(  به برنامهء: دياکو
 چهارشنبه و يکشنبه از ساعت، از تاريخ يکم ماه می امسال هر سه شنبه.آمديد
 ازينکه همراه. اشتوتگارت و دوناو اشينگن، از شهرهای فرانکفورت20.00-17.00
.برنامهء ما هستيد بسيار شادمانيم
اکنون به پيشواز پخش برنامهء ويژهء خود ميرويم که از جمعه تا يکشنبه در طی
 اين برنامهء ويژه به مناسبت فستيوال موسيقی شهر دوناو.کل روز اجرا خواهد شد
 همراه با سرپرست پروژهء راديو آقای هانس زايدل.اشينگن تهيه شده است
 يک عالمه موسيقی برای،) و ديگر آهنگسازان و دست اندرکارانHannes Seidl(
.شما هديه آورده ايم
هر سه تيم راديو درين برنامه حضور دارند و خوشحال اند از ديدار ميهمانان بسيار
.و گزارش های متعدد دربارهء فستيوال
Ramin
Ich möchte kurz die Gelegenheit nutzen, unsere Redaktion
vorzustellen: wir, das sind Marie Koppel, Diako Ramin und Yanal
Jarkas vom Team Frankfurt, Fatima Berekdar, Felix Heimbach
und Ramin Nawabi vom Team Stuttgart und Samaa Marof, Aziz
Haschemi und Jonas Imbery vom Team Donaueschingen. Wir
senden für Geflüchtete – aber natürlich nicht nur, sondern für alle
Menschen, die sich für das Thema interessieren und sich engagieren wollen. Unser Anliegen ist es, gegenseitige Berührungsängste
und Vorbehalte auszuräumen und Begegnungen zwischen
geflüchteten Menschen und Ortsansässigen zu ermöglichen.
Felix
I’d like to introduce our team briefly: Marie Koppel, Diako Ramin
and Yanal Jarkas - Team Frankfurt. Fatima Berekdar, Felix Heimbach and Ramin Nawabi - Team Stuttgart. Samaa Marof, Aziz
Haschemi and Jonas Imbery – Team Donaueschingen. We are
broadcasting for people who have had the experience of fleeing.
Anyone who is interested in the subject and wants to be more
involved in it is warmly welcome in our crew and in our studios.
Good Morning Deutschland offers the opportunity for people to
meet one another, no matter what nation one belongs to, and to
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do away with prejudice and fears. Come, dear listeners, and meet
!us her in the Studio in Donaueschingen. Hello
Fatima
فيليكس :أريد أن أقدم
:فريقنا باختصار
.ماري كوبل ,دييكو رامين,ينال جركس -فريق فرانكفورت
.فاطمة بيرقدار ,فيليكس هايمباخ ,رامين نافابي -فريق شتوتغارت
.جوناس لمبري ,عزيز هاشمي ,سماء ماروف -فريق دوناوشينغن
نحن نبث للذين لديهم تجربة بالتحليق .وليس لهم فقط بل للناس المهتمين بالموضوع
.والراغبين باالنخراط فيه أيضا ً مرحب بهم في مجموعتنا وباستوديوهاتنا
يعطي فرصة لنلتقي معا ً بغض النظر عن هويتنا ولنلغي التحيز والخوف“ .صباح
”الخير ألمانيا
Diako
دياکو :درينجا مايلم ازين فرصت استفاده کنم و تيم تهيه برنامهء های راديوييمان را به
.شما معرفی کنم
ماری کوپل ،دياکو ناهيدو يانال جرکس از تيم فرانکفورت .فاطمه برکدار ،فليکس
هايمباخ و رامين نوابی از تيم اشتوتگارت و در نهايت سما معروف ،عزيز هاشمی و
.يوناس ايمبری از تيم دوناو اشينگن
ما برای پناهجويای برنامه پخش ميکنيم .اما نيز برای هر کسی که عالقه مند به اين
موضوع است ،يا به هر نحوی درين راه مايل است قدمی بردارد .هدف ما زدودن
ترس متقابل و کليشه های بيپايه است و نيز برقراری ديدار ها و آشنايی های جديد
.بين پناهجويان وساکنين پيشين اين سرزمين
Samaa
Ganz genau, kommt vorbei in die Unterkunft in der Friedhof
… straße15a. Ihr seid herzlich eingeladen. Wir erwarten Euch
Aziz
Ja, kommt sehr gerne hier vorbei und verschafft euch einen
persönlichen Eindruck. Alle drei Teams sind im Rahmen
der Festivaltage vom 14.–16.10. für Euch vor Ort.
Bringt Eure Musik und Eure Geschichten mit: Lasst
!uns gemeinsam senden
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Hannes Seidl
Good Morning Deutschland
Am 1. Mai ging das Radioprojekt Good Morning Deutschland von
Geflüchteten und für Geflüchtete mit drei lokalen Studios in
Frankfurt, Stuttgart und Donaueschingen auf Sendung. Gesendet
wird kommunales Radio, auf Arabisch, Farsi, Tigrinya, Deutsch,
Englisch. Wir senden seither Gespräche zwischen Geflüchteten,
MitbürgerInnen und Gästen, wir senden Informationen über
Veranstaltungen in den drei Städten – vor allem aber Musik, live
gespielt oder aus der Konserve, traditionell, neu oder gemixt.
Die Studios senden nicht nur für den Äther. Sie sind Orte
der Produktion, Begegnung und zugleich eine lokale Bühne für
alle, die draußen stehenbleiben, zuhören, aktiv teilhaben und
partizipieren wollen. Es sind soziale Orte für künstlerischen und
informativen Austausch, Orte der Kommunikation.
Good Morning Deutschland gibt der neu entstehenden
kulturellen und künstlerischen Vielfalt eine Stimme. Es ist Radio
für geflüchtete Menschen mit ihrem kulturellen Wissen, ihren
Interessen, musikalischen Wünschen und Vorstellungen. Good
Morning Deutschland bietet die Möglichkeit, sich zu vernetzen,
auszutauschen, kennenzulernen und gemeinsam zu musizieren.
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Hannes Seidl
Good Morning Deutschland
In May, the radio project Good Morning Deutschland by and for
refugees went on air with three local studios in Frankfurt, Stuttgart
and Donaueschingen. In the immediate proximity of newlycreated refugee housing, the studios not only produce for the
airwaves, but also serve as places of production, encounter
and simultaneously as local stages for anyone who wants to stop
outside, listen, actively partake and participate.
We will be broadcasting in Arabic, Farsi, Tigrinya, German,
English. Whether live or canned, the program will focus on
music – traditional, new or mixed. It offers ample occasion for
conversation and makes Good Morning Deutschland a project
with the potential to allow the newly-developing community
to network, exchange, make music together and design a future
for our society.
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Hannes Seidl

DT
geboren 1977 in Bremen, studierte von
1998 bis 2003 Komposition bei Nicolaus
A. Huber und Thomas Neuhaus an
der Folkwang-Hochschule Essen und
absolvierte ein Postgraduiertenstudium
bei Beat Furrer an der Universität der
Künste Graz im Rahmen eines DAAD
Stipendiums. Arbeiten entstanden u. a.
am IRCAM (Paris), im Centro di Sonologia
computazionale (Padova), im ZKM (Karlsruhe), im ICEM (Essen), im elektronischen Studio der AdK (Berlin) und im
IEM (Graz). Er erhielt zahlreiche Auszeichnungen.
Hannes Seidl erarbeitet seine Stücke mit
zahlreichen renommierten Ensembles.
Seine Kompositionen wurden u. a. bei
Ultraschall Berlin, Ultima Oslo, beim
steirischen herbst Graz, ECLAT und
dem Warschauer Herbst gespielt. 2002
gründete er zusammen mit Maximilian
Marcoll das Elektronikduo dis.playce,
mit dem er seitdem regelmäßig auftritt.
Seit 2008 arbeitet er mit dem Videokünstler Daniel Kötter zusammen, mit dem
er mehrere Musiktheaterproduktionen
(Falsche Arbeit, 2008, Falsche Freizeit, 2010,
Freizeitspektakel, 2010, Fernorchester,
2012, Trilogie Ökonomien des Handelns
KREDIT RECHT LIEBE, 2013–2016),
Installationen (Galerie, 2010, Treppe, 2011)

Biografie/Biography

Kurzfilme (Film für übers Sofa, 2009,
Anschlussfilm, 2010, vorderbühne, 2012)
sowie das Hörstück Studio (2013) erarbeitete. Hannes Seidl lebt in Frankfurt a. M.
EN
born in Bremen in 1977, studied composition with Nicolaus A. Huber and Thomas
Neuhaus at the Folkwang Academy
of Music, Essen, from 1998-2003, then
completed his postgraduate studies
with Beat Furrer at the Graz University
of Arts on a DAAD scholarship. Projects
at, among other places, IRCAM (Paris),
Centro di Sonologia computazionale
(Padua), ZKM (Karlsruhe), ICEM (Essen),
the electronic studio of the Academy
of Arts (Berlin), and IEM (Graz). He has
received numerous awards.
Hannes Seidl has worked on his pieces
with numerous renowned ensembles.
His compositions have been played at
the Ultraschall Festival (Berlin), Ultima
Festival (Oslo), Steirischer Herbst (Graz),
ECLAT, Warsaw Autumn and elsewhere.
In 2002 he founded the electronics duo
dis.playce with Maximilian Marcoll, and
they have performed regularly since then.
Since 2008 he has collaborated with
the video artist Daniel Kötter on several
music theatre productions (Falsche Arbeit,
2008, Falsche Freizeit, 2010, Freizeitspektakel, 2010, Fernorchester, 2012, Trilogie
Ökonomien des Handelns KREDIT RECHT
LIEBE, 2013–2016), installations (Galerie,
2010, Treppe, 2011) and short films (Film
für übers Sofa, 2009, Anschlussfilm, 2010,
vorderbühne, 2012), as well as the audio
play Studio (2013). Hannes Seidl lives in
Frankfurt.
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5
Anton-Mall-Stadion
Freitag, 14.10.2016, 17–20 Uhr
Samstag, 15.10.2016, 10–22 Uhr
Sonntag, 16.10.2016, 10–17 Uhr

Videos, Stimme, Räume,
Live-Klangregie, 7-kanalige
Raum-Komposition:
Johannes S. Sistermanns
Audiotechnik:
Torsten Stumpf, Exciter/W-LAN
(Aufbau) / WHD
Licht
Sebastian Frebel
Text 1
Vera Bühlmann (Kapitale Körper:
Sekretionen des Universums)
Text 2
Linda Marie Walker (I Was Breathing)
Text 3
Ludger Hovestadt (geheimnisse aus
dem weltall)

Sendung in SWR2 JetztMusik,
Mittwoch, 26.10.2016, 23.03–24.00 Uhr

Introduction to the works

Peitscher 1
Yannick Berkefeld
[raumauspeitschen]
Peitscher 2
Andreas Gänsler
[raumauspeitschen]
[Mitglieder der Geißenzunft
Dittishausen e.V.]

199
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Johannes S. Sistermanns
Ma Un Ma
KlangPlastik (2016)
Komposition für 7 Räume / Raumoberflächen [Stadiongebäude,
478 qm2], Piezo-Membrane / 12 Exciter [Klangübertragung
auf diverse Raumoberflächen], Raumtöne, Tablet-App, W-LAN,
Live-Klangregie, 7 Videos, Super-8-Projektor, Stretchfolie,
Scheinwerfer, 2 Peitschen, 3 Texte, keine Lautsprecher
Kompositionsauftrag des SWR, mit freundlicher Unterstützung von
WHD Deißlingen
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Johannes S. Sistermanns
Ma Un Ma
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Johannes S. Sistermanns

DT
1955 in Köln geboren, studiert zwischen
1976–84 Klavier [Klaus Runze], Rhythmik
[H. Leiser] und Komposition/Neues Musiktheater [M. Kagel]. 1979 studiert er in
Vanarasi Nordindischen Gesang an der
Benares Hindu University, 1989 wird er in
Musikwissenschaft promoviert. 1991/92
lebt er in Paris [Begegnung mit Luc Ferrari],
1995/96 in New York [The Tao of Voice
Methode S. Cheng], 2001 in Japan und
Australien. 1997 bis 2010 ist er Vizepräsident der DEGEM, Deutsche Gesellschaft für Elektroakustische Musik.
Sein Werk besteht aus installativer KlangPlastik, Hörstück sowie elektroakustischer Komposition für 2-8/ 43 [Klangdom
ZKM Karlsruhe] bis hin zu 2704 Lautsprechern der Wellenfeldsynthese [TU
Berlin], live Satelliten-/Internet- KlangPerformance, graphischer Notation und
Instrumentalkomposition. 1997 erhält
er u. a. den Karl-Sczuka-Förderpreis
[SWR], Deutscher Klangkunst-Preis 2008
[WDR Köln, Skulpturenmuseum Marl],
ist 2015 Preisträger im Prix PRESQUE
RIEN [Luc Ferrari] Paris und erhält den
1. Preis im „Leibniz Harmonien“ Internationalen Kompositions-Wettbewerb
Hannover 2016.
Sistermanns agiert aus einem Potentialraum. Nicht mehr die Grenzen der

Biografie/Biography

materiellen Beschaffenheit von Instrumenten oder Räumen sind für diesen
Potentialraum konstitutiv, sondern
die Informationskraft des individuellen
Wahrnehmungsvermögens.
EN
born in Cologne in 1955, studied piano
(Klaus Runze), rhythm (H. Leiser)
and composition/new music theater
(M. Kagel) between 1976 and 1984. He
lived in Vanarasi in 1979 (studying North
Indian singing at Banares Hindu University), obtained a PhD in musicology, lived
in Paris from 1991-92 (where he met
Luc Ferrari), in New York from 1995–96
(The Tao of Voice method with S. Cheng),
in Japan in 2001, and in Australia. From
1997-2010 he was Vice-President of
DEGEM (German Society for Electro
acoustic Music).
His work encompasses installative sound
sculptures, audio plays and electroacoustic compositions for 2–8/43 loudspeakers
(Sound Dome at ZKM, Karlsruhe) up to
2704 loudspeakers for wave field synthesis (TU Berlin), live satellite/Internet/
sound performance, graphic notation
and instrumental compositions. Awards
include the 1997 Karl Sczuka Advancement Award (SWR), 2008 German Sound
Art Prize (WDR Cologne, Marl Sculpture
Museum), 2015 Prix PRESQUE RIEN,
Paris (Luc Ferrari) and first prize at the
2016 International Composition Competition “Leibniz Harmonien” 2016.
Sistermanns operates from a space of
potential. Boundaries based on the
material properties of instruments or
spaces are no longer constitutive here,
but rather the informational power
of the individual perceptual capacity.
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gespräche
Festivalcafé, Alte Hofbibliothek
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Festivalcafé, Alte Hofbibliothek

Kommodengespräche im Festivalcafé
15 Minuten mit …
Freitag, 14.10.2016 17 Uhr
Bernhard Gander
Moderation: Barbara Eckle
Freitag, 14.10.2016, 18 Uhr
James Dillon
(in English) Moderation: Barbara Eckle
Freitag, 14.10.2016, 19 Uhr
Joanna Bailie
(in English) Moderation: Lydia Rilling
Samstag, 15.10.2016, 10 Uhr
Rebecca Saunders
Moderation: Barbara Eckle
Samstag, 15.10.2016, 14 Uhr
Peter Ablinger
Moderation: Barbara Eckle
Samstag, 15.10.2016, 15 Uhr
Franck Bedrossian
(in English) Moderation: Lydia Rilling
Samstag, 15.10.2016, 16 Uhr
Martin Smolka
(in English) Moderation: Barbara Eckle
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SWR2
Festival-Lounge
Alte Hofbibliothek
Freitag, 14.10.2016, 16–22 Uhr
Samstag, 15.10.2016, 10–23 Uhr
Sonntag, 16.10.2016, 10–20 Uhr
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Alte Hofbibliothek

Filmbeiträge
Freitag, 14.10.2016, 16.15 Uhr
Karlheinz Stockhausen und seine Kinder
(SWR 1981), 44 Min.

Samstag, 15.10.2016, 17 Uhr
Hans Werner Henze – Der Maestro
(SWR 1986), 59 Min.
Sonntag, 16.10.2016, 14 Uhr
Porträt Pierre Boulez (SWR 1969), 7 Min.

Freitag, 14.10.2016, 17.15 Uhr
Boulez Radikal. Pierre Boulez – Eine
Hommage zum 90. Geburtstag
(SWR 2015), 45 Min.

Sonnstag, 16.10.2016, 14.15 Uhr
Hans Werner Henze – Der Maestro
(SWR 1986), 59 Min.

Freitag, 14.10.2016, 18.15 Uhr
Donaueschinger Musiktage 1971 – Sound
Is Time (SWR 1971), 44 Min.

Sonntag, 16.10.2016, 16.15 Uhr
Karlheinz Stockhausen und seine Kinder
(SWR 1981), 44 Min.

Freitag, 14.10.2016, 19.15 Uhr
Der perfekte Klang – Das SWR-Vokal
ensemble (SWR 2015), 45 Min.

Sonntag, 16.10.2016, 17 Uhr
Donaueschinger Musiktage live
SWR Symphonieorchester: Elliott Carter,
Georg Friedrich Haas, Franck Bedrossian,
100 Min.

Freitag, 14.10.2016, 20 Uhr
Donaueschinger Musiktage live
SWR Symphonieorchester mit Werken
von Jan W. Morthenson, Martin Jaggi,
James Dillon, Klaus Schedl, 130 Min.
Samstag, 15.10.2016, 10 Uhr
Donaueschinger Musiktage live
SWR Vokalensemble mit Werken
von Joanna Bailie, 30 Min.

Audiobeiträge
an den Hörstationen mit Kompositionen
von Peter Ablinger, Franck Bedrossian,
Raphaël Cendo, James Dillon, Peter Eötvös,
Bernhard Gander, Georg Friedrich Haas,
Rebecca Saunders, Klaus Schedl,
Martin Smolka und Michael Wertmüller.

Samstag, 15.10.2016, 13 Uhr
Hans Werner Henze – Der Maestro
(SWR 1986), 59 Min.
Samstag, 15.10.2016, 14.15 Uhr
Donaueschinger Musiktage 1971 – Sound
Is Time (SWR 1971), 44 Min.
Samstag, 15.10.2016, 16.15 Uhr
Boulez Radikal. Pierre Boulez – Eine
Hommage zum 90. Geburtstag
(SWR 2015), 45 Min.
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SWR2 Festival Lounge
Auch in diesem Jahr präsentiert sich SWR2 mit einer eigenen
Lounge in der Alten Hofbibliothek. Die Lounge bietet während der
Musiktage, ergänzend zum Konzertprogramm, ein informatives
Begleitprogramm mit einem themenbezogenen Video- und Audioangebot aus den SWR-Archiven. Sie dient in der Kombination
mit dem dortigen Festival-Café sowohl als Ort der Entspannung,
der Information und als Treffpunkt. Zu festen Zeiten sind dort
ausgewählte SWR-Filmproduktionen zu sehen oder SWR2-Beiträge
zu hören.
Genießen Sie ausgewählte Speisen und Getränke in der histo
rischen Atmosphäre der Alten Hofbibliothek. Sie erhalten bei
uns auch kostenfreies W-LAN.
Reservierung möglich unter Telefon: 0771 150 787 10
E-Mail: kontakt@alte-hofbibliothek.de

Deutsch / English
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Alte Hofbibliothek

SWR2 Festival Lounge
This year, SWR2 will once again be presenting itself with a special
lounge at the Old Court Library. During the festival, the lounge
will augment the concert programme with an informative accompanying programme, as well as video and audio material from
the SWR archives relating to festival themes. In combination with
the festival café in the same location, it serves as a meeting-point
and a place of relaxation and information. At fixed times, selected
SWR film productions or SWR2 programmes can be watched/
listened to.
Enjoy a selection of food and drink in the historical atmosphere
of the Old Court Library. You can also use our free Wi-Fi.
Reservations by telephone (+49 (0)771 150 787 10) or
e-mail (kontakt@alte-hofbibliothek.de).
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12.10.–16.10.2016
Next Generation Studierendenprogramm
13.10.–16.10.2016
maD • music academy Donaueschingen
Freitag, 14.10.2016, 15 Uhr
Rathaus, Donaueschingen
SWR2 Cluster Live
Freitag, 14.10.2016, 17 Uhr
Rathaus, Donaueschingen
Verleihung der FEM-Nadel
Samstag, 15.10.2016, 18 Uhr
Gewölbekeller Jugendmusikschule Donaueschingen
Gesprächskonzert für Jugendliche
Sonntag, 18.10.2016, 2016 , 9 Uhr
Stadtkirche St. Johann
Festgottesdienst
Sonntag, 10.15–16.15 Uhr
Baarsporthalle
Volkshochschule:
Besuch der Generalprobe des SWR Symphonieorchesters
und der Installation Ma Un Ma
14.10.–16.10.2016, jeweils 11–17 Uhr
Museum Art.Plus
präpariert und verflügelt
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13.10.–16.10.2016
Next Generation Studierendenprogramm
Seminare, Dialoge, Partizipationen für und mit InterpretInnen,
PerformerInnen, KomponistInnen und MedienkünstlerInnen
Ein Projekt der Hochschule für Musik Basel, der Hochschule für
Musik Trossingen, der Hochschule Luzern und der Hochschule für
Musik und Darstellende Kunst Stuttgart
DozentInnen: Barbara Eckle, Ellen Fallowfield, Neele
Hülcker, Michael Kunkel, Rainer Nonnenmann, Luís Antunes
Pena, Holger Stenschke, Caspar Johannes Walter
Die Donaueschinger Musiktage bieten auch dieses Jahr
wieder rund 120 Musik- und Kompositionsstudierenden die
Möglichkeit, alle Konzerte zu besuchen und sich in Werkstattgesprächen mit den DozentInnen Neele Hülcker, Rainer Nonnenmann, Luís Antunes Pena, Holger Stenschke und anderen auszutauschen. In Diskussionsrunden und Seminaren setzen sich
die Studierenden außerdem intensiv mit ihrem eigenen Schaffen
und dem diesjährigen Festivalprogramm auseinander.
Das Next Generation-Programm greift aktuelle Diskurse
auf: Was treibt die kommende KomponistInnen- und Interpret
Innengeneration an? Woran orientieren sie sich? Worauf beziehen
sie sich? Wovon grenzen sie sich ab? Für die jungen Komponist
Innen, die gerade ihre eigenen Identitäten entwickeln, bietet Next
Generation eine wichtige Plattform.
In den Next Generation-Konzerten können ausgewählte
Kompositionsstudierende ihre Werke einem internationalen
Publikum vorstellen. Aus über 100 Einsendungen wurden in
diesem Jahr Werke von neun KomponistInnen ausgewählt und
daraus zwei Konzertprogramme zusammengestellt. Die Ensembles
der Hochschule Luzern – Musik (Leitung: Erik Borgir), der Staat
lichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart
(Leitung: Christof M Löser) und der Musikhochschule Trossingen
(Leitung: Sven Thomas Kiebler) interpretieren die Werke.

Deutsch

217

13.10.–16.10.2016
maD • music academy Donaueschingen
Musik aktuell, Abenteuer Neue Musik &
Donaueschinger Musiktage
Eine Weiterbildung zur Vermittlung Neuer Musik in Schule
und Musikschule im Rahmen der maD • music academy
Donaueschingen
Ohren und Augen öffnen für Neues und Ungewohntes,
Kreativität und eigenes Gestalten anregen: Die Auseinander
setzung mit Neuer Musik im Unterricht, in Schule und Musik
schule birgt eine Fülle von kreativen Möglichkeiten. Impulse
und Anregungen für die Praxis stehen daher im Mittelpunkt
dieser Fortbildung, die junger und jüngster Musik einen Weg
in Klassenzimmer, Musik-AGs, Ensembles und Musikgruppen
bahnen möchte.

Freitag, 14.10.2016, 15 Uhr
Rathaus, Donaueschingen
SWR2 Cluster Live
Das Musikmagazin von SWR2 präsentiert Hintergründiges und
Kritisches aus dem Musikleben. SWR2 Cluster ist außerdem
bei allen wichtigen Musikfestivals im Sendegebiet live dabei.
Bei den Donaueschinger Musiktagen sind Komponisten, Künstler
und Interpreten in der Sendung zu Gast und gewähren Einblicke
hinter die Festivalkulissen.
Moderation: Christiane Peterlein
SWR2 live
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Freitag, 14.10.2016, 17 Uhr
Rathaus, Donaueschingen
Verleihung der FEM-Nadel
Die Ehrennadel der Fachgruppe E-Musik des Deutschen Komponistenverbandes für Verdienste um die zeitgenössische Musik
wird an Theo Geißler, Herausgeber der nmz, und Frank Kämpfer,
Redakteur beim Deutschlandfunk, verliehen.
„Theo Geißler und Frank Kämpfer sind zwei herausragende Ver
treter des Print- und Funk-Journalismus in Deutschland. Ihre
Arbeit zeichnet sich durch eine große Sachkenntnis aus, die auch
die allgemeinen kulturellen Rahmenbedingungen nicht aus dem
Blick verliert. Mit der diesjährigen Verleihung der FEM-Nadel wird
auch die grundlegende Bedeutung der beiden Medien-Säulen
für die Verbreitung und Diskussion Neuer Musik unterstrichen.“

Samstag, 15.10.2016, 18 Uhr
Gewölbekeller Jugendmusikschule
Donaueschingen
Gesprächskonzert für Jugendliche
Ausführende: Calder Quartett
Es handelt sich um ein Gesprächskonzert für Kinder und Jugend
liche aus Donaueschingen. Das Quartett musiziert und erklärt
anschließend bzw. zwischendurch die Stücke; die Kommentare
werden direkt übersetzt, die Kinder und Jugendlichen können
Fragen zur Musik, zur Komposition und Aufführungspraxis
stellen und die Noten einsehen. Organisiert wird die Veranstaltung von der Gesellschaft der Musikfreunde Donaueschingen.

Sonntag, 18.10.2016, 9 Uhr
Stadtkirche St. Johann
Festgottesdienst
Die Seelsorgeeinheit Heilige Dreifaltigkeit Donaueschingen und
die Gesellschaft der Musikfreunde laden herzlich ein zum
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Festgottesdienst zu den Donaueschinger Musiktagen 2016. Im
Rahmen des Gottesdienstes werden folgende Werke aufgeführt:
Jacques-Louis Battmann (1818–1886):
Messe in F op. 193 für zwei Singstimmen und Orgel
Léonce de Saint-Martin (1886–1954):
Aria aus der Symphonie Dominicale op. 39 für Orgel
Gaston Litaize (1909–1991):
Prélude et danses fuguée (1964) für Orgel
Frauenschola Donaueschingen
Leitung und Orgel: Andreas Rütschlin

Sonntag, 10.15–16.15 Uhr
Baarsporthalle, Humboldtstraße 3
Volkshochschule
Besuch der Generalprobe des SWR Symphonieorchesters
und der Installation Ma Un Ma
Erneut bieten die Volkshochschulen Baar, Tuttlingen und Freudenstadt exklusiv den Besuch der Generalprobe des Abschlusskon
zertes mit dem SWR Symphonieorchester unter der Leitung von
Alejo Pérez an. Auf dem Programm stehen Uraufführungen
von Georg Friedrich Haas und Franck Bedrossian. Nach dem
unmittelbaren Eindruck dieser Werke und dem Pausengespräch
mit Björn Gottstein, dem Leiter der Musiktage, (und bei Gelegenheit auch mit einem der Musikschaffenden) führt uns nach einer
Mittagspause Ursula Köhler durch die Installation Ma Un Ma von
Johannes S. Sistermanns. In dieser Raum- und Klang-installation
wird die Wahrnehmung von Raum und Zeit, von Bildraum und
Klangraum, von Bildquelle und Klangquelle auf vielfältigste Weise
entkoppelt.
Treffpunkt ist um 10:15 Uhr im Foyer der Baarsporthalle.
Eine Voranmeldung in der vhs ist erforderlich. Das Mittagessen
ist nicht im Kurspreis inbegriffen.
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14.10.–16.10.2016, jeweils 11–17 Uhr
Museum Art.Plus
präpariert und verflügelt
Verkeilte Klänge, akustische Überreste? Was bleibt vom majestätischen Flügel, wenn er quasi figurativ abstrahiert und neu
betrachtet wird wie z.B. in der großformatigen, plastischen Arbeit
von Sebastian Kuhn Polyrhythmik Walkabout (2008) innerhalb
der aktuellen Ausstellung between? Gut 75 Jahre sind vergangen,
seit John Cage seine Musik für präpariertes Klavier der Öffent
lichkeit vorstellte und damit dem möbelähnlichen Instrument
gutbürgerlicher Wohnstuben eine neue musikalische Dimension
eröffnete. Längst hat sich die Verfremdung des vertrauten Klangs
zu einer eigenen ästhetischen Kategorie entwickelt. Nach wie vor
geht von den immer wieder neu entdeckten Sounds eine große
Faszination aus.
Während der Musiktage Donaueschingen 2016 führt
Thomas Wenk (Dozent für Musiktheorie und Improvisation
an der Musikhochschule Trossingen) mit vielen kleineren Aktionen durch diesen akustisch-musikalischen Raum. Explorationen,
Improvisationen, Minikonzerte, eine Experimentierwerkstatt
zum Mitmachen und kleine Demonstrationen bieten ein weites
Spektrum für Entdeckungen. Eine Hommage an John Cage.
Die genauen Termine sind zu finden unter:
www.museum-art-plus.com/deutsch/termine/kalender/index.html
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13.10.–16.10.2016
Next Generation Studierendenprogramm
Seminars, dialogues, participations for and with performers,
composers and media artists
A project of the Basel Academy of Music, the Trossingen Academy
of Music, the Lucerne University of Applied Sciences and Arts
and the Stuttgart Academy of Music and Performing Arts.
Tutors: Barbara Eckle, Ellen Fallowfield, Neele Hülcker,
Michael Kunkel, Rainer Nonnenmann, Luís Antunes Pena, Roger
Scruton, Holger Stenschke, Caspar Johannes Walter.
This year, the Donaueschingen Festival will once again
offer some 120 music and composition students the possibility
to attend all concerts and have workshop conversations with the
tutors Neele Hülcker, Rainer Nonnenmann, Luís Antunes Pena,
Holger Stenschke and others. In group discussions and seminars,
the students will also examine their own work and this year’s
festival programme intensively.
The Next Generation programme takes up current discourses: what motivates the coming generation of composers
and performers? What are their points of reference? From what
do they set themselves apart? Next Generation offers an important platform for young composers in the process of developing
their own identities.
In the Next Generation concerts, selected composition
students can present their works to an international audience.
This year, works by nine composers were selected from over
100 entries and will be performed in two concerts. The ensembles
of the Lucerne University of Applied Sciences and Arts (Music)
(conducted by Erik Borgir), the Trossingen Academy of Music
(conducted by Sven Thomas Kiebler) and the Stuttgart State
Academy of Music and Performing Arts (conducted by Christof
M. Löser) will interpret the works.
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13.10.–16.10.2016
maD • music academy Donaueschingen
Musik aktuell, Abenteuer Neue Musik &
Donaueschinger Musiktage
Training for mediation of New Music in schools and music school
as part of the maD • music academy Donaueschingen.
Opening ears and eyes for new and unfamiliar things, for
creativity and making things oneself: the engagement with New
Music in tuition, at schools and at music schools holds a wealth of
creative possibilities. Impulses and ideas for practical application
will therefore be the focus of this training programme, whose
aim is to help modern and contemporary music finds its way into
the classroom, music societies, ensembles and music groups.

Freitag, 14.10.2016, 15 Uhr
Donaueschingen City Hall
SWR2 Cluster Live
SWR2 Cluster Live
The SWR2 Music Magazine presents background and critical matters from musical life. SWR2 Cluster also broadcasts live from all
important music festivals in its broadcasting area. At the Donaueschingen Festival, the programme will host composers, artists
and performers to give listeners a look behind the festival scenes.
Presenter: Christiane Peterlein
SWR2 live

Freitag, 14.10.2016, 17 Uhr
City Hall, Donaueschingen
Awarding of the FEM Badge of Honour
The badge of honour in the classical music category of the German
Composers’ Association will be awarded to Theo Geissler, publisher of the nmz, and Frank Kämpfer, editor at Deutschlandfunk.
“Theo Geissler and Frank Kämpfer are two outstanding exponents
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of print and radio journalism in Germany. Their work distinguishes itself by its great expertise, which also takes into account the
general cultural conditions affecting individual issues. This year’s
awarding of the FEM Badge of Honour is also intended to underline the fundamental importance of these two pillars of the media
for the dissemination and discussion of New Music.”

Samstag, 15.10.2016, 18 Uhr
Lecture Concert for Young People
Vaulted cellar, Donaueschingen Youth Music School
Performers: Calder Quartet
This event is a lecture concert for children and young people from
Donaueschingen. The quartet will play and explain the music
afterwards, or in between pieces; the commentaries will be directly
translated. The children and young people can ask questions
about music, composition and performance practice, and are also
free to look at the scores. The event is organized by the Donaueschingen Music Lovers’ Society.

Sonntag, 18.10.2016, 9 Uhr
St John’s Parish Church
Holiday Service
Donaueschingen’s pastoral unit Holy Trinity and the Music Lovers’
Society warmly invite all comers to the holiday church service
on the occasion of the 2016 Donaueschingen Festival . The service
will include performances of the following works:
Jacques-Louis Battmann (1818–1886):
Mass in F major op. 193 for two voices and organ
Léonce de Saint-Martin (1886–1954):
Aria from the Symphonie Dominicale op. 39 for organ
Gaston Litaize (1909–1991):
Prélude et danse fuguée (1964) for organ
Frauenschola Donaueschingen
Conductor and organ: Andreas Rütschlin
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Sonntag, 10.15–16.15 Uhr
Baarsporthalle
Volkshochschule
Adult Education Centre: Visit to the Dress Rehearsal of the SWR
Symphony Orchestra and the Installation Ma Un Ma
Once again, the adult education centres of Baar, Tuttlingen and
Freudenstadt will offer a visit to the dress rehearsal for the final
concert featuring the SWR Symphony Orchestra conducted
by Alejo Pérez. The programme consists of world premieres
by Georg Friedrich Haas and Franck Bedrossian. After a lunch
break, following the direct experience of these works and a
conversation in the interval with festival director Björn Gottstein
(and at some point with one of the artists), Ursula Köhler
will guide us through the installation Ma Un Ma by Johannes
S. Sistermanns. In this sonic and spatial installation, the
perception of space and time, of image space and sound space,
of image source and sound source, will be decoupled in
the most varied ways.
The meeting-point is the foyer of the Baarsporthalle
at 10.15 am; visitors should register in advance at the adult
education centre. Lunch is not included in the course price.

14.10.–16.10.2016, jeweils 11–17 Uhr
Museum Art.Plus
präpariert und verflügelt
prepared and pianoed
A cooperation between the Museum Art.Plus and the Trossingen
Academy of Music as part of the Donaueschingen Festival.
Wedged sounds, acoustic leftovers? What remains of the
majestic grand piano when it is figuratively abstracted and viewed
in a new light, e.g. in Sebastian Kuhn's large-format sculptural
work Polyrhythmik Walkabout (2008) as part of the current exhibition between? A good 75 years have passed since John Cage presented his music for prepared piano to the public, thus opening
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up a new musical dimension for the furniture-like instrument of
good middle-class living rooms. The defamiliarization of the
typical sound has long since developed into an aesthetic category
of its own. These sounds, which can be constantly discovered
anew, continue to be an object of great fascination.
During the 2016 Donaueschingen Festival, Thomas Wenk
(Lecturer for Music Theory and Improvisation at the Trossingen
Academy of Music) will lead visitors through this acoustic-musical
space with many smaller events. Explorations, improvisations,
mini-concerts, a hands-on experimental workshop and small
demonstrations will offer chances for a broad range of discoveries.
A tribute to John Cage.
Exact times can be found at:
www.museum-art-plus.com/deutsch/termine/kalender/index.html
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Améi Quartett

Beate Anton

DT
Die Musiker des Améi Quartetts trafen
sich 2012 in Frankfurt bei der Inter
nationalen Ensemble Modern Akademie.
Einen Schwerpunkt bildet die Musik
des 20. und 21. Jahrhunderts. Das Améi
Quartett spielte bisher in Deutschland,
Frankreich, den Niederlanden, Italien
und in der Schweiz und hatte schon
mehrfach Gelegenheit, mit namhaften
Komponisten wie Helmut Lachenmann
oder Nicolaus A. Huber zu arbeiten. 2012
erhielt es den Förderpreis der Polytechnischen Gesellschaft Frankfurt. Seither
erweitert es sein Repertoire und seinen
Horizont durch vielseitiges Interesse
und Engagement, so auch in der Musikvermittlung.
Corinna Canzian, Violine; Diego Ramos
Rodríguez, Violine; Aglaya González,
Viola; Esther Saladin, Violoncello.

DT
Die Harfenistin Beate Anton stammt aus
Frankfurt und studierte bei Elizabeth
Fontan-Binoche in Frankreich und bei
Helga Storck an der Musikhochschule
München. Seit 2012 ist sie Soloharfenistin des Philharmonischen Staatsorchesters Mainz, seit 2002 auch regelmäßige
Gastharfenistin des ensemble recherche.
Unter dem Titel Alienatio Mentis entstehen in Zusammenarbeit Improvisationen
und performative Installationen für
Harfe, Elektronik, Menschen und Film.

EN
The musicians of the Améi Quartet met
in 2012 at the International Ensemble
Modern Academy in Frankfurt. One of
their focuses is the music of the 20th and
21st centuries. The Améi Quartet has so
far performed in Germany, France, the
Netherlands, Italy and Switzerland, and
has already had many opportunities
to work with renowned composers like
Helmut Lachenmann or Nicolaus
A. Huber. In 2012 it received the advancement award of the Frankfurt Polytechnic
Society. Since then it has expanded its
repertoire and horizon through interest
and commitment in many areas, including music outreach.
Corinna Canzian, violin; Diego Ramos
Rodríguez, violin; Aglaya González, viola;
Esther Saladin, cello.

EN
The harpist Bea Anton was born in
Frankfurt and studied wtih Elizabeth
Fontan-Binoche in France and Helga
Storck at the Munich Academy of Music.
She has been principal harp with the
Mainz Philharmonic State Orchestra
since 2012 and a regular guest harpist
with ensemble recherche since 2002.
She produces collaborative works
involving improvisations and performative installations for harp, electronics,
people, and film.
Teodoro Anzellotti
DT
Geboren in Apulien, wuchs der Akkordeonist Teodoro Anzellotti in der Nähe von
Baden-Baden auf. Sein Musikstudium
absolvierte er in Karlsruhe und Trossingen.
Seit den 80er Jahren ist er regelmäßiger
Gast bei großen Festivals und führenden
Orchestern. Er hat wesentlich zur Integration des Akkordeons ins klassische
Musikleben beigetragen. Mehr als
300 Werke wurden für ihn geschrieben.
Seit 1987 unterrichtet er an der Hoch-
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schule der Künste Bern, seit 2002 an der
Musikhochschule Freiburg im Breisgau.
EN
Born in Apulia, Teodoro Anzellotti grew
up near Baden-Baden. He pursued his
accordion studies in Karlsruhe and
Trossingen. Since the 1980s he has been
a regular guest at the major festivals and
with leading orchestras. He has successfully contributed to integrating the accordion into the sphere of classical music.
More than 300 works have been written
for him. Since 1987 he has taught at the
Bern Academy of Arts, and since 2002
also at the Freiburg Academy of Music.
Arditti Quartet
DT
Durch seine lebendige und differenzierte
Interpretation von Kompositionen der
Moderne und Gegenwart hat das Arditti
Quartet weltweit einen herausragenden
Ruf erlangt. Seit seiner Gründung 1974
durch den Geiger Irvine Arditti sind ihm
mehrere hundert Streichquartette gewidmet worden. Das Arditti Quartet ist
davon überzeugt, dass für die Interpretation Neuer Musik eine enge Zusammenarbeit mit den Komponisten unerlässlich
ist, und so suchte es zu ihnen stets
den Dialog. Das Quartett hat zahlreiche
Preise erhalten, u.a. den Ernst von
Siemens Musikpreis 1999.
Irvine Arditti, Violine; Ashot Sarkissjan,
Violine; Ralf Ehlers, Viola; Lucas Fels,
Violoncello.
EN
With its lively and detailed interpretations
of modern and present-day compositions,
the Arditti Quartet has built up an outstanding reputation worldwide. Several

hundred string quartets have been
dedicated to it since its foundation in
1974 by the violinist Irvine Arditti.
The Arditti Quartet is convinced that a
close collaboration with composers is
indispensable for the interpretation of
new music, and has accordingly always
sought dialogue with them. The quartet
has received numerous awards, including
the 1999 Ernst von Siemens Music Prize.
Irvine Arditti, violin; Ashot Sarkissjan,
violin; Ralf Ehlers, viola; Lucas Fels, cello.
John Butcher
DT
lebt in London. Seine Musik umfasst
Improvisation, eigene Kompositionen,
Mehrspur-Stücke und Erkundungen von
Rückkoppelungseffekten und ungewöhnlichen Akustiken. Seit den frühen 80ern
hat er mit Hunderten von Musikern
zusammengearbeitet, zumeist improvisierend. Sein Stück Tarab Cuts war 2014
für den British Composer's Award
nominiert. Butcher ist außerdem dafür
bekannt, dass er sich als Solosaxofonist
intensiv mit Klangräumen auseinandersetzt.
EN
lives in London. His music ranges through
improvisation, his own compositions,
multi-tracked pieces and explorations
with feedback and unusual acoustics.
Since the early 80s he has collaborated
with hundreds of musicians, mostly
involved with improvisation. His piece
Tarab Cuts was shortlisted for a 2014
British Composer’s Award. Butcher is
also well known as a solo saxophonist
who attempts to engage with a sense
of place.
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Calder Quartet
DT
Das Calder Quartet spielt ein breites
Repertoire auf außergewöhnlichem
Niveau, stets bestrebt, die Vision der
Komponisten zu erfüllen. Das Ensemble
wird bereits von vielen Komponisten
besonders geschätzt, denn es nähert sich
jedem Werk mit einer besonderen
musikalischen Neugier. Es arbeitet
weiterhin mit Künstlern quer durch die
Genres zusammen, von klassischer und
zeitgenössischer Musik bis hin zu Rock
und Film- und Fernsehsoundtracks.
Inspiriert vom amerikanischen Künstler
Alexander Calder, führt der Wunsch,
unmittelbar und kontextbezogen an die
aufgeführten Werke heranzugehen, zu
kunstvollen musikalischen Erfahrungen.
Benjamin Jacobson, Violine; Andrew
Bulbrook, Violine; Jonathan Moerschel,
Viola; Eric Byers, Violoncello
EN
The Calder Quartet performs a broad
range of repertoire at an exceptional
level, always striving to channel and
fulfill the composer’s vision. Already the
first choice of many leading composers
for the performance of their work, the
group has a distinctive approach exemplified by a musical curiosity they bring
to everything they perform. The group
continues to work and collaborate with
artists across musical genres, spanning
the ranges of the classical and contemporary music world, as well as rock and
film/TV soundtracks. Inspired by the
innovative American artist Alexander
Calder, the Calder Quartet’s desire to
bring immediacy and context to the
works they perform creates an artfully
crafted musical experience.
Benjamin Jacobson, violin; Andrew

Bulbrook, violin; Jonathan Moerschel,
viola; Eric Byers, cello
Jae Hyo Chang
DT
begann seine Laufbahn als Perkussionist
beim Seoul Metropolitan Traditional
Music Orchestra und dem PerkussionsEnsemble Puri. Ursprünglich spezialisiert
auf die Begleitung des traditionellen
Pansori-Gesangs mit der Fass-Trommel
und der koreanischen Zither Ajaeng,
konnte er seine Fähigkeiten ständig
erweitern. Seit der Gründung seines
Sonagi Project, eines traditionellen
Perkussionsquintetts (2006), konzentriert
er sich auf die Sanduhrtrommel Janggu.
Chang ist künstlerischer Leiter des
Bukchon Festivals und Kurator des See
Now We Festivals in Seoul.
EN
began his career as a percussionist by
joining the Seoul Metropolitan Traditional
Music Orchestra and the percussion
group ‘Puri’. Originally having played
pansori epic chant, percussion, and
ajaeng, he has expanded his skill set by
participating in various creative collaborations and overseas festivals. Since
forming the Sonagi Project in 2006, he
began to focus on the janggu, one of
the most well-known traditional Korean
instruments. He is currently the art
director of the Bukchon Music Festival
and project manager of the See Now
We Festival.
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Marcus Creed
DT
ist seit 2003 künstlerischer Leiter des
SWR Vokalensembles. Er studierte am
King‘s College in Cambridge, an der
Christchurch in Oxford und der Guildhall
School in London. Von 1987 bis 2001
war er künstlerischer Leiter des RIASKammerchors, übernahm 1998 eine
Dirigierprofessur an der Musikhochschule
Köln und leitet seit 2015 auch den
Kammerchor des Dänischen Rundfunks.
Seine CD-Veröffentlichungen werden
regelmäßig mit internationalen Auszeichnungen prämiert.
EN
Marcus Creed has been artistic director
of the SWR Vokalensemble since 2003.
He studied at King’s College, Cambridge,
at Christchurch, Oxford and at the
Guildhall School in London. From
1987-2001 he was artistic director of the
RIAS Chamber Choir, in 1998 he became
Professor of Conducting at the Cologne
Academy of Music, and since 2015 he has
also directed the Danish Radio Chamber
Choir. His CD recordings are regularly
given international awards.
John Edwards
DT
1964 in London geboren, ist ein Virtuose,
dessen technische und musikalische
Imagination die Möglichkeiten des Kontrabasses dramatisch erweitert hat, ebenso
im Solo wie im Ensemble. Seit Mitte der
1990er Jahre gehört er zu den prägenden
Figuren der Londoner Szene. Er spielte
mit Evan Parker, Sunny Murray, Derek
Bailey, Joe McPhee, Lol Coxhill, Peter
Brötzmann, Mulatu Astatke und vielen

anderen. Außerdem tritt er weiterhin
solistisch auf.
EN
born in 1964 in London, is a true virtuoso
whose staggering range of techniques
and boundless musical imagination have
redefined the possibility of the double
bass and dramatically expanded its role,
whether playing solo or with others.
Perpetually in demand, he has played
with Evan Parker, Sunny Murray, Derek
Bailey, Joe McPhee, Lol Coxhill, Peter
Brötzmann, Mulatu Astatke and many
others. He continues to work on solo
performances.
Gunnhildur Einarsdóttir
DT
ist Mitbegründerin des Ensembles
Adapter und spezialisiert auf die Interpretation von zeitgenössischer Musik.
2013 wurde sie an der Sibelius-Akademie
in Helsinki promoviert. Ihre Doktorarbeit
ist ein Handbuch zur zeitgenössischen
Harfennotation und -spieltechnik
(www.harpnotation.com). Seit 2014
unterrichtet Einarsdóttir bei den Ferienkursen für Neue Musik in Darmstadt.
EN
is co-founder of Ensemble Adapter and
specializes in the interpretation of
contemporary music. In 2013 she gained
her PhD from the Sibelius Academy,
Helsinki; her thesis was a manual of
contemporary harp notation and
techniques (www.harpnotation.com).
Since 2014, Einarsdóttir has been harp
tutor at the Darmstadt International
Summer Course for New Music.
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Titus Engel
DT
Den Schweizer Dirigenten Titus Engel
zeichnen ein großer Ideenreichtum und
eine besondere Offenheit für ungewöhnliche Projekte und Konzertformate aus.
1975 in Zürich geboren, lebt er heute in
Berlin. Er dirigierte u.a. das Orchestre
de l‘Opéra de Paris, Konzerthausorchester Berlin, WDR Sinfonieorchester,
RSO Stuttgart, SWR Sinfonieorchester
Baden-Baden/Freiburg, Mahler Chamber
Orchestra und das Berner Symphonie
orchester.
EN
The Swiss conductor Titus Engel stands
out with his huge wealth of ideas
and unique openness towards unusual
projects and concert formats. Born
in Zurich in 1975, he currently resides in
Berlin. He has conducted the Orchestre
de l’Opéra de Paris, Berlin Konzerthaus
Orchestra, WDR Symphony Orchestra,
RSO Stuttgart, SWR Sinfonieorchester
Baden-Baden/Freiburg, Mahler Chamber
Orchestra, Salzburg Mozarteum Orchestra and Bern Symphony Orchestra.
ensemble recherche
DT
Mit rund 600 Uraufführungen seit der
Gründung 1985 hat das Ensemble die
Entwicklung der zeitgenössischen
Kammer- und Ensemblemusik entscheidend mitgestaltet. Impulse werden
gesetzt mit Konzerten, Musiktheater,
Kursen für Komponisten und Instrumentalisten, Produktionen zum Hören und
Sehen, mit Kinder- und Jugendklang
projekten, der „Klangpost“ und der
gemeinsam mit dem Freiburger Barock

orchester veranstalteten EnsembleAkademie Freiburg. Das neunköpfige
Solistenensemble bestimmt mit seiner
eigenen dramaturgischen Linie das
internationale Musikleben mit.
EN
With roughly 600 premieres since its
foundation in 1985, the ensemble
has played a major part in shaping the
development of contemporary chamber
and ensemble music. It provides impulses
with concerts, music theatre, courses
for composers and instrumentalists,
sight-and-sound productions, sound
projects for children and young people,
Klang-post (‘Sound Post’), and the
Ensemble Academy Freiburg (organized
jointly with the Freiburg Baroque
Orchestra). The nine-piece ensemble
of soloists shapes the international
music scene with its own dramaturgical
approach.
Meret Forster
DT
promovierte über Ernst Krenek und Karl
Kraus und ist Gründungsmitglied der
Akademie Musiktheater heute. Bis 2008
war sie Musikredakteurin bei MDR
Figaro, dann bei BR-KLASSIK in München, wo sie 2011 eine Redaktionsleitung
übernimmt. Seit April ist sie zudem
künstlerische Co-Leiterin des ARD-Musikwettbewerbs.
EN
wrote her PhD about Ernst Krenek and
Karl Kraus, and is a founding member of
the academy Musiktheater Heute. She
was a music editor at MRD Figaro until
2008, then at BR-KLASSIK in Munich,
where she became the head of an
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editorial board in 2011. Since April she
has also been one of the artistic directors
of the ARD Music Competition.
Juliet Fraser
DT
Die Sopranistin Juliet Fraser ist als
Gastsolistin mit Plus-Minus, ICTUS, We
Spoke: New Music Company, London
Sinfonietta, BBC Scottish Symphony
Orchestra und dem Ensemble Intercontemporain aufgetreten. Sie ist Mitbegründerin und erste Sopranistin bei EXAUDI.
Kürzlich hat sie The Cold Trip, part 2
von Bernhard Lang (MaerzMusik) und
Eva Reiters The Lichtenberg Figures
(Wien Modern) uraufgeführt; demnächst
wird sie Michael Finnissys AndersenLiederkreis beim Transit Festival zum
ersten Mal singen. Ihre Aufnahme von
Feldmans Three Voices wurde kürzlich auf
Hat Hut Records veröffentlicht.
EN
The soprano Juliet Fraser has performed
as a guest soloist with Plus-Minus, ICTUS,
We Spoke: New Music Company, London
Sinfonietta, BBC Scottish Symphony
Orchestra and Ensemble intercontemporain. She is co-founder and principal
soprano of EXAUDI. Recent premieres
include The Cold Trip, part 2 by Bernhard
Lang (MaerzMusik) and Eva Reiter’s The
Lichtenberg Figures (Wien Modern); she
will premiere Michael Finnissy’s AndersenLiederkreis at Transit Festival. Her recording of Feldman's Three Voices was recently
released on Hat Hut Records.

Stefan Fricke
DT
geboren 1966 in Unna, Studium der Musikwissenschaft und Germanistik an der
Universität des Saarlandes. 1989 Mit
begründer des auf Literatur zur zeitgenössischen Musik spezialisierten PFAUVerlags. 2000–2011 Vorstandsmitglied
der Deutschen Sektion der Internationalen Gesellschaft für Neue Musik. Seit
2008 ist er Redakteur für Neue Musik/
Klangkunst beim Hessischen Rundfunk
in Frankfurt am Main.
EN
born in Unna in 1966, studied musicology
and German at the University of the
Saarland. In 1989 he co-founded the
publishing house PFAU-Verlag, specializing in literature on contemporary music.
From 2000-2011 he was a board member
at the German section of the Inter
national Society for Contemporary
Music. Since 2008 he has been editor of
New Music/sound art at Hessian Radio,
Frankfurt.
Fred Van Hove
siehe Konzert 8
IRCAM
DT
IRCAM, das Institut de Recherche et
Coordination Acoustique/Musique,
gegründet von Pierre Boulez und geleitet
von Frank Madlener, ist eines der weltweit
größten öffentlichen Forschungszentren
für musikalische Ausdrucksformen
und wissenschaftliche Forschung. Dieser
einzigartige Ort, an dem künstlerische
Sensibilität mit wissenschaftlicher und
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technologischer Innovation zusammentrifft, beschäftigt über 160 Mitarbeiter.
Die drei Hauptaktivitäten des IRCAM –
Kreation, Forschung und Vermittlung –
werden in seiner Pariser Konzertsaison
sichtbar, aber auch in verschiedenen
Produktionen in Frankreich und im Ausland sowie in ManiFeste, einem Treffen,
das seit Juni 2012 ein internationales
Festival mit einer interdisziplinären
Akademie kombiniert.
EN
IRCAM, the Institute for Research and
Coordination in Acoustics/Music,
founded by Pierre Boulez and directed by
Frank Madlener, is one of the world’s
largest public research centers dedicated
to both musical expression and scientific
research. This unique location, where
artistic sensibilities come together with
scientific and technological innovation,
brings together over 160 collaborators.
IRCAM’s three principal activities —
creation, research, transmission — are
visible in its Parisian concert season,
in productions throughout France and
abroad, in a new rendezvous created
in June 2012, ManiFeste, which combines
an international festival with a multidisciplinary academy.
Klangforum Wien
DT
24 MusikerInnen aus zehn Ländern
verkörpern eine künstlerische Idee und
eine persönliche Haltung, die ihrer Kunst
zurückgeben, was dieser im Verlauf
des 20. Jahrhunderts allmählich und fast
unbemerkt verlorengegangen ist: einen
Platz in ihrer eigenen Zeit, in der Gegenwart und in der Mitte der Gemeinschaft,
für die sie komponiert wird und von

der sie gehört werden will. Seit seinem
ersten Konzert unter der musikalischen
Leitung seines Gründers Beat Furrer hat
das Klangforum Wien unversehens ein
Kapitel Musikgeschichte geschrieben. An
die fünfhundert Kompositionen von
KomponistInnen aus drei Kontinenten
hat das Ensemble uraufgeführt und
somit zum ersten Mal ihre Notenschrift
in Klang übersetzt.
EN
24 musicians from ten different countries
represent an artistic idea and a personal
approach that aims to restore to their art
something that seems to have been lost,
gradually, almost inadvertently, over
the course of the 20th century: music
which has a place in the present, in the
community for which it was written
and that wants to hear it. Ever since its
first concert under the baton of its
founder Beat Furrer, Klangforum Wien
has made music history. The ensemble
has premiered roughly 500 new pieces by
composers from three continents, giving
voice to their music for the first time.
Song Hee Kwon
DT
Nach dem Abschluss eines Musikstudiums
an der Hanyang University in Seoul,
vertiefte Song Hee Kwon ihr Interesse an
Pansori, der koreanischen Tradition des
epischen Gesangs. Die Sängerin findet
darüber hinaus Anregungen in anderen
Musikstilen wie dem Flamenco, den
Klängen der Roma oder den alten
koreanischen Schamanengesängen des
Gut-Ritus. Es ist ihr ein besonderes
Anliegen, Pansori, dessen Tradition in
Korea als Bastion der kultivierten Elite
gilt, auch in andere, sozioökonomisch
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benachteiligte Bevölkerungsschichten
ihres Landes zu tragen und darüber
hinaus die eigene Begeisterung für die
opernhaften Klänge ihrer Heimat mit
einem weltweiten Publikum zu teilen.

and at the Donaueschingen Festival,
to be recorded for CD release.

EN
Song Hee Kwon is a Pansori vocalist,
an actress with the Korean traditional
musical group Taru and a creative
producer. She aims to be a vocalist with
nurtured emotion and sensitivity,
performing various forms of sound
experiments and vocal expression as well
as a developing a new style of Pansori
through cooperation with young artists
and an ensemble of diverse musical
instruments.

DT
Seit den frühen 90er Jahren gehört
Lasse Marhaug zur den aktivsten
Protagonisten der norwegischen Noiseund Experimentalmusikszene. Der
Elektronikmusiker hat neben seiner
Soloarbeit mit verschiedenen Künstler
Innen aus den Bereichen Noise, experimentelle Musik, Improv, Jazz, Rock oder
Extreme Metal kooperiert und darüber
hinaus für Theater, Tanz, Film und
Installationen gearbeitet. Marhaug
wurde in den nördlichen Regionen über
dem Polarkreis in Norwegen geboren,
lebt aber derzeit in Oslo.

Audrey Luna
DT
Die Sopranistin Audrey Luna singt in
dieser Spielzeit unter Sir Simon Rattle
Ligetis Le Grand Macabre mit dem
London Symphony Orchestra und den
Berliner Philarmonikern, bevor sie am
Royal Opera House, Covent Garden als
Leticia debütiert Als Ergebnis ihrer
jüngsten Zusammenarbeit mit Peter
Eötvös bringt sie The Sirens Cycle nach
Zürich, Paris und Donaueschingen und
nimmt das Werk auch für die CD auf.
EN
Audrey Luna, soprano, joins Sir Simon
Rattle this season for performances
of Ligeti’s Le Grand Macabre with the
London Symphony Orchestra and the
Berlin Philharmonic before her debut at
the Royal Opera House, Covent Garden
as Leticia. A new collaboration with Peter
Eötvös sees performances of his new
work, The Sirens Cycle, in Zürich, Paris

Lasse Marhaug

EN
Lasse Marhaug has been one of the most
active artists in the Norwegian noise/
experimental music scene since the early
1990s. In addition to his solo work,
Marhaug has collaborated with several
artists in the fields of noise, experimental, improv, jazz, rock, and extreme
metal, as well as working with music and
sound for theatre, dance, installations,
film, and video. Marhaug was born 1974
in the northern regions above the arctic
circle of Norway, but currently lives in
Oslo.
Alejo Pérez
DT
Der argentinische Dirigent Alejo Pérez
hat sich einen festen Platz in der internationalen Opernlandschaft gesichert
und ist darüber hinaus bei renommierten
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Klangkörpern wie dem NDR Sinfonie
orchester, dem DSO Berlin, dem Philharmonia Orchestra und dem Orchestre
Philharmonique de Radio France zu Gast.
Bei den Salzburger Festspielen dirigierte
er zuletzt Massenets Werther und die
Wiener Philharmoniker in Gounods Faust.
EN
The Argentine conductor Alejo Pérez has
secured a firm place on the international
opera scene and is regularly invited to
lead renowned symphony orchestras such
as the NDR Symphony Orchestra, DSO
Berlin, Philharmonia Orchestra and the
Orchestre Philharmonique de Radio
France. Recently he conducted Massenet’s Werther and the Vienna Philharmonic
in Gounod’s Faust at the Salzburg Festival.
Jens-Christian Rabe
DT
wurde 1977 in Erlangen geboren, studierte Philosophie, Literatur, Soziologie und
Politik in München und besuchte die
Deutsche Journalistenschule. Seit 2007
ist er Popkritiker und Redakteur im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung.
EN
was born in Erlangen in 1977 and studied
philosophy, literature, sociology and
politics in Munich before attending the
German School of Journalism. Since 2007
he has been a pop critic and an editor of
the features section at the Süddeutsche
Zeitung.

Ches Smith
DT
Geboren in San Diego und aufgewachsen
in Sacramento, kam Ches Smith schon
früh mit der dortigen Punk- und MetalSzene in Berührung, in der auch mit Jazz
und freier Improvisation experimentiert
wurde. Nach einigen Jahren intensiven
Unterrichts beim Schlagzeuger Peter
Magadini absolvierte er ein Perkussions-,
Improvisations- und Kompositions
studium am Mills College in Oakland, u.a.
bei William Winant, Fred Frith, Pauline
Olivieros und Alvin Curran. Er lebt
derzeit in Brooklyn.
EN
Born in San Diego and raised in Sacramento, Ches Smith came up in a scene of
punks and metal musicians who were
listening to and experimenting with jazz
and free improvisation. After a few years
of intensive study with drummer /
educator Peter Magadini, he enrolled in
the graduate program at Mills College
in Oakland. There he studied percussion,
improvisation, and composition with
William Winant, Fred Frith, Pauline
Oliveros and Alvin Curran. He currently
lives in Brooklyn, NY.
Steamboat Switzerland
DT
Das „Hammond Avantcore Trio“ Steamboat Switzerland ist eine äußerst wilde
und absolut virtuose Band. Es tourt
weltweit und hat auf vielen verschiedenen Festivals gespielt – von den Donau
eschinger Musiktagen und dem Moers
Festival bis zu Patti Smith‘s London
Meltdown Festival. Die Gruppe kombiniert Elemente aus dem Jazz, Metal
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und zeitgenössischen Partituren. Der
Sound wechselt zwischen „Dark Power
Ambient“ und „Boulez On The Rocks“.
Seit seiner Gründung 1995 hat das
selbstverwaltete Schweizer Trio bis heute
mehrere hundert Auftritte absolviert
und acht Alben veröffentlicht.
Dominik Blum, Hammondorgel (auch
Klavier, Korg MS20 Synthesizer, Hohner
Clavinet); Marino Pliakas, E-Bass (auch
akustische Gitarre, Kontrabass); Lucas
Niggli, Schlagzeug
EN
The ‘Hammond Avantcore Trio’ Steamboat Switzerland is a damn wild and
absolutely virtuoso band. They tour
worldwide and have played a wide range
of different festivals - from the Donaueschingen Festival and Moers Festival to
Patti Smith’s London Meltdown Festival.
The group combines elements from jazz,
metal and contemporary scores. The
sounds alternate between ‘Dark Power
Ambient’ and ‘Boulez On The Rocks’.
Founded in 1995 and self-managed ever
since, the Swiss trio has played several
hundreds of performances and recorded
some eight albums.
Dominik Blum, hammond organ (opt.
piano, Korg MS20 synthesizer, Hohner
clavinet); Marino Pliakas, electric bass
(opt. acoustic guitar, double bass); Lucas
Niggli, drums
Rolf W. Stoll
DT
geb. 1951. Studium der Musikwissenschaft
und Ethnologie in Tübingen. Seit 1989 bei
Schott Music. Leiter des Verlagsbereich
Information & Medien, Herausgeber und
Chefredakteur der Neuen Zeitschrift für
Musik, Geschäftsführer der Schott Music
& Media GmbH (Wergo, Intuition).

Veröffentlichungen zur Musik Chinas,
zur Musik der Renaissance und der
zeitgenössischen Musik; Herausgeber
zahlreicher Publikationen zur Musik
pädagogik und zur zeitgenössischen
Musik.
EN
born in 1951, studied musicology and
ethnology in Tübingen. He has worked
at Schott Music since 1989. Director
of information & media, publisher and
editor-in-chief of the Neue Zeitschrift für
Musik, CEO of Schott Music & Media Ltd.
(Wergo, Intuition). Publications on the
music of China, the European Renaissance and contemporary music; editor
of numerous publications on music
education and contemporary music.
Mike Svoboda
DT
Als Posaunist, Komponist und Pädagoge
in Personalunion gehört Mike Svoboda
zu den originellsten Musikerpersönlichkeiten unserer Zeit. Sein Wirken ist stets
vom Anspruch geleitet, auf das Publikum
zuzugehen und die räumliche Distanz
zwischen Bühne und Auditorium zu überbrücken, ohne die Musik effekterheischenden Kompromissen preiszugeben.
Konsequent setzt er sich für die Erweiterung des Repertoires auf seinem Instrument ein.
EN
In his triple role as trombonist, composer
and educator, Mike Svoboda is among
the most original musical personalities of
our time. His work is always targeted
towards connecting with listeners and
bridging the gap between stage and
audience, without betraying the music
with gimmicky compromises. He is
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consistently expanding his instrument’s
repertoire.
SWR Experimentalstudio
DT
Das 1971 in Freiburg gegründete SWR
Experimentalstudio hat sich auf dem
Terrain der Live-Elektronik als eines der
weltweit führenden Studios etabliert.
Fast 400 Komponisten begleitete es
seitdem bei der Erforschung neuer
Hörwelten und verantwortet als Klangkörper die Aufführung der im Studio
entstandenen Werke. Mit Stockhausen,
Boulez, Cage und Nono beherbergte
es vier der prominentesten Vertreter der
Avantgarde und schrieb mit ihnen
Musikgeschichte. Heute fördert es die
next generation, die ob der digitalen
Revolution in einem Meer von Möglichkeiten der Orientierung wie Hilfe bedarf.
Im Verbund mit den Klangkörpern des
SWR, dem Ensemble Experimental und
anderen Ensembles gastierte es an
fast allen bedeutenden Spielstätten. Mit
seiner 2009 gegründeten Akademie
matrix bietet es ein Forum für die Musik
der Zukunft, ist Treffpunkt für Wissenschaftler, Komponisten, Interpreten und
nicht zuletzt Hörer.
EN
The SWR Experimental Studio, founded
in Freiburg in 1971, has established itself
as one of the world’s leading studios in
the field of live electronics. It has guided
almost 400 composers in the exploration
of new aural worlds and is responsible
for the performance of works produced
in the studio as an ensemble in its own
right. With Stockhausen, Boulez, Cage
and Nono, it harboured four of the most
prominent exponents of the avant-garde
and wrote music history with them.

Today it is supporting the next generation
of artists, who, as a result of the digital
revolution, require points of orientation
in a sea of possibilities as well as help.
Together with the SWR ensembles, the
Ensemble Experimental and other
musicians, the studio has guested at
almost all major venues. With its
academy matrix, founded in 2009, it
offers a forum for the music of the future,
and is a meeting point for academics,
composers, performers and, not least,
listeners.
SWR Symphonieorchester
DT
Das SWR Symphonieorchester geht aus
der Zusammenführung des Radio-Sinfonieorchesters Stuttgart des SWR und des
SWR Sinfonieorchesters Baden-Baden
und Freiburg hervor. Das SWR Symphonie
orchester ist zwar neu, aber es hat bereits
nachhaltig Musikgeschichte geschrieben.
Die bedeutenden Traditionslinien und
siebzig Jahre an gelebter Erfahrung aus
den beiden Vorgänger-Ensembles
kommen in ihm überein. Zum Profil
gehören die Neue Musik, die symphonische Orchesterliteratur aller Epochen
und historisch informierte Interpretationsansätze. Zudem ist die Vermittlung
anspruchsvoller Musik an alle Alters
stufen und Publikumsschichten ein
wichtiges Anliegen. Neben zahlreichen
Auftritten in den SWR-Konzertreihen
in Stuttgart, Freiburg und Mannheim
ist es bei den SWR Donaueschinger
Musiktagen und den SWR Schwetzinger
Festspielen präsent. Nationale und
internationale Einladungen führen das
Orchester in die Musikzentren Europas
und zu internationalen Festivals.
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EN
The SWR Symphony Orchestra came
about through the merger of the Stuttgart
Radio Symphony Orchestra of the
SWR and the SWR Symphony Orchestra
of Baden-Baden and Freiburg. The SWR
Symphony Orchestra may be new, but
it has already written music history. In
it, the significant lines of tradition and
seventy years of lived experience from the
two original ensembles come together.
Its profile features New Music, the
symphonic orchestral repertoire of all
periods, and historically-informed
performance practice. In addition,
bringing demanding music to people
of all ages and backgrounds through
outreach projects is an important
concern. Alongside numerous performances in the various SWR concert
series in Stuttgart, Freiburg and Mannheim, it is also present at the SWR’s
Donaueschingen Festival and Schwetzingen Festival. National and international
invitations have taken the orchestra
to Europe’s musical centres and international festivals.
SWR Vokalensemble Stuttgart
DT
Das SWR Vokalensemble gehört zu
den internationalen Spitzenensembles
unter den Profichören. Seit siebzig Jahren
widmet es sich mit Leidenschaft und
höchster sängerischer Kompetenz der
exemplarischen Aufführung und Weiterentwicklung der Vokalmusik. Seit 1946
hat der SWR jährlich mehrere Kompositionsaufträge für seinen Chor vergeben.
Über 250 neue Chorwerke hat das
Ensemble uraufgeführt und dabei häufig
das Unmögliche möglich gemacht. Die
Interpretationen von A-cappella-Werken

der zeitgenössischen Moderne und
Neuzeit, die das SWR Vokalensemble
vor allem unter der Leitung seines Chefdirigenten Marcus Creed veröffentlicht,
erhalten regelmäßig renommierte Preise.
EN
The SWR Vokalensemble Stuttgart is one
of the leading professional choirs on the
international scene. For 70 years it has
dedicated itself with passion and the
greatest technical expertise to exemplary
performances and the further development of vocal music. Since 1946, the SWR
has given several commissions for its
choir every year. The ensemble has
premiered over 250 new choral works,
often making the impossible possible.
Its interpretations of a cappella works
from the modern period and the present
day, released primarily under the
direction of its principal conductor
Marcus Creed, regularly receive
prestigious awards.
Pierre-André Valade
DT
geboren 1959, war 1991 Mitgegründer des
Pariser Ensemble Court-Circuit und
leitete es 16 Jahre lang. Aktuell verfolgt
er eine Karriere als Gastdirigent bei
Ensembles und Symphonieorchestern.
Er ist besonders anerkannt für seine
Darbietungen des Repertoires aus dem
20. und 21. Jahrhundert und bekommt
regelmäßig Einladungen zu bedeutenden
Festivals und Orchestern.
EN
born in 1959, co-founded the Paris-based
Ensemble Court-Circuit in 1991, and
was its musical director for 16 years until
2008. He currently has an active career
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as a guest conductor both of ensembles
and symphony orchestras. He is especially
recognized for his performances of
repertoire from the 20th and 21st centuries,
and receives regular invitations
from major festivals and orchestras.
Els Vandeweyer
siehe Konzert 8
Julia Weissbarth
DT
Die Harfenistin Julia Weissbarth studierte
seit ihrem elften Lebensjahr Harfe
bei Ilse Reynders-Speck in Ulm und
später bei Giselle Herbst an der Musikhochschule Würzburg. Als Solistin
debütierte sie im Alter von 15 Jahren
mit der Baden-Badener Philharmonie.
Sie erhielt den 1. Preis der Musikalischen
Akademie Würzburg. Konzertreisen
führten sie durch viele europäische
Ländern und in die USA.
EN
The harpist Julia Weissbarth began
her training at the age of 11 with Ilse
Reynders-Speck in Ulm, and later studied
with Giselle Herbst at the Würzburg
Academy of Music. She gave her solo
debut at the age of 15 with the BadenBaden Philharmonic. She received
first prize from the Musical Academy
of Würzburg. Concert tours have taken
her to many European countries and
the USA.

Peter Wiechmann
DT
Geboren 1964 in Neuwied am Rhein,
studierte Jura an der Universität Bonn.
Seit 1998 im Justitiariat des SWR in
Mainz tätig. Dort beschäftigt er sich
schwerpunktmäßig mit Fragen des
Urheberrechts, des Onlinerechts und
des Arbeitsrechts und kümmert sich
federführend für die ARD um die Rahmenbedingungen des Rechteerwerbs von
verlagsgebundenen Urhebern im Wortund Musikbereich. Er ist außerdem als
ARD-Vertreter im Beirat der VFF Verwertungsgesellschaft der Film- und Fernsehproduzenten aktiv.
EN
Born in Neuwied in 1964, studied law at
the University of Bonn. Since 1998 he was
worked in the legal adviser’s department
at the SWR in Mainz, where he focuses
on questions of copyright, online law and
labour law, and plays a leading part at
the ARD in dealing with the conditions
for the acquisition of rights for published
music and text authors. He also represents
the ARD on the advisory board of the
VFF Collecting Society of Film and TV
Producers.
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Das komplette Festivalprogramm mit allen Konzerten unter
www.philharmonie-essen.de. | Tickets T 02 01 81 22-200

GESELLSCHAFT DER MUSIKFREUNDE

MUSIK IN DONAUESCHINGEN

SCHROEDER/STAUB Sa. 21.01.17
GÖSTA NEUWIRTH So. 05.02.17
GEBURTSTAGSKONZERT
STUTTGARTER So. 23.04.17
KAMMERORCHESTER
Alexandra Conunova, Violine

UTZ, DER UNGLÜCKSRITTER Sa. 13.05.17
CUARTETO CASALS So. 14.05.17
UND MATAN PORAT

Saison 2016 /2017 :

Mozart Festival
Samstag, 24.09.2016, 17 Uhr
Mona & Rica Bard
Samstag, 24.09.2016, 19 Uhr
Moritz Netenjakob
Freitag, 07.10.2016, 20 Uhr
Ferdinand der Stier
Sonntag, 09.10.2016, 11.15 Uhr
Michael Riessler
„Jazz an der Donau“
Sonntag, 06.11.2016, 19 Uhr
Klenze Quartett
Samstag, 12.11.2016, 20 Uhr
Sarah Hakenberg
Samstag, 18.11.2016, 20 Uhr
J. W. Kalliwoda Festkonzert
Samstag, 03.12.2016, 20 Uhr
Severin Gröbner
Freitag, 09.12.2016, 20 Uhr

Sinfonieorchester
Villingen-Schwenningen
Freitag, 06.01.2017, 19 Uhr
Schroeder/Staub
Samstag, 21.01.2017, 20 Uhr
Neuwirth Geburtstagskonzert
Sonntag, 05.02.2017, 17 Uhr
Vocall Recall
Freitag, 10.02.2017, 20 Uhr
Trio Wanderer
Sonntag, 12.02.2017, 19 Uhr
Sabrina Frey und die
Accademia dell` Arcadia
Sonntag, 05.03.2017, 19 Uhr
Mistcapala
Freitag, 10.03.2017, 20 Uhr

Upgrade Festivalkongress
24.-26.03.2017
Ensemble Atonor
Samstag, 08.04.2017, 19 Uhr
Stuttgarter Kammerorchester
Sonntag, 23.04.2017, 19 Uhr
Schwarze Grütze
Freitag, 28.04.2017, 20 Uhr
Matthias Deutschmann
Freitag, 12.05.2017, 20 Uhr
Utz, der Unglücksritter
Samstag, 13.05.2017, 11.15 Uhr
SWR JetztMusik, asamisimasa
Samstag, 13.05.2017, 19 Uhr
Cuarteto Casals & Matan Porat
Sonntag, 14.05.2017, 19 Uhr

Adrian Pereyra & Susanna Barta
Samstag, 18.03.2017, 19 Uhr

Die Gesellschaft der Musikfreunde, Veranstalter der Musiktage Donaueschingen
seit 1921, bietet auch unter dem Jahr ein hochkarätiges Programm an.
Informationen zu den Abonnements und der Mitgliedschaft unter:
www.musikfreunde-donaueschingen.de · info@musikfreunde-donaueschingen.de

KLANGVIELFALT ERLEBEN
JEDERZEIT ONLINE
SWR WEB CONCERTS
SWRCLASSIC.DE
KOSTENLOSE MEDIATHEK IN HD-QUALITÄT
MIT VIDEOSTREAMS VON KONZERTEN
AUS DER WELT VON SWR CLASSIC.

Uraufführungen
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Symphonisches Protokoll für Kammerensemble
 

$$"&&


"-''!

Oratorium Über Liebe und Hass
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Streichquartett
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72 Angels für Saxophonquartett und gemischten Chor
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Father Image für Violine und Klavier
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Tripelkonzert für Violine, Violoncello, Bajan und Orchester
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Der Heimkehrer für Tenor und Klavier
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Der Zorn Gottes für Orchester
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Konzert Nr. 4 für Violine und Orchester
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genesis für Ensemble
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Nasimi-Passion für Bariton, Chor und Orchester
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Klaviertrio
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MNEMOSYNE für Sopran, Streichorchester und Schlagzeug
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Kammersymphonie

www.sikorski.de

edition

zeitgenössischemusik
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WER 6419 2 (2016)

Ensemble Modern, SWR Vokalensemble Stuttgart,
Orchester der Lucerne Festival Academy, Pierre Boulez,
Polish Radio Choir, Deutsches Symphonie-Orchester Berlin u.a.

 !

WER 6418 2 (2016)

Marina Khorkova, Caspar Johannes Walter,
Kairos Quartett, Ensemble ascolta u.a.

& 

%  
WER 6416 2 (2016)

Nuno Aroso, Rita Redshoes, Edicson Ruiz,
asamisimasa, ensemble mosaik u.a.

#
WER 6415 2 (2015)

WER 6417 2 (2015)

Saar Berger, Orchester der Slowenischen
Philharmonie, Ensemble Modern u.a.

Klangforum Wien, Johannes Kalitzke,
Sylvain Cambreling, Peter Hirsch

Deutscher Musikrat gemeinnützige Projektgesellschaftschaft mbH
"""  

www.breitkopf.com

Wir im Süden:

Musikkultur trifft Bierkultur.

ab Oktober online!

Sie suchen zeitgenössische Kompositionen für
Schüler- oder Laienensembles?
Bei uns finden Sie
s ein kommentiertes Werkverzeichnis ausgezeichneter Werke
s aussagekräftige Partitur-Ausschnitte und Hörbeispiele
s qualifizierte Aussagen über Anforderungen, Probenaufwand, spielerische
Machbarkeit
s hilfreiche Tipps zur Erarbeitung der Werke
s praktische Suchfunktionen
s und vieles mehr…
Wir freuen uns auf Ihren Besuch unter www.datenbankneuemusik.de

Ein Kooperationsprojekt der Bundesakademie für musikalische Jugendbildung Trossingen und des Netzwerk Neue Musik Baden-Württemberg, gefördert von der Baden-Württemberg Stiftung. Die Einrichtung
der Datenbank erfolgte mit Fördermitteln der LBBW-Stiftung.

Bundesakademie

für musikalische Jugendbildung

Trossingen
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WER 73122 (CD)

WER 73192 (CD)
Produktionen: BR / SRF / telos /
SWR / Koproduktion: UNITEL /
WEDO

Jetzt neu bei WERGO

Chaya Czernowin

Music for The Double Life
of Amphibians

The Quiet.
Works for Orchestra

Axolotl / Ascent into Air / The Last Dream of the
Beast / A Fluttering of Wings

The Quiet / Zohar Iver (Blind Radiance) / Esh /
White Wind Waiting / At the Fringe of our Gaze

Joan La Barbara: Sopran / Juilliard String Quartet /
Joel Krosnick: Cello / Calarts Twentieth Century
Players / Erika Duke, Dane Little: Cello / Stephen
L. Mosko: Leitung

Daniel Barenboim: Leitung / Symphonieorchester
des Bayerischen Rundfunks / Berner Symphonieorchester / SWR Sinfonieorchester Baden-Baden
und Freiburg / Evan Christ: Leitung / ...

WER 73382 (CD)

WER 73262 (CD)
Koproduktion: BR

Morton Subotnick

Georg Katzer

Les Paysages Fleurissants

Amiable Conversation

Tossed as it is Untroubled / Sinister Resonance /
Soliloquy / Aeolian Harp / Dream / Three Irish
Legends / ...
Sabine Liebner: Klavier

Mauricio Kagel
Improvisation Ajoutée |
Orgelwerke
Improvisation Ajoutée | Rrrrrrr … |
General Bass | Phantasie | K-A-G-E-L
Dominik Susteck: Orgel

WER 73372 (CD)
Produktion: NDR

WER 73452 (CD)
Koproduktion:
Deutschlandfunk

Bevor Ariadne kommt / Preußisch blau. Erinnerung.
Tagtraum / Steinelied 1 / La Mécanique et les
Agents de l’Érosion / Mein 1989 / Les Paysages
Fleurissants / Steinelied 2
Georg Katzer: Elektronik

Henry Cowell | John Cage

Aribert Reimann

Spiralat Halom |
Eingedunkelt | Neun Stücke
Tim Severloh: Countertenor / NDR
Sinfonieorchester / Christoph Eschenbach:
Leitung

WER 73402 (CD)
Produktion: WDR

WER 73252 (CDs)
Produktion: WDR

WERGO

Morton Feldman

Bernd Alois Zimmermann

Beckett Material

Sinfonie in einem Satz (1. Fassung)

Orchestra | Elemental Procedures |
Routine Investigations

Sinfonie in einem Satz | Giostra Genovese |
Konzert für Streichorchester | Musique pour
les Soupers du Roi Ubu

Produktion: NDR,
NDR das neue werk

WDR Sinfonieorchester Köln / Peter Hirsch:
Leitung
mit Ersteinspielungen

WER 73342 (CD)

WER 73322 (SACD)
Produktion: SWR

Claudia Barainsky: Sopran / WDR Rundfunkchor
Köln / WDR Sinfonieorchester Köln /
Peter Rundel: Leitung

Martin Smolka

Hans Werner Henze

Poema de Balcones

Being Beauteous |
Kammermusik 1958

Poema de Balcones | Walden, the Distiller of
Celestial Dews | Słone i Smutne – Salt and Sadness

Anna Prohaska: Sopran / Peter Gijsbertsen:
Tenor / NDR Sinfonieorchester /
Peter Ruzicka: Leitung
mit Ersteinspielungen

WER 73492(CD)

WER 73302 (CD)

SWR Vokalensemble Stuttgart / Marcus Creed:
Leitung
mit Ersteinspielungen

Pēteris Vasks

Pēteris Vasks

String Quartets 1, 3 & 4

Flute Concerto | Symphony No. 3

Spı̄ķeru String Quartet

Dita Krenberga: Flöte / Liepāja Symphony
Orchestra / Atvars Lakstı̄gala: Leitung

Fordern Sie bitte unseren Katalog an!
WERGO, Weihergarten 5, 55116 Mainz, Germany, service@wergo.de

Tage für Neue Musik Zürich 2016
Mittwoch, 16.11.16
18.45 Uhr
ZKO-Haus

30 Jahre «Konzertreihe mit Computer-Musik»
Einführung mit Ulrike Kolb, Peter Révai, Marco Stroppa und
Mâkhi Xenakis

19:30 Uhr
ZKO-Haus

Florian Hölscher, Klavier / Nicolas Crosse, Kontrabass / Marco
Stroppa, Peter Révai, Klangregie
Julio Estrada / Marco Stroppa / Iannis Xenakis
30 Jahre «Konzertreihe mit Computer-Musik»
Einführung von Peter Révai

Donnerstag, 17.11.16
13 Uhr
Grossmünster
13.30 bis 17 Uhr
Vorführungen jede
halbe Stunde

Le Corbusier / Iannis Xenakis / Edgard Varèse
Le Poème électronique (1958)
Die erste Multimediainstallation der Neuzeit  die
Schöpfungsgeschichte in zehn Minuten

18 Uhr
Festsaal Kaufleuten

30 Jahre Tage für Neue Musik Zürich
Gespräch mit musikalischer Umrahmung
Daniela Müller, Violine
Liza Lim: Philtre

19.30 Uhr
Festsaal Kaufleuten
Freitag, 18.11.16
18:30 Uhr
Tonhalle, Kleiner Saal

ensemble für neue musik zürich
Noriko Hisada / Bruno Stöckli UA / Lukas Langlotz UA / Liza Lim UA
Einführung mit Thomas Meyer

19:30 Uhr
Tonhalle
Grosser Saal

Tonhalle-Orchester / Isabel Soccoja, Mezzosopran / PierreAndré Valade, Leitung
Thomas Kessler UA / Gérard Zinsstag / Liza Lim / Isabel Mundry
UA

22 Uhr
Tonhalle, Kleiner Saal
Samstag, 19.11.16
19.30 Uhr, Toni-Areal,
Grosser Saal

Marcus Weiss, Saxophon / Martina Schucan, Violoncello /
Christoph Keller, Klavier
Bettina Skrzypczak UA / Moritz Müllenbach UA
Collegium Novum Zürich / Jonathan Stockhammer, Leitung /
Jacqueline Ott, Marimbaphon / Boglárka Pecze, Bassetthorn /
Mats Scheidegger, E-Gitarre
Walter Feldmann / Nadir Vassena / Sebastian Gottschick / Liza Lim

22 Uhr, Toni-Areal
Mehrspur
Sonntag, 20.11.16
11 Uhr
Toni-Areal

Studio Dan: Dekadenz

16 Uhr
Kunsthaus

Ensemble Elision
Aaron Cassidy / Liza Lim

Studierende der ZHdK: Akvile Silekaite, Klavier / Melissa
Sandel, Blockflöte / Gaia Gaibazzi, Klarinette / Ayumi Maeda,
Trompete / Jemma Abrahamyan, Fabienne Früh, Violinen / Iwan
Agafanow, Viola / Lisa Hofer, Violoncello
Liza Lim

Tage für Neue Musik Zürich 2016
Mittwoch, 16.11.16
18.45 Uhr
ZKO-Haus

30 Jahre «Konzertreihe mit Computer-Musik»
Einführung mit Ulrike Kolb, Peter Révai, Marco Stroppa und
Mâkhi Xenakis

19:30 Uhr
ZKO-Haus

Florian Hölscher, Klavier / Nicolas Crosse, Kontrabass / Marco
Stroppa, Peter Révai, Klangregie
Julio Estrada / Marco Stroppa / Iannis Xenakis
30 Jahre «Konzertreihe mit Computer-Musik»
Einführung von Peter Révai

Donnerstag, 17.11.16
13 Uhr
Grossmünster
13.30 bis 17 Uhr
Vorführungen jede
halbe Stunde

Le Corbusier / Iannis Xenakis / Edgard Varèse
Le Poème électronique (1958)
– die
Die erste Multimediainstallation der Neuzeit 
Schöpfungsgeschichte in zehn Minuten

18 Uhr
Festsaal Kaufleuten

30 Jahre Tage für Neue Musik Zürich
Gespräch mit musikalischer Umrahmung
Daniela Müller, Violine
Liza Lim: Philtre

19.30 Uhr
Festsaal Kaufleuten
Freitag, 18.11.16
18:30 Uhr
Tonhalle, Kleiner Saal

ensemble für neue musik zürich
Noriko Hisada / Bruno Stöckli UA / Lukas Langlotz UA / Liza Lim UA
Einführung mit Thomas Meyer

19:30 Uhr
Tonhalle
Grosser Saal

Tonhalle-Orchester / Isabel Soccoja, Mezzosopran / PierreAndré Valade, Leitung
Thomas Kessler UA / Gérard Zinsstag / Liza Lim / Isabel Mundry
UA

22 Uhr
Tonhalle, Kleiner Saal
Samstag, 19.11.16
19.30 Uhr, Toni-Areal,
Grosser Saal

Marcus Weiss, Saxophon / Martina Schucan, Violoncello /
Christoph Keller, Klavier
Bettina Skrzypczak UA / Moritz Müllenbach UA
Collegium Novum Zürich / Jonathan Stockhammer, Leitung /
Jacqueline Ott, Marimbaphon / Boglárka Pecze, Bassetthorn /
Mats Scheidegger, E-Gitarre
Walter Feldmann / Nadir Vassena / Sebastian Gottschick / Liza Lim

22 Uhr, Toni-Areal
Mehrspur
Sonntag, 20.11.16
11 Uhr
Toni-Areal

Studio Dan: Dekadenz

16 Uhr
Kunsthaus

Ensemble Elision
Aaron Cassidy / Liza Lim

Studierende der ZHdK: Akvile Silekaite, Klavier / Melissa
Sandel, Blockflöte / Gaia Gaibazzi, Klarinette / Ayumi Maeda,
Trompete / Jemma Abrahamyan, Fabienne Früh, Violinen / Iwan
Agafanow, Viola / Lisa Hofer, Violoncello
Liza Lim

w
wien
m
modern
2
29

Ur- und Erstaufführungen von Andre, Billone, Birtwistle, Cerha, Clarke, Deutsch, Eberhard, Eötvös, Ex, Frank,
UrGar Garuti/Reiter, Gstättner, Haas, Jarrell, Kant, Kitzbichler, Kötter & Seidl, K. Lang, Lentz, J.E. López,
Garet,
O. Neuwirth,
N
O.
Netti, Nussbaumer, Palme, Purgina, Reiter, Rühm, Schurig, Spuller, Sterk /// Mit ORF RadioSym
Symphonieorchester
Wien, Wiener Philharmoniker, Wiener Symphoniker; Ensemble Nadar, Ensemble Resonanz,
Klan
Klangforum
Wien, Les Femmes Savantes, œnm, one.night.band, PHACE, Radian, Solistenensemble Kaleidoskop,
stoc 11, Studio Dan; Adamas Quartett, Arditti Quartet, Asasello Quartett, Atalante Quartett, Doreen Quartet,
stock
Giocoso Quartett,
Quartett, JACK
JACK Quartet,
Quartet, Quatuor
Quatuor Akilone,
Akilone, Quatuor
Quatuor Diotima
Diotima u.
u. v.
v. a.
a.
Giocoso

wwwww . w i e n m o d e r n . A t
Mit freundlicher Unterstützung der
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Abo plus+ jetzt mit 6 CDs
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Darmstädter Beiträge zur Neuen Musik, Band 23
hg. von Michael Rebhahn und Thomas Schäfer
98 Seiten, Schott Music, Mainz 2016
Bestellnr. NZ 5040, 16,95 Euro (zzgl. Versandkosten)
Mit Beiträgen von Joanna Bailie, Adam Harper, Claus-Steffen Mahnkopf, Michael Maierhof,
Ulrich Mosch, Germán Toro Perez, Stefan Prins, Michael Rebhahn, Hannes Seidl, Hans
Thomalla und Nikolaus Heyduck.

In anderen Räumen. Der Komponist Rolf Riehm
hg. von Hans-Klaus Jungheinrich
136 Seiten, Schott Music, Mainz 2015
Bestellnr. NZ 5039, 16,95 Euro (zzgl. Versandkosten)
Mit Beiträgen von Daan Vandevalle, Hartmut Lück, Gerhard R. Koch, Michael Rebhahn, Jörn
Peter Hiekel, Hans-Klaus Jungheinrich, Bernd Leukert, Marion Saxer und Nicolas Schalz

K
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› Noten Bücher CDs
Edition Juliane Klein
Edition Gravis

Hubert Hoche
Musikverlag

Ed. Juliane Klein

Breitkopf & Härtel

Breitkopf & Härtel

Verlag Neue Musik

Universal
Edition

Deutscher
Musikrat

Klassik Center Kassel

Komponistenverband

Bärenreiter-Verlag

Sikorski
Musikverlage

Wolke
Verlag

›

Bärenreiter-Verlag K. Vötterle GmbH
Breitkopf & Härtel KG
C.F. Peters Ltd & Co. KG
Deutscher Komponistenverband
Deutscher Musikrat
Edition Gravis

Edition
Peters

Schott Music Wergo

MusikTexte

NZfM

Eingang
vom Foyer
Mozart Saal

Deutscher

mica –
music
austria

Ricordi

›D O N AU H A L L E N

BESUCHEN SIE UNS IN DEN

auf den Donaueschinger
Musiktagen 2016

Edition Juliane Klein KG
G. Ricordi & Co.
Hubert Hoche Musikverlag
Klassik Center Kassel
mica – music austria
Neue Zeitschrift für Musik (NZfM)

Schott Music GmbH & Co. KG
Sikorski Musikverlage
Universal Edition AG
Verlag Neue Musik GmbH
WERGO – Schott Music
Wolke Verlags GmbH

Neu bei Ricordi Berlin:
Georg Friedrich Haas

Zugabe
UA: Bamberger Symphoniker, 13.05.16

10. Streichquartett
UA: Arditti Quartet, 19.11.16

3 Stücke für Mollena
UA: RKC, Münchener Kammerorchester, 17.03.16

Release
UA: Ensemble Resonanz, 12.01.17

Konzert für Posaune und Orchester
UA: SWR Symphonieorchester, 16.10.16

Neues Violinkonzert
UA: tba

9. Streichquartett
UA: JACK Quartet, 12.11.16

Neues Orchesterwerk
UA: Berliner Philharmoniker, 25.08.17

RICORDI
RICORDI

NEOS
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OKTOBER 2016

musica viva Orchesterkonzert
Freitag 7. Oktober 2016
20 h Herkulessaal München
HANS ZENDER
Kalligraphie IV für Orchester
Issei no kyo für Sopran und Orchester
Logos Fragmente (II, III, VIII, IV und IX)
für Chor und Orchester
DONATIENNE MICHEL-DANSAC, Sopran
CHOR und SYMPHONIEORCHESTER
DES BAYERISCHEN RUNDFUNKS
EMILIO POMÀRICO, Leitung

DEZEMBER 2016

musica viva Orchesterkonzert
Freitag 16. Dezember 2016
19 h Herkulessaal München
MILICA DJORDJEVI Ć
Neues Werk für Orchester

MÄRZ / APRIL 2017

·
·

NIKOLAUS BRASS
Der goldene Steig
Musik für Sopran und Orchester
Kompositionsauftrag der musica viva | UA

·

MUSICA VIVA WOCHENENDE

musica viva Orchesterkonzert
Donnerstag 30. März 2017
Freitag 31. März 2017 (Konzertwiederholung)
20 h Herkulessaal München
WOLFGANG RIHM
Requiem-Strophen für zwei Soprane,
Bariton, Chor und Orchester
Kompositionsauftrag der musica viva | UA

Kompositionsauftrag der musica viva | UA

GYÖRGY LIGETI
Konzert für Violine und Orchester
SARAH MARIA SUN, Sopran
ILYA GRINGOLTS, Violine
SYMPHONIEORCHESTER
DES BAYERISCHEN RUNDFUNKS
PETER RUNDEL, Leitung
musica viva Late Night
Freitag 16. Dezember 2016
22 h Bürgersaalkirche München
Werke von PHILIPPE DE VITRY,
WOLFGANG VON SCHWEINITZ,
GUILLAUME DE MACHAUT
und CHRIS NEWMAN
HELGE SLAATTO, Violine
FRANK REINECKE, Kontrabass

20

SAISON

MUSICA VIVA

16 17

·

MOJCA ERDMANN, Sopran
ANNA PROHASKA, Sopran
HANNO MÜLLER-BRACHMANN, Bassbariton
CHOR UND SYMPHONIEORCHESTER
DES BAYERISCHEN RUNDFUNKS
MARISS JANSONS, Leitung
räsonanz – Stifterkonzert
Samstag 1. April 2017
19 h Prinzregententheater München
Auf Initiative der Ernst von Siemens
Musikstiftung
IANNIS XENAKIS
Nuits für 12 Stimmen
CLAUDE VIVIER
Lonely Child für Sopran und Kammerorchester
LUCIANO BERIO
Coro für 40 Stimmen und Instrumente
SOPHIE BURGOS, Sopran
MUSICA AETERNA CHOIR
MAHLER CHAMBER ORCHESTRA
TEODOR CURRENTZIS, Leitung

JUNI 2017

musica viva Orchesterkonzert
Freitag 2. Juni 2017
17 h Herkulessaal München
OSCAR BIANCHI
Neues Werk für Orchester
Kompositionsauftrag der musica viva | UA

HANS THOMALLA
Neues Werk für Klavier und Orchester
Kompositionsauftrag der musica viva | UA

GERARD GRISEY
L’Icône paradoxale
für zwei Frauenstimmen und Orchester
ANJA PETERSEN, Sopran
DONATIENNE MICHEL-DANSAC, Sopran
NICOLAS HODGES, Klavier
SYMPHONIEORCHESTER
DES BAYERISCHEN RUNDFUNKS
JOHANNES KALITZKE, Leitung

·

Kompositionsauftrag der musica viva | UA

JULI 2017

·

MUSICA VIVA WOCHENENDE

Streichquartett I
Donnerstag 6. Juli 2017
20 h Allerheiligen-Hofkirche München
SALVATORE SCIARRINO
Quel che resta
f Streichquartett und Stimme
für
Kompositionsauftrag von der musica viva des
Bayerischen Rundfunks, dem Festival d’Automne
à Paris und dem Festival Milano Musica | UA

MARK ANDRE
Miniaturen für Streichquartett

musica viva Orchesterkonzert
Freitag 7. Juli 2017
20 h Herkulessaal München
MARK ANDRE
Neues Werk für Orchester

·

MATTHIAS PINTSCHER
with lilies white
Fantasie für Orchester mit Stimmen
GYÖRGY KURTAG
Petite musique solennelle…
JONATHAN HARVEY
... towards a pure land für großes Orchester
N.N., Stimmen
SYMPHONIEORCHESTER
DES BAYERISCHEN RUNDFUNKS
MATTHIAS PINTSCHER, Leitung
Streichquartett II
Samstag 8. Juli 2017
17 h Allerheiligen-Hofkirche München
JONATHAN HARVEY
Streichquartette Nr. 1 bis Nr. 4
(Nr. 4 mit Live-Elektronik)
ARDITTI QUARTET
GILBERT NOUNO, Klangregie

Kompositionsauftrag der musica viva | UA

WOLFGANG RIHM
Neues Werk für Streichquartett und Gitarre
Kompositionsauftrag vom »Dina Koston and
Roger Shapiro Fund for New Music in the Library
of Congress« und der Wigmore Hall mit
Unterstützung des Präsidenten der Fondation
Hoffmann, und von der musica viva
des Bayerischen Rundfunks | DE

·

HARRISON BIRTWISTLE
The Silk House Sequences
für Streichquartett
JAKE ARDITTI, Countertenor
ELIOT FISK, Gitarre
ARDITTI QUARTET

Die Konzerte werden in der Regel mitgeschnitten
und zu einem späteren Zeitpunkt
auf BR-KLASSIK gesendet.
www.br-musica-viva.de/
Sendedaten unter www.br-musica-viva.de/
u
ueber-die-musica-viva/sendungen/

musica viva
des Bayerischen Rundfunks
Künstlerische Leitung:
WINRICH HOPP
musicaviva@br.de || www.br-musica-viva.de

Preisverleihung
Freitag 7. Juli 2017
17 h Allerheiligen-Hofkirche München
Happy New Ears-Initiative der
Hans und Gertrud Zender-Stiftung 2017
Verleihung des Happy New Ears-Komponistenpreises an Mark Andre und des
Happy New Ears-Preises für Publizistik
zur Neuen Musik an Dieter Mersch

BRticket
Telefon national: 0800 5900 594 (gebührenfrei),
+ 89 5900 10880
Telefon international: +49
www.br-klassikticket.de

Ihr Himmel
voller Geigen.
Tickets für Klassik, Jazz,
Bühne und vieles mehr auf
www.reservix.de

us
Wähle a

0
70.0n0
ts!
Eve

Überall zu Hause,
verbunden mit der Welt.

.

erleben
Jetzt live
Aufregend innovativ. Der neue Tiguan.
Bleiben Sie vernetzt.
Tiguan Trendline 1.4 TSI BMT, 92 kW (125 PS), 6-Gang
Kraftstoffverbrauch, l/100 km: innerorts 7,5/außerorts 5,3/kombiniert 6,1/
CO₂-Emissionen, g/km: kombiniert 139.
Ausstattung: Radio „Composition Colour“, Leichtmetallräder „Montana“, Lederlenkrad,
Multikollisionsbremse, Regensensor u. v. m.
Das Finanzierungsbeispiel basiert auf einer
jährlichen Fahrleistung von 10.000 km.

Fahrzeugpreis:
Anzahlung:
Nettodarlehensbetrag:
Sollzinssatz (gebunden) p. a.:

26.180,00 €
4.890,00 €
20.252,40 €
3,92 %

Effektiver Jahreszins:
Laufzeit:
Schlussrate:
Gesamtbetrag:

3,99 %
48 Monate
13.360,18 €
22.912,18 €

48 mtl. Finanzierungsraten à 199,00 €1

Ein Angebot der Volkswagen Bank GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig, für die wir als ungebundener Vermittler gemeinsam mit dem Kunden die für die Finanzierung nötigen Vertragsunterlagen
zusammenstellen. Das Angebot gilt für Privatkunden und gewerbliche Einzelabnehmer mit Ausnahme
von Sonderkunden für ausgewählte Modelle. Bonität vorausgesetzt. Nähere Informationen erhalten Sie
unter www.volkswagenbank.de und bei uns. Abbildung zeigt Sonderausstattungen gegen Mehrpreis.

1

www.autowelt-schuler.de
Autowelt Schuler
Villingen GmbH
Max-Planck Straße 34
78052 Villingen-Schwenningen
Tel. 0771 / 8700-0

Autowelt Schuler
Horgen GmbH
Talstraße 1-7
78658 Zimmern-Horgen
Tel. 041 / 309-0

Autowelt Schuler
Donaueschingen GmbH
Breslauer Straße 45
78166 Donaueschingen
Tel. 0771 / 8321-0

Marcus Antonius Wesselmann

works
1 9 9 5

–

2 0 1 6

ensemble works II
Ensemble Modern
Frank Ollu, conductor
NEOS 11609

ensemble works I
Ensemble Modern
Frank Ollu, conductor
NEOS 11507

piano works
Moritz Eggert, piano
NEOS 11508

available on neos-music.com

 

  



      
      
  
  
   
  
  
  
    
       
    
      
     
     

  

 

    

  
   

 
  
 


   

   
     
   
    
      
   
   
    
   
    
     

     
     
    
  


 
 
  
 

Neu bei Ricordi Berlin:
Das Gesamtwerk von
Bernhard Lang
AUFFÜHRUNGEN 2017 (Auswahl)
ParZeFool - Der Tumbe Thor
Musiktheater nach Wagners Parsifal
Wiener Festwochen
Klangforum Wien
Jonathan Meese, Regie
Simone Young, Dirigentin
DW 28 ‚Loops for Davis‘
für Bassklarinette und Orchester
Donaueschinger Musiktage
SWR Sinfonieorchester
Ilan Volkov, Dirigent
Gareth Davis, Bassklarinette

RICORDI
Durchstarten
mit unserem Knowhow
DRUCKEREI
HERRMANN

www.herrmanndruck.de

Kompositionswettbewerbe
Notenverlagsausstellung

Vorträge

WEIMARER
FRÜHJAHRST
AGE
FÜR
ZEITGENÖSSISCHE
MUSIK
Workshops
Konzerte
Cyminology (Berlin/D)
Uroboros Ensemble (London/GB)
Ensemble Suono Giallo (Città di Castello/I)
Jenaer Philharmonie (Jena/D)
Alwynne Pritchard (Bergen/NO)
Ensemble der Länder (Deutschland)
Ensemble via nova (Weimar/D)
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.
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18.ww.via-nova-ev.de
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Uraufführungen bei den
Donaueschinger Musiktagen 2016
Freitag, 14. Oktober 2016
James Dillon
THE GATES
für Streichquartett und Orchester
Kompositionsauftrag des SWR

James Dillon
© Kathrin Schander

Samstag, 15. Oktober 2016
Rebecca Saunders
Skin
für Sopran und Ensemble

Rebecca Saunders

Kompositionsauftrag des SWR, des Huddersfield
Contemporary Music Festival und der Casa da Música Porto

© Hans Labler

Samstag, 15. Oktober 2016
Bernhard Gander
Cold Cadaver with Thirteen Scary Scars
für Hammond-Orgel, E-Bass,
Schlagzeug und Ensemble
Bernhard Gander

Kompositionsauftrag des SWR und des Klangforum Wien

Kommodengespräche in der Alten Hofbibliothek
15 Minuten mit Barbara Eckle und ...
... Bernhard Gander, Freitag, 17 Uhr
... James Dillon, Freitag, 18 Uhr
... Rebecca Saunders, Samstag, 10 Uhr

NEU: Wegen großer Nachfrage bieten wir Partituren zeitgenössischer
Werke aus unserer Leihbibliothek zum Kauf an. Mehr Infos und das
Verzeichnis erhalten Sie an unserem Stand in der Notenausstellung.

C. F. Peters Musikverlag
Ein Unternehmen der EDITION PETERS GROUP
LEIPZIG · LONDON · NEW YORK
www.edition-peters.de

 Über 100 umfangreiche
 9')-,03) *

 9 Essays von Christa Brüstle,

Lukas Haselböck, Jörn Peter
Hiekel, Ulrich Mosch,
Wolfgang Rathert, Elena
,% & 5 05,&0'13,2;

 Ausführliche Verweise und
Literaturverzeichnisse

 Personen-, Werk- und
Sachregister

.0, 2 0 ' ) *?&0'13,2;B %>C

Lexikon Neue Musik

704 Seiten, geb., 128, ISBN 978-3-476-02326-1

Wer sich auf die Musik seit 1945 einlässt, weiß um ihren überbordenden
 4 ,0 '&25+> 52 '12 1, 0 '2<1  , ',, 05,2 01&' @
lichster Ansätze und Entwicklungen in umfassender Weise  und jenseits von
12& 31& , 0 ,)+/! ,A;50012 **5,%;50',% ,> ,5115&2
' 1 15&;5* '12 ,> 17 0', 2 ', , 11:'131& , '*<', +/0-!5, 
 # 9'-, ,+51')% 1&'&2*'& 051++ ,&,% 5, 05,!0% ,!-0+5@
*' 028 0 ,<+'2 ', +0 '25!% !& 02 ,* 9')*'1& , '*+'2&03) *,
5>>;5& -0' < -0+ ,5, 45,% ,< ,1205+ ,2 ,5, ,1 +* 1< @
%'-, ,< ' ,< ,2 0/0 23-,5,5"6&05,%> 0 -0';-,2' 1 1, 1
0 '&2,'&2,506 0 , 50-/'1& ,-,2 92<1-, 0,5&6 0( , ,
 0+51')*'1& ,7,2%0  52*'&&',51>' 1** 120%2;5 '< ', 
0' ,3 05,%'+1&5,% *8' 0120 '2 , 0 , ,; ,;5 0+.%*'& ,>
'  051%  0
.0, 2 0 ' ) *<0-! 11-0!6051')8'11 ,1&$5, '2 0 1 ,132521!60 5 51')<
-&1&5* !6051')<0 1 ,1-8' -012, 1 ,132521!60 5 51')5,51') 0;' @
&5,%<0+122=-; ,2!6051')% 1&'&2 5,@12& 3) -&1&5*  06,12 <60'&
&0'13,2;<0-! 11-0!6051')2& -0' ?51'),*:1 <,'7 01'22!6051')5,012 *@
* , 5,12< 0;

w w w.metzler verlag.de

Franck Bedrossian

Klaus Schedl

Twist

für Orchester und Live-Elektronik
IRCAM. SWR Symphonieorchester
u.L.v. Alejo Perez

Blutrausch

für elektrifiziertes Orchester
Experimentalstudio des SWR
SWR Symphonieorchester u.L.v. Pierre-André Valade

Michael Wertmüller

Discorde

für Hammond-Orgel, E-Bass,
Schlagzeug und Ensemble
Steamboat Switzerland und
Klangforum Wien u.L.v. Titus Engel

Verlag Neue Musik, Berlin

www.verlag-neue-musik.de
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Berliner Festspiele

Programm & Tickets ab Januar 2017
www.berlinerfestspiele.de

MM17_Anz_Donaueschingen_124x212,5mm__RZ.indd 1

14.09.2016 09:49:31

FÜR OFFENE OHREN!
SWR2 JAZZ SESSION
LIVEAUFNAHMEN
VON KONZERTEN UND FESTIVALS

DIENSTAGS ⁄ 21.03 – 22 UHR
SWR2.DE
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Förderer und Unterstützer

Schirmherr
S. D. Heinrich Fürst zu Fürstenberg
Veranstalter
Gesellschaft der Musikfreunde Donaueschingen
in Zusammenarbeit mit der Stadt Donaueschingen,
dem Südwestrundfunk und dem Experimentalstudio des SWR.
Gefördert durch das Land Baden-Württemberg und
die Kulturstiftung des Bundes.

277

Unterstützer
Pro Helvetia, Schweizer Kulturstiftung
Pola Art Foundation
Berliner Künstlerprogramm des DAAD
Erste Bank
WHD
Fachhochschule Nordwestschweiz | Hochschule für Musik
Staatliche Hochschule für Musik Trossingen
Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart
Hochschule Luzern | Musik
Bundesakademie für musikalische Jugendbildung Trossingen
BR-Klassik
hr2-kultur
Südstern – Bölle AG+ CO KG
Autowelt Schuler GmbH & Co. KG
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Impressum

Programm
Björn Gottstein, Armin Köhler (†)
in Zusammenarbeit mit Ekkehard Skoruppa und Julia Neupert
Festivalmanagement
Organisation: Björn Gottstein, Lina Mell
Sekretariat: Franziska Bumann, Chariklia Michel
Produktion: Monique Bakshi, Nele Haller, Heike Haus-Müller, Adele Jakumeit,
Ulrike Müller, Cosima Obert, Leni Schnelle, Katja Tschirwitz, Isabelle Wiltgen
Amt Kultur, Tourismus und Marketing Donaueschingen: Heike Föhrenbach,
Leonard Goth, Nadine Krejcir, Sonja Laufer, Jürgen Lehmann, Dr. Lina Mell,
Verena Motteler, Rieke Weber, Sabine Wehinger, Michelle Zandona, Valentin
Wösner
Technische Dienste Donaueschingen: Armin Börnert und Team
Donauhallen: Franziska Bumann, Tobias Eichinger, Eva-Maria Hirt,
Martin Keller, Rosemarie Lohmüller, Alexander Schmid, Albert Volgger
Gewerbliche Schulen: Gustav Mühlendick
Erich Kästner-Halle und Baarsporthalle: Laurin Baumann
Realschule: Rolf Hielscher
Alte Hofbibliothek: Bea Hoffmann-Heyden und Alexandra Meier
Veranstaltungstechnik: to-pro Projektbüro Thomas Obeth, Josef Fecht
SWR2 Konzertübertragungen
Verantwortlich: Gerold Hug (SWR Hörfunkdirektor), Johannes Weiß
(Programmchef SWR2), Dorothea Enderle (Ressortleitung Musik SWR2),
Lydia Jeschke (Redaktionsleitung Neue Musik/Jazz SWR2)
Tonmeister: Thomas Angelkorte, Siegbert Ernst, Alfred Habelitz,
Helmut Hanusch, Tobias Hoff, Roland Rublé, Manfred Seiler,
Wolfgang Sandner, Dorothee Schabert
Live-Sendungen: Reinhard Ermen, Lydia Jeschke, Julia Neupert,
Michael Rebhahn, Wolfgang Scherer
Hörfunk-Technik: Wolfgang Bachner, Peter Brettel, Winfried Christmann,
Martin Grabinger, Ursula Helmstädt, Klaus-Dieter Hesse, Ute Hesse,
Tanja Hiesch, Stefan Ibach, Bernd Jundel, Björn Lautenschlager, Udo Lehnen,
Siggi Mehne, Alexander Mewes, Christian Müller, Michael Müller, Robert Müller, Tobias Neumann, Peter Pfeifer, Wolfgang Rein, Christoph Ruetz, Mathis
Saathoff, Catalin Schlosser, Manfred Seiler, Sascha Schwoll, Rosemarie Steinheimer, Uwe Strack, Martin Vögele, Veit Wafzig, Christof Wurster
Presse
Pressearbeit: Oliver Kopitzke (SWR), Stefan Stahnke
Internet: Gabriele Heuer, Tilman Stamer, Clemens Zoch (SWR), nmzMedia
Marketing: Volker Brzezinski, Jennifer Gruppenbacher, Ellen Mazurek,
Stefan Piendl (SWR)
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Programmheft
Herausgeber: Gesellschaft der Musikfreunde Donaueschingen e.V.
Redaktion: Thomas Meyer
Übersetzung: Wieland Hoban, Thomas Meyer
Grafische Gestaltung: Ronald Kolb, Biotop 3000, Stuttgart
Druck: Druckerei Herrmann, Donaueschingen
Gedruckt auf Munken Lynx
Bildnachweis:
Sergey Kutanin (Franck Bedrossian); Jose Verhaegh (Marco Blaauw); imago
stock&people (Elliott Carter); Marco Borggreve (Peter Eötvös); Ingrid Götz
(Bernhard Gander); Jakob Bauer (Good Morning Deutschland); Substantia
Jones (Georg Friedrich Haas); Viola Förster (Fred Van Hove; Els Vandeweyer);
Maxim Zundel (Florian Kindinger); Peter Kiefer, Peter Kutin (Christina Kubisch);
U.M.Z. (Peter Kutin); Florian Kindlinger (Kubisch/Kutin); Nathan Thomas
(Okkyung Lee); Christian Schroth (Rebecca Saunders); Andy Hall (Roger Scruton);
Adrian Schmidt (Hannes Seidl); Rosa M Hessling (Johannes S. Sistermanns);
Nathan Lee Bush (Daniel Wohl)
Texte: Alle Texte sind Originalbeiträge.
Nachdruck nur mit Genehmigung der Redaktion.
Hart Crane: Die Brücke. Ein Gedicht. Aus dem amerikanischen Englisch
übersetzt und kommentiert von Ute Eisinger. Salzburg, Wien 2004.
Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Verlags Jung und Jung.

Donaueschinger Musiktage 2017: 20.-22.10.2017
Mit Werken von Serge Baghdassarian & Boris Baltschun, Eivind Buene,
George Crumb, Chaja Czernowin, Bill Dietz, Andreas Dohmen,
Hanna Eimermacher, Márton Illés, Dmitri Kourliandski, Bernhard Lang,
Thomas Meadowcroft, Misato Mochizuki, Ole Henrik Moe, Emmanuel Nunes,
Marianthi Papalexandri-Alexandri, Marina Rosenfeld, James Saunders,
Alexander Schubert, Martin Schüttler, Jagoda Szmytka, Chiyoko Szlavnics,
Øyvind Torvund, Francesca Verunelli
Programmänderungen vorbehalten.

DONNERSTAG, 13.10.2016

FREITAG, 14.10.2016

20.00 Erich Kästner-Halle
1 Zu Händen: Neue Musik
Wie und was hören wir morgen?

15.00 Rathaus
SWR2 Cluster live
17.00 Alte Hofbibliothek
Kommodengespräch Bernhard Gander
18.00 Christuskirche
2a SWR Vokalensemble
18.00 Alte Hofbibliothek
Kommodengespräch James Dillon
18.30 Flüchtlingsunterkunft
Good Morning Deutschland
19.00 Alte Hofbibliothek
Kommodengespräch Joanna Bailie
20.00 Baar-Sporthalle
3 SWR Symphonieorchester
23.00 Erich Kästner-Halle
4 Next Generation

Klanginstallationen
FREITAG 17.00–20.00
SAMSTAG 10.00–20.00
SONNTAG 10.00–17.00
Alte Hofbibliothek
Herbordt/Mohren
Realschule, kleine Sporthalle
Thomas Köner
Anton-Mall-Stadion
Johannes S. Sistermanns

SAMSTAG, 15.10.2016

SONNTAG, 15.10.2016

10.00 Christuskirche
2b SWR Vokalensemble

9.00 St. Johann
Festgottesdienst

10.00 Alte Hofbibliothek
Kommodengespräch Rebecca Saunders

10.00 Donauhallen
10 Roger Scruton

11.00 Donauhallen
5 Klangforum Wien

10.00 Donauhallen
11 ensemble recherche

11.30 Flüchtlingsunterkunft
Good Morning Deutschland

13.30 Flüchtlingsunterkunft
Good Morning Deutschland

14.00 Donauhallen
6a Calder Quartet

14.00 Donauhallen
6b Calder Quartet

14.00 Alte Hofbibliothek
Kommodengespräch Peter Ablinger

14.30 Flüchtlingsunterkunft
Good Morning Deutschland

14.30 Flüchtlingsunterkunft
Good Morning Deutschland

15.30 Flüchtlingsunterkunft
Good Morning Deutschland

15.00 Alte Hofbibliothek
Kommodengespräch Franck Bedrossian

17.00 Baar-Sporthalle
12 SWR Symphonieorchester

15.30 Flüchtlingsunterkunft
Good Morning Deutschland
16.00 Alte Hofbibliothek
Kommodengespräch Martin Smolka
17.00 Donauhallen
7 Akustische Spielformen
18.00 Musikschule
Calder-Kinderkonzert
18.30 Flüchtlingsunterkunft
Good Morning Deutschland
20.00 Gewerbeschulen
8 NOWJazz-Session
23.00 TWIST
9 Curd Duca

Veranstaltungsorte

3 Erich Kästner-Halle
Humboldtstraße 3

1 Donauhallen (Strawinsky,
Mozart und Bartók Saal)
An der Donauhalle 2

4 Gewerbeschule, Sporthalle
Beethovenstraße 2a

2 Baarsporthalle
Humboldtstraße 3

5 Alte Hofbibliothek
Haldenstraße 5

10

7
9
1

5

6

4

8

6 Christuskirche
Max-Egon-Str. 21

9 Rathaus
Rathausplatz 1

7 Realschule Donaueschingen,
kleine Sporthalle, Lehenstraße 15

10 Flüchtlingsunterkunft
Friedhofsstraße 15a

8 Twist
Josefstraße 2B

11 Anton-Mall-Stadion
Stadionstraße 78
12 Gewölbekeller Jugendmusikschule Donaueschingen
An der Stadtkirche 2

2

3

13 Stadtkirche St. Johann
Karlstraße 71
14 Museum Art.Plus
Museum für moderne Kunst
Museumsweg 1
i Festivalbüro
Karlstraße 58

12 i

Anschrift
Amt Kultur, Tourismus und Marketing
Karlstraße 58
D–78166 Donaueschingen
Telefon +49(0)771 857 266
Fax +49(0)771 857 228
tourist.info@donaueschingen.de
www.swr.de/donaueschingen

13

14
11

3 Min

Kartografie: © Städte-Verlag E. v. Wagner & J. Mitterhuber GmbH
70736 Fellbach, www.staedte-verlag.de

Kartenbestellung
www.reservix.de
Ticket Hotline: +49 (0)1806 700 733
Inhaber der SWR2 Kulturkarte
erhalten 20% Rabatt auf den
Ticketpreis. Kopie des Ausweises
an das Amt Kultur, Tourismus
und Marketing senden.

KL ANGVIELFALT ERLEBEN · JEDERZEIT ONLINE
SWR WEB CONCERTS
SWRCLASSIC.DE

