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Vorwort

Verehrtes Publikum der Donaueschinger Musiktage,
man schaue einmal, wie die Werke, die an diesem Wochenende
in Donaueschingen erklingen, miteinander verbunden sind, wie sie
sich ergänzen, wie sie gleiche und ähnliche Sujets aufgreifen. Man
entdeckt dann Themenfelder und Bezugspunkte, durch die die Werke
wie ein Netz auf vielfältige Weise miteinander verwoben sind.
Alte Instrumente – das ist ein mögliches Themenfeld des diesjährigen
Festivaljahrgangs. Oscar Strasnoy schreibt für das Barock-Instrument
Viola d‘amore, Ivan Fedele für das einst von der Bassklarinette
verdrängte Bassetthorn. Alte Instrumente auch bei Florian Hecker
und Marcus Schmickler, die auf heute überholter, einst aber die
Zukunft verheißender Hardware aus dem Freiburger Experimentalstudio musizieren, auf historischen Synthesizern oder Klangwandlern. Enno Poppe arbeitet mit Klängen aus der Pionierzeit der
elektronischen Musik. Er erinnert an die Bedeutung des Rundfunks
für die Entstehung der elektronischen Musik und hinterfragt
gleichzeitig ihre Historie. Es geht also auch um Medien. Alessandra
Novaga feiert einen heroischen Moment der Kinogeschichte,
nämlich die Autorenfilme von Rainer Werner Fassbinder, die sie
liebevoll umspielt und kommentiert. Schließlich ist da Brigitta
Muntendorf, die Videokamera, Beamer und Leinwandstoff so verwendet, dass ein Hybrid zwischen realer und projizierter Existenz,
zwischen dem Musiker und seinem Abbild entsteht.
Das Verhältnis von Mensch und Maschine ist ein weiteres Themenfeld der diesjährigen Musiktage. Es begegnet einem bei Marco
Stroppa, der ein Konzert für Lautsprecher und Orchester geschrieben
hat, mit einem Solisten aus der Maschine. Bei Georges Aperghis,
der die Grenze zwischen Mensch und Maschine auf spektakuläre
Weise erkundet. Bei Koka Nikoladze, der Computer den Musikern
Anweisungen erteilen lässt, bei Benedict Mason, der die Orchestermusiker vereinzelt, den Orchesterklang entgrenzt, bei Eduardo
Moguillansky, der mit Plattenspielern und modifzierten Blechinstrumenten Aspekte der Konditionierung untersucht. Womit wir im
Bereich der politisch und gesellschaftlich brisanten Themen sind,

Deutsch
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bei Manipulation und Gewalt. Bei Isabel Mundry, die in Hey! das
Münchener Attentat vom Juli 2016 in den Mittelpunkt rückt und
in Mouhanad ihre Gespräche mit einem Geflüchteten aus Syrien
vertont. Malin Bång greift in ihrem Orchesterstück Prozesse von
Vereinnahmung und Meinungsbildung in den Medien auf – ein
prekäres Phänomen der Gegenwart, das hier als musikalische Metapher greifbar wird. Um diese Metapher zu entwickeln verwendet
sie aber nicht Computer oder Smartphones, sondern altmodische
Schreibmaschinen als Instrumente. Auch Bång blickt also – technisch gesehen – zurück.
Ein solcher Assoziationsstreifzug durch das Programm der dies
jährigen Musiktage kreist also um die Themen Manipulation und
Gesellschaft, Gewalt und Konditionierung, Mensch und Maschine,
Medium und Medien, Instrument und Technik. Er ist nur eine von
vielen möglichen Verkettungen, die sich unter den Stücken vornehmen
lassen, nur eine mögliche Lesart des diesjährigen Programms.
Ich bin sicher, dass jede/r Hörer*in eigene Bezugspunkte findet,
eigene Themen setzt und hoffentlich mit vielen Anregungen,
Ideen und produktiven Irritationen nach Hause fährt.
Beim Hören und Erkunden gute Ohren wünscht Ihnen,
Björn Gottstein
(Künstlerischer Leiter der Donaueschinger Musiktage)
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Vorwort

Dear visitors of the Donaueschingen Festival,
take a look at how the works that will be heard in Donaueschingen
this weekend are connected, how they complement each other,
how they take up the same or similar subjects. In doing so, one
discovers thematic areas and points of reference that connect the
works in manifold ways, like points in a network.
Historical instruments – this is one possible thematic area of this
year’s festival. Oscar Strasnoy writes for the Baroque viola d’amore,
while Ivan Fedele uses the basset horn, an instrument that was
replaced by the bass clarinet. Historical instruments also appear
in works by Florian Hecker and Marcus Schmickler, who create
music on obsolete, yet once-futuristic hardware from the Freiburg
Experimentalstudio, using historical synthesisers or sound processors. Enno Poppe works with sounds from the pioneering days of
electronic music; he reminds us of the importance of radio in the
development of electronic music, questioning its history at the same
time. So media are also a subject. Alessandra Novaga celebrates
a heroic moment in film history, namely the auteur films of Rainer
Werner Fassbinder, which she lovingly plays with and comments
upon. And finally there’s Brigitta Muntendorf, who uses a video
camera, projector and canvas in a way that creates a hybrid of real
and projected existence, between the musician and their image.
The relationship between human and machine is a further thematic
area of this year’s festival. We encounter it in the music of Marco
Stroppa, who has written a concerto for loudspeaker and orchestra
with a soloist from the machine; of Georges Aperghis, who explores
the boundary between human and machine in spectacular fashion;
of Koka Nikoladze, who lets computers give instructions to the
musicians; of Benedict Mason, who uses the orchestral musicians as
individuals and de-restricts the sound of the orchestra; or of Eduardo
Moguillansky, who examines aspects of conditioning with record
players and modified brass instruments.

English
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This takes us to the realm of politically and socially charged topics,
of manipulation and violence, and to Isabel Mundry, who focuses on
the Munich attack of July 2016 in Hey! and sets her conversations
with a refugee from Syria to music in Mouhanad. Malin Bång‘s
orchestral piece deals with processes of cooptation and opinionforming in the media – a precarious contemporary phenomenon
that here becomes tangible as a musical metaphor. She does not
use computers or smartphones to develop this metaphor, however,
but employs old-fashioned typewriters as instruments. So Bång
too – technologically speaking – looks back.
This brief associative glance through the programme of this year’s
festival, then, touches on the topics of manipulation and society,
violence and conditioning, human and machine, medium and
media, instrument and technology. It is only one of many possible
concatenations that can be found between the pieces, only one
possible reading of this year’s programme. I’m sure that every listener
will find their own points of reference, their own topics and hopefully go home with a great deal of stimuli, ideas and productive
confusion.
I wish you good ears for all your listening and exploring,
Björn Gottstein
(Artistic Director of the Donaueschingen Festival)
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1
Museum Art.Plus
Donnerstag, 18.10.2018, 20 Uhr

Podiumsdiskussion
Thema Musik live
Vitamin B – Beziehungen im Musikleben

Megumi Kasakawa und Garth Knox, Viola

Podium mit
Isabel Mundry (Komponistin)
Hervé Boutry (Manager)
Viktor Schoner (Intendant)
(auf Deutsch mit englischer Übersetzung)

Moderation:
Susanne Benda und Stefan Fricke

Musik von

Peter Eötvös
désaccord 2
in memoriam B. A. Zimmermann
für zwei Violas (2001/2018)
Uraufführung, 8 Min.

Elena Mendoza
Contra-dicción
für zwei Violas (2001)
1. No hay
2. Caminos, hay que
3. Caminar
11 Min.
In Zusammenarbeit mit BR-Klassik und hr2-kultur.

BR Klassik live,
Sendung in SWR2, 20.10.2018, 15.40 Uhr, hr2-Kultur, 8.11.2018, 20.04 Uhr

Introduction to the works
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Museum Art.Plus, 18.10.2018, 20 Uhr

Peter Eötvös
désaccord 2

Peter Eötvös
désaccord 2

désaccord 2 ist ein Porträt von B. A. Zimmermann. Er hat die Musik
von Frescobaldi sehr geliebt. 1966 habe ich bei ihm in Köln
Komposition studiert, und in den Unterrichtsstunden, statt Webern
zu analysieren, hat er mich regelmäßig gebeten, am Klavier aus
dem Orgelbuch von Frescobaldi vorzuspielen. Es sind bis heute
unvergessliche Momente für mich. Ich habe gespielt, er hat zugehört.
Wir waren beide glücklich. Trotzdem habe ich eine irrsinnige
Spannung in ihm gefühlt, eine innere Verstimmung, wie die neben‑
einander liegenden zwei Töne B und A.

désaccord 2 is a portrait of B. A. Zimmermann. He loved the music
of Frescobaldi deeply. In 1966 I studied composition with him in
Cologne, and in our lessons, instead of analysing Webern, he often
asked me to play from a book of Frescobaldi’s organ music at the
piano. Those moments have remained unforgettable for me. I played,
he listened. We were both happy. Yet I sensed an incredible tension
within him, an inner discord, like the adjacent notes B flat and A.

Elena Mendoza
Contra-dicción
‚Contradicción‘ bedeutet ‚Widerspruch‘; ‚contra dicción‘, in zwei
Wörter getrennt, bedeutet ‚Widerrede‘. Zwei Bratschen, zwei iden
tische Instrumente, stehen sich gegenüber, jedes an einem Ende des
Saals oder der Bühne, das Publikum sitzt dazwischen. In jedem
der drei Sätze wird ein räumlich-musikalischer Dialog aus Vokabeln
eines jeweils charakteristischen Gesamtklangs aufgebaut. Die
Komposition war allerdings eine kleine Reise ins Ungewisse: Ich habe
nur die Grundeigenschaften des jeweiligen Gesamtklangs festgelegt
und sich die Vokabeln während des Schreibens selbst entwickeln
lassen, ohne davor einen großformalen Verlauf zu planen. Dies war
eine wichtige Wende in meinem kompositorischen Umgang mit
Form, die sich seitdem von innen nach außen, von den Beziehungen
zwischen den kleinen Bausteinen in die großformalen Proportionen
entwickelt und nicht umgekehrt.
Im Arbeitsprozess geriet das Stück so gleichzeitig zu einer kleinen
Hommage an das berühmte widersprüchliche Motto des späten
Luigi Nono: „No hay caminos, hay que caminar“ („Es gibt keine Wege,
man muss gehen“), von dem die Titel der einzelnen Sätze stammen.
Contra-dicción wurde 2001 für Konrad von Coelln und Christoph
Rabbels geschrieben und ist ihnen gewidmet.

Werkeinführungen / Introduction to the works

Elena Mendoza
Contra-dicción
‘Contradicción’ means ‘contradiction’; ‘contra dicción’, written as two
separate words, means ‘objection’. Two violas, two identical instruments, stand facing each other, each at the end of the concert hall or
the stage, with the audience sitting in between. In each of the three
movements, a spatial-musical dialogue is built up using the vocabulary of one particular, distinctive combined sonority. But the composition was something of a journey into the unknown: I only specified
the basic characteristics of each combined sonority, and allowed
the vocabulary to develop of its own accord during the writing
process without planning the overall form in advance. This marked
an important shift in my compositional approach to form, which,
since then, has focused on developing structure from the inside to
the outside, expanding from the relationships between small building
blocks into larger proportions rather than vice versa.
During the writing process, the piece thus simultaneously became
a little tribute to the famous motto in Luigi Nono’s late works: ‘No
hay caminos, hay que caminar’ (‘There are no paths, you must walk’),
from which the individual movements take their titles.
Contra-dicción was written for Konrad von Coelln and Christoph
Rabbels, to whom it is also dedicated.
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Veranstaltung 1

Peter Eötvös

DT
1944 in Transsilvanien geboren, erwarb
Diplome an den Musikhochschulen in
Budapest (Komposition) und Köln (Dirigieren). Zwischen 1968 und 1976 trat er regelmäßig mit dem Stockhausen Ensemble
auf. Von 1971 bis 1979 arbeitete er mit dem
Studio für elektronische Musik am WDR
Köln zusammen. Auf Einladung von Pierre
Boulez dirigierte er das Eröffnungskonzert
des IRCAM in Paris; danach wurde er zum
musikalischen Leiter des Ensemble Intercontemporain ernannt und hatte diesen
Posten bis 1991 inne. Er unterrichtete an
den Musikhochschulen in Köln und Karlsruhe und gibt regelmäßig Meisterkurse
und Seminare in ganz Europa. Zur Förderung junger Komponist*innen und Dirigent*innen gründete er das International
Eötvös Institute im Jahre 1991 und 2004 die
Eötvös Contemporary Music Foundation in
Budapest. Zudem wird Peter Eötvös regelmäßig von den wichtigsten Orchestern und
Opernhäusern als Gastdirigent eingeladen.
EN
born in Transylvania in 1944, received
diplomas from Budapest Academy of Music
(composition) and Hochschule für Musik
in Cologne (conducting). Between 1968
and 1976 he performed regularly with the
Stockhausen Ensemble. From 1971 to
1979 he collaborated with the electronic

Biografien / Biographies

music studio of the Westdeutscher Rundfunk in Cologne. In 1978, at the invitation
of Pierre Boulez, he conducted the inaugural concert of IRCAM in Paris, and was
subsequently named musical director of
the Ensemble Intercontemporain, a post he
held until 1991. He taught at the music
college in Cologne and Karlsruhe and
gives regular masterclasses and seminars
throughout Europe. He established his
“International Eötvös Institute” in 1991
and the “Eötvös Contemporary Music
Foundation” in 2004 in Budapest for young
composers and conductors. In addition
to his roles listed above, Peter Eötvös is
regularly re-invited as guest conductor
by the most important orchestras and
opera houses.

Elena Mendoza

Museum Art.Plus, 18.10.2018, 20 Uhr

ihrer Arbeit außerdem das Musiktheater
und die musikalischen Möglichkeiten von
Sprache. Sie erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Musikpreis Salzburg
(Förderpreis), den Kunstpreis Berlin und
den spanischen Premio Nacional de Música.
EN
was born in Seville in 1973. She studied
German in her home town, and piano
and composition in Zaragoza with Teresa
Catalán, in Augsburg with John van Buren,
in Düsseldorf with Manfred Trojahn and
in Berlin with Hanspeter Kyburz. She is
Professor of Composition at the Universität
der Künste (UdK), Berlin. Mendoza is
especially interested in timbral and dramaturgical questions in instrumental composition.
In addition, music theatre and the musical
possibilities of language play an especially
important part in her work. She has received
numerous awards, including the Salzburg
Music Prize (Young Composers’ Prize),
the Berlin Art Prize and the Spanish Premio
Nacional de Música.

DT
wurde 1973 in Sevilla geboren. Sie studierte
Germanistik in ihrer Heimatstadt, Klavier
und Komposition in Zaragoza bei Teresa
Catalán, in Augsburg bei John Van Buren,
in Düsseldorf bei Manfred Trojahn und in
Berlin bei Hanspeter Kyburz. An der Universität der Künste Berlin ist sie Professorin
für Komposition. Ihr Interesse gilt besonders klangfarblichen und dramaturgischen
Fragen in instrumentaler Komposition.
Einen besonderen Stellenwert haben in

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

26

Konzert 5

27

Donauhallen, Strawinsky Saal, 19.10.2018, 18 Uhr (2a), 23 Uhr (2b)

2
Donauhallen, Strawinsky Saal
Freitag, 19.10.2018, 18 Uhr (2a) und 23 Uhr (2b)

Alessandra Novaga
Fassbinder Wunderkammer
für Gitarre (2017)
30 Min.

Alessandra Novaga, Gitarre

Sendung in SWR2 JetztMusik, 31.10.2018, 23.03 Uhr

Introduction to the works
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Donauhallen, Strawinsky Saal, 19.10.2018, 18 Uhr (2a), 23 Uhr (2b)

Alessandra Novaga
Fassbinder Wunderkammer

Alessandra Novaga
Fassbinder Wunderkammer

In Fassbinder Wunderkammer geht es um Rainer Werner Fassbinder
und seine Filme. Fassbinder war ein extrem produktiver Filmemacher, der nahezu 40 Filme im Laufe eines dramatischen, intensiven Lebens von nur 37 Jahren drehte, das von einer fast übermenschlichen Aktivität sowie einer verzweifelten Suche nach
Bestätigung und Akzeptanz gekennzeichnet war. In seinen Filmen
bediente er sich verschiedener Genres – vom Gangsterfilm über
die mutige Betrachtung der Nazizeit, die den Deutschen noch allzu
nah war, bis hin zu einer eher bürgerlichen Filmkunst, in der er
zwischenmenschliche Beziehungen beleuchtete. Für ihn waren
solche Beziehungen vor allem von Nötigung, psychologischer Gewalt
und einem verzweifelten Bedürfnis nach Liebe bestimmt. Die Musik
für alle Filme Fassbinders stammt von Peer Raben, und sie hält
sich so eng an die Stimmungen der Filme, dass ich die zwei Männer
immer als eine Person betrachte. Nachdem ich diese Idee jahrelang
mit mir herumtrug, gibt es endlich ein Album, auf dem viele
verschiedene Energien und Formen nebeneinander existieren. Es
versammelt einige von Peer Rabens wunderbaren Melodien, die
mir als wichtigste Inspirationsquelle dienten, und begibt sich auf
eine Reise durch die vielen Identitäten, die Fassbinder mit seiner
einzigartigen Stimme zu verkörpern vermochte.

Fassbinder Wunderkammer is about Rainer Werner Fassbinder and
his cinema. Fassbinder was an extremely prolific auteur creating
close to 40 films in the course of 37 years of a dramatically intense
life characterized by nearly superhuman activity and a desperate
search for affirmation and acceptance. In his films he took on
different genres, from the gangster movie, to a brave examination
of the Nazi period still too recent for the Germans, to a more bourgeois cinema in which he cast a light upon human relations, which
he regarded as characterized by bullying, psychological violence, and
a desperate need for love. The music for all of his films was composed
by Peer Raben and it adheres so closely to the atmospheres of Fassbinder’s cinema that I always think of the two men as a single person.
After years of turning around this idea, finally here’s a record in
which coexist many different energies and forms. It collects arrangements of some of Peer Raben’s wonderful themes, which have been
my main source of inspiration, and sets about a journey through
the many identities Fassbinder was able to embody with his unique
voice.

Werkeinführung / Introduction to the work
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Alessandra Novaga

DT
geboren 1969, ist Gitarristin und lebt in
Mailand. Ihre Schwerpunkte sind neue und
experimentelle Musik sowie Improvisation.
Sie studierte an der Musikhochschule Basel
und arbeitet unter anderem mit Komponist*innen wie Paula Matthusen, Sandro
Mussida oder Travis Just zusammen, die
alle Stücke für sie komponiert haben. Ihre
Realisierungen von Text- und grafischen
Partituren beinhalten eine stark performative
Komponente, die sich von den üblichen
Interaktionsformen mit dem Instrument
unterscheiden.
Sie hatte Auftritte in Europa und den USA.
Sie spielte unter anderem am Cafe OTO
(London), Quiet Cue (Berlin) oder O’ (Mailand); in New York spielte sie am Incubator
Arts Project - Ontological Hysteric Theater,
Zebulon, Silent Barn und bei Spectrum.
Sie wirkte bei der Aufführung von Sight
Unseen mit (Regie: Lee Ranaldo), und war
die erste und bisher einzige Gitarrist*in,
die den gesamten Zyklus Book of Heads
von John Zorn in Italien aufführte. Ihre
letzten drei Soloalben sind La Chambre
Des Jeux Sonores, Movimenti Lunari und
Fassbinder Wunderkammer.

Donauhallen, Strawinsky Saal, 19.10.2018, 18 Uhr (2a), 23 Uhr (2b)

Akademie-Musikhochschule in Basel,
Switzerland, she has been working with,
among others, composers Paula Matthusen,
Sandro Mussida, and Travis Just, all of
whom have written scores for her. Her
realizations of textual and graphic scores
often include a markedly performative
component, departing from conventional
ways of interacting with the instrument.
She has performed in Europe and in the
United States, and has played at Cafe OTO
(London), Quiet Cue (Berlin), and O' (Milano), among others. In New York City she
played at the Incubator Arts Project –
Ontological Hysteric Theater, at Zebulon,
Silent Barn and Spectrum. She was part of
the performance Sight Inseen directed by
Lee Ranaldo and she was the first, and so
far the only, guitarist to perform the entire
cycle of John Zorn’s Book of Heads in Italy.
Her last three solo albums are La Chambre
Des Jeux Sonores, Movimenti Lunari and
Fassbinder Wunderkammer.

EN
born in 1969, is a Milan-based guitarist
involved in new and experimental music,
and improvising. A graduate of the Musik

Biografie / Biography
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Donauhallen, Mozart Saal, 19.10.2018, 20 Uhr

3
Donauhallen, Mozart Saal
Freitag, 19.10.2018, 20 Uhr

Ivan Fedele
Air on Air

Michele Marelli, Bassetthorn

für verstärktes Bassetthorn und Orchester (2018)
Uraufführung, 18 Min., Kompositionsauftrag des SWR und
der Fondazione Orchestra Regionale Toscana

IRCAM
Carlo Laurenzi, Computermusikdesign
Luca Bagnoli, Toningenieur

Malin Bång
splinters of ebullient rebellion

SWR Vokalensemble
Florian Helgath, Dirigent

für Orchester (2018)
Uraufführung, 21 Min., Kompositionsauftrag des SWR und
des Royal Stockholm Philharmonic Ochestra in Kooperation mit EMS

SWR Symphonieorchester
Pascal Rophé, Dirigent

Pause 25 Min.
Isabel Mundry
Mouhanad
für Chor a cappella (2018)
Uraufführung der vollständigen Fassung, 18 Min.,
Kompositionsauftrag des SWR

Marco Stroppa
Come Play With Me
für Solo-Elektronik und Orchester (2016–18)
Uraufführung, 30 Min., Kompositionsauftrag des SWR,
des Orchestre de Paris und von Françoise und Jean Philippe Billarant

SWR2 live und SWRClassic.de live

Introduction to the works
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Donauhallen, Mozart Saal, 19.10.2018, 20 Uhr

Ivan Fedele
Air on Air

Malin Bång
splinters of ebullient rebellion

Nach Arco di vento (2004) und Flug (2005), für Klarinette beziehungsweise Bassklarinette und Orchester, ist Air on Air (2018) das dritte
konzertante Stück für ein Instrument der Klarinettenfamilie – das
Bassetthorn.

Während der kompositorischen Arbeit an splinters of ebullient
rebellion kam die einzigartige politische Ära, die wir momentan
erleben, immer heftiger zum Ausdruck. Politiker und die Kräfte der
globalen Märkte sind sicherlich nicht die einzigen Faktoren, welche
die Entwicklung der aktuellen Gesellschaft beeinflussen. Tag für
Tag gibt es immer mehr innovative Methoden und Botschaften von
„normalen“ Menschen, die eine nachhaltige Wirkung auf den poli
tischen Diskurs ausüben. Bescheidene, aber kühne Initiativen
verbreiten sich lawinenartig in den sozialen Medien und sind zu
einem selbstverständlichen Bestandteil täglicher Berichterstattung
geworden.

In enger Zusammenarbeit mit Michele Marelli, dem das Werk
gewidmet ist, hat das Komponieren von Air on Air aufgrund der
langen und sorgfältigen gemeinsamen Forschungen von Komponist
und Interpret fast ein Jahr gedauert. Eine Zusammenarbeit, die zu
einigen interessanten Weiterentwicklungen – oder sogar zu tatsäch
lichen Neuerungen – im Bereich der erweiterten Spieltechniken
für dieses Instrument geführt hat.
Der Titel gibt uns einen Hinweis auf die ästhetische Idee der Komposition, die in verschiedene Sätze unterteilt ist, die ununterbrochen
ineinander übergehen.
Air on Air beschwört ein Bild von Leichtigkeit und Flüchtigkeit,
das auf die Luft als Element zielt, durch das die Klänge sich fliegend
bewegen, sowohl in Form von „Atem“ als auch von „Wind“, der
die Musik durch die Stimulation des Resonanzrohres erzeugt.
Eine unsichtbare Kraft, geheimnisvoll genug, sie auf die metaphorische
(und metaphysische) Ebene des „Geistes“ zu heben. Und es ist
kein Zufall, dass eine meiner wichtigsten Kompositionen, für Flöte
und Orchester, Ruah (2002) betitelt ist, „Geist“ auf Hebräisch.
Es gibt keinen einzigen Moment, in dem das „Fließende“, das alle
Seiten der Partitur des Solisten und des Tutti durchdringt, durch
makroskopische Ereignisse unterbrochen wird. Alles scheint in einer
natürlichen Entwicklung zu fließen, die im „Fruchtwasser“ eines
Orchesters geboren wird, wächst und reift, eines Orchesters, welches
überwiegend die Rolle einer resonierenden Umgebung spielt, die
immer und in jedem Fall einem Prinzip der akustischen und emotionalen Reaktivität unterliegt.

Werkeinführungen

In einer Zeit, in der die offizielle Diskussion sich mit zunehmender
Geschwindigkeit polarisiert, hören wir, wie Politiker unermüdlich
die Verwerflichkeit der jeweils entgegengesetzten Seite und deren
Agenda beklagen, während konstruktive Ideen für die Zukunft vor
allem durch ihre Abwesenheit auffallen. Wir sehen also, wie sich viele
einflussreiche Institutionen, Organisationen und sogar Regierungen
allmählich dem Zusammenbruch nähern, wenn ihre Handlungen
und Manifestationen mit den Grundwerten der Individuen zusammenstoßen, die sie konstituieren. Wir sehen, wie diese Reibung eine neue
Art von Idealismus generiert, dessen Ziel eine Rückkehr von vereinfachten, eindimensionalen Erklärungen zu Zusammenhängen ist, in
denen das gesamte Spektrum komplexer Einzelheiten erkennbar ist
und die Vielheit der Stimmen, die uns umgeben, hörbar wird.
Für mich ist das Orchester eine dynamische Plattform, um die Beziehung zwischen dem Individuum und dem Kollektiv zu erkunden,
und um die fragile Kommunikation innerhalb einer Institution und
unter deren Mitgliedern zu betrachten. Die orchestrale Struktur
besteht aus zwei harschen, mechanischen und gegensätzlichen
Blöcken, welche allmählich von verschiedenen Elementen beeinflusst
und verwandelt werden; diese Elemente lösen eine Interaktion und
Verflechtung der Blöcke aus. Eines dieser Elemente besteht aus
Fragmenten aktueller Lieder, die zu Symbolen für Demokratie und
Menschenrechte geworden sind; zu einer vereinenden Kraft im
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Kampf gegen verschiedene Arten von Diskriminierung auf der ganzen
Welt. Den zweiten Einflussfaktor bilden die Stimmen der Orchester
mitglieder; hier tauchen einzelne Initiativen wie aus der Entfernung
als kollektive Geräuschwolken auf. Der dritte Einflussfaktor ist
die Schreibmaschine. Für mich ist sie die ultimative symbolische
Darstellung des hingebungsvollen Schreibens sorgfältig reflektierter
Texte, ein Werkzeug mutiger Personen im leisen Kampf gegen
aktuelle Unterdrückung.
Etwas, das mich hoffnungsfroh macht, ist die Tatsache, dass heute,
im Jahre 2018, jeder Mensch eine eigene „Schreibmaschine“ aus
wählen und durch die Macht des Worts eine Welle von Unterstützung auslösen kann, um die Demokratie zu erhalten.

Isabel Mundry
Mouhanad
In München wohne ich gegenüber von einem Wohnhaus, in dem
Flüchtlinge leben. Wir schauen einander in die Fenster, begrüßen
uns, sind Nachbarn. Als im Sommer 2015 viele von ihnen an den
Bahnhöfen ankamen, standen zunächst zwei anonyme Gruppen
einander gegenüber, Hilfesuchenden und Helfenden. Unsere Nachbarschaft ist demgegenüber individualisiert, bestehend aus Oszil
lationen zwischen Nähe und Distanz, Neugier und Zurückgezogenheit, der Wahrnehmung des anderen durch das Selbst und des Selbst
durch den anderen. Dabei ist sie gezeichnet von gegenseitigen
Projektionen, die sich nicht allein auf einzelne Menschen, ihre
Lebensformen und Schicksale beziehen, sondern ebenso auf poli
tische, kulturelle, soziale und religiöse Hintergründe.
Werkeinführungen
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Unsere neu zusammengesetzte Nachbarschaft ließ mich innehalten
und darüber nachdenken, was es heißt, als Komponistin zeitgenössischer, mitteleuropäischer Musik Teil von ihr zu sein. Welche Ausdrucksformen lassen sich finden, in unserem sich neu gestaltenden
Geflecht von Soziologien und Kulturen? Wie lässt sich die eigene
Prägung dabei ins Spiel bringen? Das Chorstück ist ein Versuch,
diesen Fragen künstlerisch nachzugehen.
Mouhanad ist ein in Berlin lebender syrischer Student im Flüchtlingsstatus. Meine Komposition beruht auf Fragmenten aus einem
Interview, das ich mit ihm geführt und anschließend transkribiert
habe. In dem Gespräch ging es weniger um die Erzählung seiner
Geschichte als um die Wahrnehmung seiner Gegenwart, also unseres
geteilten Lebensraums aus seiner Perspektive. Dass seine Geschichte
dabei einfließt, ergab sich von selbst.
Je häufiger ich das Interview abgehört habe, desto deutlicher zeigte
sich mir, wie sehr die Sprache nur einen Ausschnitt anzeigt, gegenüber einem Nichtsagbaren, das sich in vielfachen Rissen, Leerräumen
oder Brüchen zeigt. Das Ausgesprochene wirkt dabei wie eine
imaginäre Mitte: bereits gefundene Form zwischen dem (noch) Nichtgeformten in Sprache und dem (noch) Nichtgespiegelten im Zuhören.
Die Textfragmente von Mouhanad zeichnen auch eine kompositorische Mitte in meiner Komposition. Durchgängig werden sie chorisch
ausgesprochen, währenddessen zwei Achsen von ihnen ausgehen.
Die eine Achse destilliert Elemente aus den Worten und bildet mit
ihnen Muster, die in unterschiedlicher Deutlichkeit hervortreten
oder verschwinden. Diese Muster fungieren wie das Vorgeformte
der Sprechens: Pattern oder Regelwerke, die einen individuellen
Ausdruck erst hervorbringen lassen. Die andere Achse verstehe ich
demgegenüber als das Nachgelagerte des Sprechens, also als Räume
des Hörens und der Resonanz, die sich unterschiedlich ausdehnen.
Diese Räume deuten den Text nicht. Es geht in diesem Stück nicht
darum, für Sprache einen musikalischen Ausdruck zu finden. Allein,
es geht mir um eine klanggestaltete Verzeitlichung des Zuhörens:
von den Wahrnehmungen Mouhanads.
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Marco Stroppa
Come Play With Me

handelt sich um eine komplexe Klangquelle, die es erlaubt, für jeden
elektronischen Klang ein anderes Strahlungsmuster zu komponieren.

Auf ein Eichhörnchen in Kyle-na-gno
Come play with me;
Why should you run
Through the shaking tree
As though I’d a gun
To strike you dead?
When all I would do
Is to scratch your head
And let you go.

Die Struktur des Werks beruht vollständig auf elektronischen
Klängen: Für die meisten verwende ich ‚Modalys‘, einen am IRCAM
entwickelten Synthesizer, der auf einer Technik namens „modale
Synthese“ basiert. In Modalys entsteht ein Signal nicht dadurch,
dass man Oszillatoren, Filter oder Hüllkurven miteinander verbindet.
Einfache physische Objekte wie eine Saite, eine Röhre oder imaginäre
3D-Festkörper werden vielmehr in ein schwingendes System hineinmontiert. Diese Objekte werden durch „Verbindungen“ (wie ein
Rohrblatt, Lippenvibrato, einen Bogen oder einen Hammer) angeregt,
und daraus entsteht Klang. Das Faszinierende an dieser Technik ist,
dass imaginäre, schwingende Systeme (wie eine Röhre, die eine Saite
anregt, oder ein Bogen, der über einen 3D-Festkörper streicht)
vorstellbar sind, dass aber die Klangresultate den Stempel eines
physischen Systems behalten. Zusammen mit Carlo Laurenzi haben
wir gewisse „Grenzbereiche“ erkundet, jene speziellen Zustände, wenn
das System zu schwingen beginnt, aber noch nicht völlig stabil ist
und stattdessen bewegliche Klangstrukturen von einem großen
strukurellen und expressiven Potenzial schafft.

William Butler Yeats (1865–1939): The Wild Swans at Coole (1919)
NB: Kyle-na-gno ist einer der Wälder im Coole Park in Irland,
den Yeats häufig besuchte.
Wie alle meine konzertanten Werke wurde auch Come play with me
durch ein Gedicht von William Butler Yeats inspiriert. In diesem
schlichten und berührenden Text drückt der Dichter seine Überraschung über die Reaktion des Eichhörnchens aus, dem er sich
freundlich nähern will. Da man in einigen Sprachen das Wort „play“
auch im Zusammenhang mit Musik verwendet, mag diese erste Zeile
auch als Aufforderung zum gemeinsamen Musizieren verstanden
werden.
Anders aber als in meinen sonstigen Konzerten ist der Solist hier
kein Musiker, sondern die Elektronik selber. Als ich an diesem
Projekt zu arbeiten anfing, wollte ich herausfinden, ob elektro
nische Klänge die Rolle eines unsichtbaren Solisten übernehmen
könnten, in Beziehung zu einem Orchester steht und der das
Publikum auffordert: „Come play with them!“

Als Hommage an die Pioniere der elektronischen Musik werden von
Zeit zu Zeit auch die „Vintage“-Klänge eines analogen Synthi100
hörbar.
Wie Yeats Eichhörnchen rennen diese Klänge durch das „schwankende Totem“, obwohl ich nicht die Absicht habe, sie totzuschießen!!

Ich verlieh diesen Klängen also eine besondere physische Präsenz
und entwarf einen „Turm“ von sieben in unterschiedliche Richtungen
gedrehten Lautsprechern, die dort platziert sind, wo gewöhnlich der
Solist steht. Ich nenne diesen Turm ein „akustisches Totem“: Es
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Ivan Fedele
Air on Air

Malin Bång
splinters of ebullient rebellion

After Arco di vento (2004) and Flug (2005), respectively for clarinet
and bass clarinet and orchestra, Air on Air (2018) is the third concertante piece highlighting an instrument of the clarinet family, the
basset horn.

During my composition period of splinters of ebullient rebellion, the
unique political era we experience at the moment has manifested
itself in more and more fierce ways. Politicians or global market forces
are certainly not the only ones who influence the development of
society nowadays. Innovative methods and messages from “ordinary”
individuals that leave a sustainable impact on the political discourse
are increasing day by day. Humble but bold initiatives spread like
snowball effects through social media and have become an obvious
part of the news reports.

Written in close collaboration with Michele Marelli, to whom the
work is dedicated, Air on Air took almost a year to write on account
of the long and painstaking research carried out by the composer
with the performer, a collaboration that led to some interesting
developments, or even actual novelties, in the field of ‘extended
techniques’ for the instrument.
The title introduces us to the aesthetic idea of the composition,
which is divided into various movements that run into one another
without interruption. Air on Air conjures up an image of lightness
and volatility whose focus is the concept of ‘air’, taken as the ‘natural
element’ in which the sounds fly, both in the form of ‘breath’, and of
the ‘wind’ that generates music by stimulating the resonator tube. An
invisible force so mysterious as to raise it to the metaphorical (and
metaphysical) level of the concept of ‘spirit’. And it is no mere chance
that one of the composer’s most important compositions, for flute
and orchestra, is titled precisely Ruah (2002), namely ‘spirit’ in Hebrew.
There is not a single moment where the ‘fluidity’ that pervades all
the pages of the score of the soloist and of the tutti is interrupted
by macroscopic events; all seems to flow in a ‘natural evolution’ that
is born, grows and matures within the amniotic liquid of an orchestra
whose prevalent role is one of a resonant environment, which is
always and in any case ‘subject’ to a principle of acoustic and emotional ‘reactivity’.

In times when the official discussion is moving with accelerating
speed in diametrically opposed directions, we hear politicians
tirelessly lament the deplorable status of the opposite side’s agenda
while constructive ideas for the future are conspicuous by their absence.
We are also seeing many influential institutions, organizations,
even governments gradually facing collapse when their actions and
manifestations are colliding with the core values of the individuals
they are made up by. We see how this friction generates a new spine
of idealism with the aim to shift back the focus from simplified,
one-dimensional explanations to contexts where the full spectrum
of intricate details appear and where the multitude of voices that
surround us are present.
The orchestra is for me a dynamic platform for exploring the relation
between the individual and the collective, and for examining the
vulnerable communication among an institution and its members.
The orchestral structure consists of two harsh, mechanic, contrasting
blocks that are gradually transformed by different influencing
elements that trigger the blocks to interact and entwine.
One of these elements consists of fragments of recent songs that have
become symbols for democracy and human rights, a unifying force
in the fight against different types of discrimination around the world.
The second influencer is the voices of the orchestral members,
consisting of individual initiatives that appear from a distance as
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collective clouds of noise. The third influencer is the typewriter; for
me the ultimate symbolic representation of dedicated writing of carefully reflected texts, used by courageous individuals who are quietly
opposing a current oppression. Something that keeps my spirit
ebullient is the fact that today in 2018, anyone can make their own
choice of “typewriter,” and by the power of the word start a wave of
supportive actions for maintaining democracy.

Isabel Mundry
Mouhanad
In Munich I live across the street from a house where refugees live.
We look into each other’s windows, greet each other, are neighbours.
When many of them arrived at the train stations in the summer
of 2015, two anonymous groups initially stood opposite each other,
those seeking help and those helping. Our neighbourhood, on the
other hand, is individualized, consisting of oscillations between
closeness and distance, curiosity and withdrawal, the perception of
the other by the self and the self by the other. It is marked by mutual
projections, which refer not only to individual people, their ways
of life and fates, but also to political, cultural, social and religious
backgrounds.
Our newly-formed neighbourhood made me pause and think about
what it means to be a part of it as a composer of contemporary
Central European music. What forms of expression can be found in
our newly-formed network of sociologies and cultures? How can
one bring one’s own imprint into play? The choral piece is an attempt
to pursue these questions artistically.
Mouhanad is a Syrian student in refugee status living in Berlin. My
composition is based on fragments from an interview that I conducted with him and then transcribed. The conversation was less about
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telling his story than about perceiving his present, that is, our shared
living space from his perspective. It was self-evident that his story
would flow into it.
The more often I listened to the interview, the clearer it became to
me how much the language shows only an excerpt, in contrast to
an inexpressibility that shows itself in multiple cracks, empty spaces
or breaks. The spoken word seems like an imaginary center: Form
already found between the (still) unformed in language and the (still)
unreflected in listening.
The text fragments of Mouhanad also draw a compositional center in
my composition. They are chorally pronounced throughout, while
two axes emanate from them. One axis distills elements from the
words and forms patterns with them that emerge or disappear with
varying clarity. These patterns function like the preformed of speech:
patterns or sets of rules that allow an individual expression to emerge
in the first place. I understand the other axis, on the other hand,
as the downstream part of speech, i.e. as spaces of hearing and
resonance that expand differently. These spaces do not interpret
the text. This piece is not about finding a musical expression for
language. However, for me it is a matter of a timed, sound-designed
listening: of Mouhanad’s perceptions.
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Marco Stroppa
Come Play With Me
To a Squirrel at Kyle-na-no
Come play with me;
Why should you run
Through the shaking tree
As though I’d a gun
To strike you dead?
When all I would do
Is to scratch your head
And let you go.
William Butler Yeats (1865–1939): The Wild Swans at Coole (1919)
NB: Kyle-na-no was one of the woods at Coole park in Ireland which
Yeats frequented often.
Like all my concertos, Come play with me is inspired by a poem by
William Butler Yeats. In this simple and touching text, the poet
expresses its surprise to a squirrel’s reaction to his kind intentions.
Since in some languages ‘play’ is also used for music, the first line
may be perceived as an invitation to play music together.
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The structure of this work is entirely based on the nature of the
electronic sounds: most of them use Modalys, a synthesizer developed at Ircam, that implements a technique called ‘modal synthesis’.
In Modalys, a signal is not produced by connecting oscillators, filters
or envelope generators. Simple physical objects, like a string, a tube
or imaginary solids made in 3D, are instead assembled into a vibrating system. These objects are excited by ‘connections’ (like a reed,
buzzing lips, a bow or a hammer) and the result is sound. The fascinating aspect of this technique is that imaginary vibrating systems
can be conceived (like a tube exciting a string, or a bow acting on a
3D-solid), but the resulting sounds keep the imprint of a physical
system. Together with Carlo Laurenzi we explored several ‘border
conditions’, those special states where the system starts to vibrate
but is not stable yet, and therefore yields mobile sound structures of
great structural and expressive potential.
As homage to the pioneers of electronic music, some ‘vintage’ sounds of
an analog Synthi100 were also used from time to time.
Like Yeats’ squirrels these sounds run through the ‘wobbling totem’,
although I have no intention of shooting them dead!!

Unlike the other concertos, the soloist is not a performer but the
electronics itself. When I started to work on this project, I wanted
to explore whether electronic sounds can assume the role of an
invisible soloist, who relates to an orchestra and asks the audience
to come and play with him/her!
I started by giving these sounds a special physical presence and
designed a ‘tower’ of seven loudspeakers turned in different directions and placed where the soloist usually stays. I call this tower
an ‘acoustic totem’: it is a complex sound source, which allows
for the possibility to compose different radiation patterns for each
electronic sound.
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Ivan Fedele

DT
1953 in Lecce geboren, studierte Klavier bei
Bruno Canino, Vincenzo Vitale und Ilonka
Deckers und Komposition bei Renato Dionisi,
Azio Corghi und Franco Donatoni. Gleichzeitig studierte er Philosophie an der Universität Mailand. Seinem Vater, einem
Mathematiker, verdankt er die Leidenschaft
für die Mathematik, wie sie sich in seinen
kompositorischen Forschungen zeigt,
darunter die Untersuchung und Anwendung des Konzepts der „Verräumlichung“,
die Formulierung einer „Bibliothek“ krea
tiver Prozesse und die Definition eines
Prototyps des „granularen Synthesizers“.
Er unterrichtet an wichtigen Institutionen
wie der Harvard University, der Universität
Barcelona, der Sorbonne und dem IRCAM
in Paris, der Sibelius Academy in Helsinki,
der Chopin Academy in Warschau, dem
Centre Acanthes in Avignon, dem CNSM in
Lyon und dem CNR in Straßburg sowie an
den italienischen Konservatorien Mailand,
Bologna und Turin.
Im Jahr 2000 wurde ihm vom französischen
Kulturministerium die Auszeichnung
„Chevalier de l‘Ordre des Lettres et des
Arts“ verliehen. Im Jahr 2005 wurde er
zum Mitglied der Accademia Nazionale di
Santa Cecilia in Rom ernannt. Im Jahr 2007
beauftragte ihn das italienische Kultur
ministerium mit der Professur für Komposition bei den „Corsi di Perfezionamento in

Biografien / Biographies

Studi Musicali“ an der gleichen Accademia.
Von 2009 bis 2011 war er künstlerischer
Leiter des Orchesters I Pomeriggi Musicali
in Mailand. Von 2012-2016 leitete er die
Biennale Musica in Venedig und wurde bis
2019 in diesem Amt bestätigt. Im Jahr
2016 verlieh ihm die Fondation de France
für sein Schaffen den Prix International
„Arthur Honegger“.
EN
born in Lecce in 1953, studied piano with
Bruno Canino, Vincenzo Vitale and Ilonka
Deckers, and composition under the
guidance of Renato Dionisi, Azio Corghi
and Franco Donatoni. At the same time,
he studied philosophy at the University of
Milan. He owes to his father, a mathematician, the passion for mathematics as it
becomes evident in his compositional
researches, including the examination and
use of the concept of “spatialisation”,
the formulation of a “library” of creative
processes and the definition of a prototype
of “granular synthesizer”. He carries an
intense academic activity, which has seen
him participating to the activities of important institutions, such as Harvard
University, University of Barcelona, Sorbonne and IRCAM in Paris, Sibelius
Academy of Helsinki, Chopin Academy
of Warsaw, Centre Acanthes in Avignon,
CNSM in Lyon and CNR of Strasbourg as
well as Italian Conservatoires, namely
Milan, Bologna and Turin. In 2000 he
was awarded the honour of “Chevalier
de l’Ordre des Lettres et des Arts” by the
French Ministry of Culture. In 2005 he was
appointed Member of the Accademia
Nazionale di Santa Cecilia in Rome. In 2007
the Italian Ministry of Culture entrusted
him with the Professorship of Composition
for the “Corsi di Perfezionamento in Studi
Musicali” at the same Accademia. From
2009 to 2011 he has been the Artistic
Director of the Orchestra I Pomeriggi
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Musicali of Milan. He was appointed Director of Biennale Musica in Venice for the
five-year period 2012–2016, and has been
reappointed until 2019. In 2016, the Fondation de France awarded him the Prix
International "Arthur Honegger”.

Malin Bång

DT
geboren 1974, studierte Komposition an
der Musikhochschule Piteå, der Universität
der Künste in Berlin, der Royal Academy
of Music in Stockholm, der Universität
Göteborg und in mehreren Meisterkursen,
z.B. Voix Nouvelles in Royaumont, der
Sommerakademie Schloss Solitude, Forum
für junge Komponisten des Ensemble Aleph
und bei den Darmstädter Ferienkursen,
mit Lehrern wie Brian Ferneyhough, Gérard
Grisey, Philippe Manoury, Philippe Capdenat,
Chaya Czernowin, Walter Zimmermann,
Friedrich Goldmann, Ole Lützow Holm,
Pär Lindgren, Jan Sandström und Peter
Lyne.
Sie lebt in Stockholm und ist Composer in
Residence und Gründungsmitglied der
Curious Chamber Players. Ihre Arbeit
umfasst Musik für Instrumentalensembles,
Orchester und elektronische Musik.
Für ihre Ensemblearbeit Turbid Motion bei
den Darmstädter Ferienkursen erhielt sie
2010 den Kranichsteiner Stipendienpreis.
Im Jahr 2012 wurde sie vom Berliner Künst-
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EN
born in 1974, has studied composition at
the Academy of Music in Piteå, Universität
der Künste in Berlin, the Royal Academy
of Music in Stockholm, the Göteborg
University and in several master classes
and courses for example, Voix Nouvelles
at Royaumont, Summer Academy Schloss
Solitude, Forum for Young Composers
by Ensemble Aleph and Darmstädter Ferienkurse, and with teachers such as Brian
Ferneyhough, Gérard Grisey, Philippe
Manoury, Philippe Capdenat, Chaya Czernowin, Walter Zimmermann, Friedrich
Goldmann, Ole Lützow Holm, Pär
Lindgren, Jan Sandström and Peter Lyne.
She resides in Stockholm and is composer
in residence and a founding member
of the Curious Chamber Players. Her work
includes music for instrumental ensembles,
orchestra, electronic music based on field
recordings and instrumental performance
pieces. Lately she has specifically explored
the mixed, amplified instrumental ensemble
extended with acoustic objects, in collaboration with the members of Curious Chamber Players.
During 2010 she was awarded the Kranichsteiner Stipendienpreis for her ensemble
work Turbid Motion at the Darmstadt
Summer Courses. In 2012 she was invited
by the DAAD Berliner Künstlerprogramm
for a one year residency.
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Isabel Mundry

DT
geboren 1963 in Schlüchtern/Hessen und
aufgewachsen in Berlin (West). Sie studierte
Komposition an der Hochschule der Künste
Berlin bei Frank-Michael Beyer und Gösta
Neuwirth sowie am Studio der Technischen
Universität. Gleichzeitig studierte sie
Musikwissenschaft (bei Carl Dahlhaus),
Kunstgeschichte und Philosophie an
der Technischen Universität Berlin. Ein
Kompositionsstudium bei Hans Zender
in Frankfurt und ein Aufenthalt in Paris
(Cité des Arts und IRCAM) schlossen sich
an.
Von 1996-2004 war sie Professorin für
Komposition an der Frankfurter Musikhochschule, seit 2004 an der Musikhochschule Zürich und seit 2011 schließlich
an der Hochschule für Musik und Theater
München. Darüber hinaus unterrichtete
sie beim Akiyoshidai-Festival (Japan) und
mehrfach bei den Darmstädter Ferien
kursen für Neue Musik.
Sie erhielt den Förderpreis der Ernst von
Siemens Stiftung (2001), den Heidelberger
Künstlerinnenpreis (2011), den HappyNew-Ears-Kompositionspreis der Hans
und Gertrud-Zender-Stiftung (2013), sowie
den Preis der Kaske-Stiftung München
und GEMA-Musikautorenpreis (2014).
2002/03 war sie Fellow am Wissenschaftskolleg Berlin und in der Saison 2007/08
erster „Capell-Compositeur“ bei der Staats-
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kapelle Dresden. Sie ist Mitglied der Akademien in Berlin, Mainz und München.
EN
born 1963 in Schlüchtern/Hesse, grew up in
Berlin (West). She studied composition at
the Hochschule der Künste in Berlin with
Frank-Michael Beyer and Gösta Neuwirth
and at the studio of the Technische Universität. At the same time she studied musicology (with Carl Dahlhaus), art history and
philosophy at the Technische Universität.
She then studied composition with Hans
Zender in Frankfurt and stayed in Paris
(Cité des Arts and IRCAM).
From 1996–2004 she was professor for
composition at the Frankfurt Musikhochschule, since 2004 at the Musikhochschule
Zürich and since 2011 at the Hochschule
für Musik und Theater Munich. She has also
taught at the Akiyoshidai Festival (Japan)
and several times at the Darmstadt Summer
Courses.
She was awarded a Composers' Prize from
the Ernst von Siemens Music Foundation
(2001), the Heidelberger Künstlerinnenpreis (2011), the Happy New Ears Composition Prize of the Hans und Gertrud Zender
Stiftung (2013), the Prize of the Kaske
Stiftung in Munich and the GEMA Music
Author Prize (2014). 2002/03 she was
Fellow at the Wissenschaftskolleg Berlin
and in the season 2007/08 first "CapellCompositeur" of the Staatskapelle Dresden.
She is a member of the academies in Berlin,
Mainz and Munich.

Donauhallen, Mozart Saal, 19.10.2018, 20 Uhr

Marco Stroppa

nischer Klänge zu überdenken, um so eine besondere Raumdrama
turgie zu erreichen, die mit der Natur der
Klänge verbunden ist. Für besondere Lautsprecherkonstellationen, die besondere
Strahlungsmuster einer Klangquelle erlauben,
erfand er den Begriff des „akustischen Totems“.

DT
geboren 1959 in Verona, hat in Italien
Musik studiert (Klavier, Chorleitung, Komposition und elektronische Musik)
und seine Studien im Media Laboratory
des MIT in Cambridge, USA fortgesetzt
(Computerwissenschaft, kognitive Psychologie und künstliche Intelligenz). Pierre
Boulez lud ihn 1982 ans IRCAM ein. Seine
dauerhafte Verbindung mit dieser Institu
tion war wesentlich für seine musikalische
Entwicklung. Seine Hauptforschungs
gebiete sind die kompositorische Kontrolle
der Klangsynthese und das Studium der
Interaktion mit Antescofo, entwickelt durch
Arshia Cont. Stroppa, ein hoch angesehener Pädagoge, gründete den Kompositionskurs am Bartók Festival (Ungarn), bei dem
er 13 Jahre unterrichte. Seit 1999 ist er
Professor für Komposition an der Musikhochschule in Stuttgart. Stroppas Werke,
die häufig in Form thematischer Zyklen
gestaltet sind, wurden durch unterschiedlichste Erfahrungen inspiriert: durch seine
Lektüre poetischer und mythologischer
Texte, sein vertieftes Engagement für
ökologische und soziopolitische Anliegen,
das Studium der Musikethnologie und
seinen persönlichen Kontakt zu den Künstlern, für die er schreibt. Sein ausgeprägtes
Interesse für Musik und Raum führten ihn
oft dazu, die Platzierung der Instrumente
auf der Bühne oder die Verteilung elektro-
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EN
born in 1959 in Verona, studied music in
Italy (piano, choral direction, composition
and electronic music) and pursued further
studies at the MIT’s Media Laboratory in
Cambridge, USA (computer science, cognitive psychology and artificial intelligence).
In 1982, Pierre Boulez invited him to join
IRCAM. His uninterrupted association with
this institution has been crucial for his
musical growth. His main fields of research
are the compositional control of sound
synthesis and the study of interaction with
Antescofo, developed by Arshia Cont. A
highly respected educator, Stroppa founded
the composition course at the Bartók
Festival (Hungary), where he taught for
13 years. Since 1999 he has been professor
of composition at the Hochschule für Musik
und Darstellende Kunst in Stuttgart.
Often assembled in the form of thematic
cycles, his works draw inspiration from
a wide range of experiences: his reading of
poetic and mythological texts, a deep
engagement in ecological and sociopolitical
issues, the study of ethnomusicology and
his personal contact with the performers
for whom he writes. His keen interest
in sound and space has often led him to
rethink the placement of the instruments
on stage or the way electronic sounds
are diffused, so as to achieve a particular
spatial dramaturgy that is associated to
the nature of the sounds. He invented the
term “acoustic totem” to indicate special
configurations of loudspeakers that allowed
for the composition of the radiation patterns of a sound source.
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Realschule, große Sporthalle
Samstag, 20.10.2018, 11 Uhr
Garth Knox, Viola d’amore
Neue Vocalsolisten Stuttgart
Ensemble Modern
Bas Wiegers, Dirigent
Norbert Ommer, Klangregie
Brigitta Muntendorf, Video
Sita Messer, Kostüme
Warped Type (Andreas Huck
und Roland Nebe), Projektion,
Mapping, Live-Video
Neue Vocalsolisten Stuttgart
Johanna Zimmer, Sopran
Susanne Leitz-Lorey, Sopran
Truike van der Poel, Mezzosopran
Martin Nagy, Tenor
Guillermo Anzorena, Bariton
Andreas Fischer, Bass

Ensemble Modern
Dietmar Wiesner, Flöte, Piccolo
Christian Hommel, Oboe
Jaan Bossier, Klarinette
Alexandar Hadjiev, Fagott
Saar Berger, Horn
Sava Stoianov, Trompete
Joren Elsen, Posaune
Hermann Kretzschmar, Klavier
Rumi Ogawa, Schlagzeug
Rainer Römer, Schlagzeug
Christopher Brandt, Gitarre
Ueli Wiget, Harfe
Jagdish Mistry, Violine
Giorgos Panagiotidis, Violine
Megumi Kasakawa, Viola
Benoît Morel, Viola
Eva Böcker, Violoncello
Paul Cannon, Kontrabass

Oscar Strasnoy
d’Amore
Konzert für Viola d’amore und Ensemble (2018)
Uraufführung, 20 Min., Kompositionsauftrag des SWR,
des Red Note Ensemble und des Sound Scotland Festival

Isabel Mundry
Hey! – Transformationen eines Augenblicks
für Stimmen und Ensemble (2018)
Uraufführung, 30 Min., Kompositionsauftrag des SWR

Pause 25 Min.
Brigitta Muntendorf
BALLETT FÜR ELEVEN
Ensemble, Videoprojektionen und Elektronik (2018)
Uraufführung, 25 Min., Kompositionsauftrag des SWR

Sendung in SWR2 JetztMusik, 7.11.2018, 23.03 Uhr (Strasnoy und Mundry);
14.11.2018, 23.03 Uhr (Muntendorf)
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Oscar Strasnoy
d’Amore
d’Amore ist Teil eines größeren Projekts von Stücken, die über
menschliche Mythologien und Aberglauben reflektieren: Liebe, Geld,
Gerechtigkeit, Religion, Nationen und nationale Gefühle, Ästhetik,
Mode und Moderne, alles Narrative, die auf dem feinsten mensch
lichen Sinn basieren: Irrationalität – und ihren Verbündeten, Erzählung und Wiederholung.
Der Titel d’Amore ist natürlich vom Soloinstrument inspiriert, um
das herum das Werk gebaut ist, der Viola d'amore. Es ist ein Stück aus
Kreisen, Schleifen, kreisförmigen Wiederholungen, wie die Liebe
selbst. Ein weiteres wichtiges Instrument ist dabei, eines, das wie
kein anderes den Kreis symbolisiert: Schallplatten. Sie spielen das
Stöhnen von Tennisspielern, Liebeslieder und einzelne Wörter aus
der Werbung für Dating-Plattformen. Die anderen Instrumentallinien
sind beeinflusst von einer ganz bestimmten rhythmisierten Art,
Platten abzuspielen; einer Technik, die von den DJs Mitte des letzten
Jahrhunderts erfunden wurde und interessanterweise immer noch
als eines der wichtigsten Mittel in der Popmusik verwendet wird –
aber in der Kunstmusik quasi nicht existent ist.
In d’Amore sind die Instrumentalparts wie lange Loops geschrieben.
Fragmente dieser unterbrochenen Dauerschleifen sind während des
Stücks ineinander verschlungen und bilden eine Polyphonie von
Fragmenten, die alle durch eine andere menschliche Fähigkeit
verbunden sind: die freie Assoziation.
Polyphonie ist im strengsten Sinne des Wortes die Assoziation und
Gleichzeitigkeit von Ideen: Töne, Bilder, Bedeutungen, Zeiten (im
Plural, weil jedes verwobene Element seine eigene Zeit trägt, und die
Zeiten sogar gleichzeitig eindeutig und unterscheidbar sein können.
Das ist die Überlegenheit der Musik gegenüber den anderen Künsten:
Sie kann Zeitschichten überlagern und der Hörer ist frei, mit seinen
Ohren sich dem zu nähern, was ihn interessiert. Es liegt an den
Zuhörern, ihre eigenen Erfahrungen zu projizieren, um die Inhalte zu
rekonstruieren, die ihnen gefallen.)
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Unsere Welt ist polyphon. Man braucht nicht auf die Straße zu gehen,
um sie zu beobachten: Von diesem Tisch höre ich schemenhaft die
Stadt: Stimmen, Hupen, das Gebrüll eines Hubschraubers, den
Bohrer eines Nachbarn, der Löcher macht, den Klang eines Radios,
der durch das Fenster pocht. Ebenfalls beobachte ich unverbundene
Elemente, die im Raum verteilt sind: Papiere, Blumen, Fotos, ein
Klavier, eine Schüssel Mandeln, eine Tasse Tee, Bücher. Ich bin
derjenige, der aus diesen verstreuten Elementen eine Erzählung
rekonstruiert, um die „Gegenwart“ herzustellen. Polyphonie existiert
außerhalb unseres Willens. Die Aufgabe des Musikers ist es, sie zu
filtern, gegebenenfalls zu sortieren, eine Form zu gestalten, eine
Erzählung zu konstruieren und schließlich zu präsentieren. Die
Aufgabe des Betrachters ist es, mit seinen Sinnen durch diesen vielstimmigen Wald zu spazieren, das zu nehmen, was er braucht,
und das, was nicht nützlich ist, wegzuwerfen. Der Komponist ordnet,
knetet das urzeitliche Chaos der Welt und der Zuhörer nimmt es
durch die Ohren nach Belieben in sich auf. d’Amore beginnt mit
einem regelmäßigen Puls, mit dem Stöhnen (vor Anstrengung,
Vergnügen, Schmerz?) von Tennisspielern, männlich und weiblich,
die einen Ball schlagen. Zwischen diesen regelmäßigen Bällen
entstehen die ersten Klänge der Viola d'amore, als wären die Bälle die
akustischen Rahmen einer Diashow. Jedes neue musikalische Bild
hinterlässt „leere Räume“, die sich für neue Ideen wie MatrjoschkaPuppen öffnen.
Nach einer zwischen perkussiver Polyphonie und ihrem instrumen
talen Widerpart alternierenden Passage kommt ein Moment, in
dem Wort und Musik eins werden, durch ein altes System akustischer
Kommunikation, das erstaunlich musikalisch ist: Morsezeichen.
Ich übersetzte einen Satz aus dem Kamasutra in Morse und komponierte einen Kanon, der das Zentrum des Werkes bildet.
Ich glaube, dass die Musik mit dem Film verbunden ist, nicht nur
wegen der Montage, sondern auch wegen der Art und Weise, wie
sie den Raum (weit, nah, außen, innen, sichtbar, elliptisch usw.) als
Territorium möglicher Polyphonien einnimmt. Polyphonie der
Bedeutungen, Polyphonie der Klangbilder, Polyphonie der akustischen
Botschaften (Worte, Musik aus der Vergangenheit, notierte Musik),
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ich glaube, wir können das Jahrhundert der Kinematografie nicht
länger ignorieren. Unsere Konzepte können nicht weiter so tun, als
wäre nichts geschehen: die romantischen Konzepte der Homogenität, der stilistischen Kohärenz, der organischen Schönheit, jener
Monster, die uns am Atmen hindern. Eine echte ‚Neue‘ Musik sollte
mehr auf den immer lebendigen Godard als auf den toten Boulez
schauen.

Isabel Mundry
Hey! – Transformationen eines Augenblicks
Als am 22. Juli 2016 in München ein Amoklauf stattgefunden hat, bei
dem der achtzehnjährige deutsch-iranische Schüler David S. neun
Personen mit Migrationshintergrund tötete, kursierte kurz darauf ein
Video im Netz. Der Amokläufer floh nach der Tat auf das Dach eines
Parkhauses. Dort entfachte sich ein Dialog, eher Gebrüll, zwischen
ihm und einem Anwohner. Ein weiterer Anwohner hat das Geschehen
gefilmt. Später wurde der Dialog in den Medien als wirr beschrieben,
doch vielmehr wirkte er auf mich verwirrend, denn auf den zweiten
Blick verlaufen die Stimmen und Ausdrucksformen der Protagonisten
diametral zu den erwartbaren Zuordnungen. Der Anwohner brüllt
in meist unvollständigen Phrasen Schimpfworte, wie „Ihr Wichser
Du“ oder „Scheißkanacken“. Der Täter repliziert demgegenüber in
gemäßigtem Ton Aussagen, wie „ich bin Deutscher“ oder „in Giesing
war ich in stationärer Behandlung“, bis hin zu „ich habe nichts getan.“
Vermutlich würden auch aus mir, sollte ich den Mut haben, einen
Amokläufer anzubrüllen, unkontrollierte Schimpfworte herausplatzen. Bemerkenswert an den Formulierungen des Anwohners ist
jedoch, dass man sie mit den Motiven des Täters assoziiert: pauschalisierende Zuschreibungen, die von einem „Ihr“ in ein „Du“ münden,
sowie rassistische Phrasen. Der Täter wiederum beschreibt sich
selbst als Opfer. Auf den dritten Blick löst sich auch diese verdrehte
Diametralität wieder auf. Hier begegnen sich die Protagonisten in
einem Leerraum aus Sprachlosigkeit. Bei dem einen führte sie zum
Morden, bei dem anderen zu Parolen. Bei beiden führten sie zum
Hass auf andere.
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Diese Leere, die sich im Gebrüll und Gestotter zeigt und dabei
Ausdrucksformen gesellschaftlicher Realität widerspiegelt, ist der
Aufenthaltsort meiner Komposition. Dabei zeichnet sie den Dialog
zwischen Mörder und Anwohner nach, verlangsamt dabei jedoch die
Wahrnehmung. Das Setting dieser Konstellation im Werk ist einfach:
Das Gebrüll des Anwohners ertönt, erweitert auf sechs Stimmen, aus
Lautsprechern hinter dem Publikum. Die Antworten des Amokläufers werden durch ein Vokalensemble auf der Bühne hörbar gemacht.
Auch hier findet sich also eine Diametralität, doch gleichzeitig
bewegen sich die „Protagonisten“ in gleichen Mustern, die sie
aneinander binden: rhythmische Formeln oder Klangartikulationen.
Permanent schichten sich diese Muster um, kreuzen oder verwandeln sich. Das Stück oszilliert immer wieder in ihnen, bewegt sich
aber auch immer wieder von ihnen fort. In solchen Momenten kippt
die erste Leere in eine zweite. Hier erwächst die musikalische Zeit
nicht mehr aus den Mustern, sondern aus Formen des Hörens. Gibt
es eine Utopie in diesem Stück, dann hält sie sich in diesen zweiten
Leeräumen auf.
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Brigitta Muntendorf
BALLETT FÜR ELEVEN
Von neun bis elf richten wir das Set ein, die Bühne.
Licht, Kostüm, Maske, Requisiten, Hintergrund, Boden, das Bild.
Daneben Laptop, Interface, Mikrophone, der Klang.
Es entsteht ein Ort, eine Atmosphäre des Schaffens und gleichzeitig
ein mystifizierter Schauplatz mit dem Blick durch die Kamera.
Zuschauer sind wir, d.h. ich, Kameramann Andy (Andreas Huck) und
Kostümbildner Sita (Sita Messer). Diese Zuschauer erwarten nichts.
Sie sind hier, weil sie etwas wollen. Mit nur einer Ahnung dessen,
was passieren könnte und einer Gewissheit darüber, dass etwas
entstehen wird. Sonntagmorgen, zehnter Juni zweitausendachtzehn.
Elf Uhr fünfzehn bis zwölf Uhr Flöte, für mich Dietmar, für mein
Team Dietmar Wiesner, 174 cm, bitte in Schwarz kommen, lange
Ärmel und Hosenbeine, Kostüm für darüber wird gestellt. Zwölf Uhr
bis zwölf Uhr fünfundvierzig Sava, Sava Stoianov, 180 cm, Trompete
(auch kleine Trompete), zwölf Uhr fünfundvierzig bis dreizehn Uhr
dreißig Saar Berger, Horn, 180 cm. Die halbe Stunde Mittagspause ist
nur eine Formalie, denn wenn um vierzehn Uhr Berk, Posaune, zum
Zeitpunkt der Planung noch N.N., auftaucht befindet sich Trompete,
Sava, schon eine halbe Stunde mit zugeklebten Augen in Warteposi
tion, blind, eines Sinnes beraubt. Ich nehme ihn an die Hand - ja, ist
okay -, wir betreten die Bühne, Positionierung, Anweisungen von
Maske, Kameramann, einen Schritt nach vorn, einen halben zurück,
es folgen Szenenanweisungen von mir. Ein Mensch, ein Requisit, ein
Ort, das Geräusch des Ventilators als Ostinato. Eintretende Musiker
im Hintergrund, es wird gelacht, es werden Fotos gemacht, es gibt
viele Fragezeichen, aber keine Zeit, Fragen zu beantworten. Es wird
hier produziert, den Slot für Fragen haben wir vergessen. Das fällt
mir aber erst auf, als ich um zweiundzwanzig Uhr dreißig mit vollen
Festplatten im Zug zurück nach Köln sitze. Während vorne stumme
Szenen entstehen, ist der nächste in der Maske. Wenn die Szenen
fertig gedreht sind, finden sich die Musiker – sind es gerade Musiker?
Wer sind diese Menschen überhaupt? Wer komponiert hier gerade
wen? – im nächsten Moment an einem Tisch sitzend wieder, ausgesetzt dem Versuch, in den nächsten fünfzehn Minuten im Falsett
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zu singen. Hoch, fragil, in einer Sprache, die nicht existiert, und um
anschließend mit Klängen nachzuahmen, was gerade stimmlich
entstanden ist. Hoch und fragil klingt mal hoch und fragil, dann tief
und forsch, laut oder leise, lauter, zu laut, genau richtig, ja, das ist
gut angesichts der Ausgangsidee. Aber das andere ist gut angesichts
der Situation.
Warum schaust du denn auf die Noten? Die sind doch für Flöte, sage
ich.
Ich lese die Anweisungen, nicht die Noten, ich brauche einen Text,
wenn ich eine Sprache erfinden soll, sagst du. Sagt der Musiker, sagt
der Mensch, der Performer.
Ich begreife. Wer braucht hier eigentlich was? Wer funktioniert, wer
agiert, wer projiziert und wer verwirklicht überhaupt?
Den Aufnahmen und dem Stück liegt der Gedanke zugrunde, dass
der Körper als Projektionsfläche verstanden wird. Projektionen
sind unvermeidlich, werden z.B. in politischer Hinsicht benutzt, um
Feindbilder oder „Lovebrands“ zu schaffen, verlangsamen den
Ausbruch aus tradierten sozialen Gegebenheiten und hindern uns
daran, zu sehen, was denn eigentlich in uns vorhanden ist. Projek
tionen machen im wahrsten Sinne des Wortes unbeweglich, stecken
uns in ein Korsett, das im Übrigen geschlechterneutral (weil geschlechterunabhängig) ist. Projektionen sind gleichzeitig sehr wertvoll, schließlich haben sie an diesem Tag geholfen, sehr viele Grenzen
zu überwinden – schreibe ich am nächsten Tag in einer Mail an EM.
Aber es wurde eigentlich nichts überwunden, stelle ich beim Colorgrading fest. Der Versuch, in diesen Projektionen und in diesem
Korsett zu leben, zu performen, thematisiert nicht das Überwinden
(des Instrumentes, der Rolle, des Klangs), sondern den Versuch eines
natürlichen Daseins, ganz gleich wie abwegig sich die Bedingungen
zeigen.
Wir fegen das Konfetti vom Bühnenboden zusammen, die Requisiten
bleiben da, – aufgelöste Bühnensituation –, werden später mit den
Instrumenten transportiert, für das Stück. Für das Stück? Alles da,
alle weg, Licht aus, Tür zu, nach zwölf Stunden ist das Stück um
einundzwanzig Uhr vorbei.
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Oscar Strasnoy
d’Amore
d’Amore is part of a larger project of pieces reflecting on human
mythologies and superstitions: love, money, justice, religion, nations
and national feelings, aesthetics and fashion and modernity, all
narrations based on the finest of human senses, irrationality – and its
allies, narration and repetition.
The title d’Amore is, of course, inspired by the solo instrument around
which the work is built, the viola d’amore. It’s a piece made of circles,
loops, circular repetitions like love itself. Another important instrument taking part, the one that best symbolizes the circle, vinyl records
playing tennis grunts, love songs and words of dating ads. The other
instrumental lines are influenced by the rhythmic way of playing
records, a technique invented by DJs in the middle of the last century
and, interestingly enough, still in use as one of the most important
instruments in popular music – but almost non-existent in art music.
In d’Amore each instrumental part is written like long loops. Fragments of these interrupted loops are intertwined during the piece,
forming a polyphony of fragments, all connected by another human
ability: free association.
Polyphony, in the strictest sense of the word, is association and
simultaneity of ideas: sounds, images, meanings, times (thus written,
in plural, because each interwoven element carries its own time
and, even simultaneously, times can be distinct and distinguishable.
That is the superiority of music over the other arts: it can superimpose layers of time and let the listener free to zoom with his ears on
what he is interested in listening to. It is up to the spectators to
project their own experience, to reconstitute the content that suits
them).
Our world is polyphonic. One doesn’t need to go out in the street to
observe it: from this table I hear the rumour of the city, voices, horns,
the roar of a helicopter, the drill of a neighbour making holes, a radio
sneaking through the window, as well I observe unrelated elements
distributed in the room: papers, flowers, photos, a piano, a bowl of
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almonds, a cup of tea, books. I am the one who reconstructs a
narrative out of these scattered elements in order to represent
the “present time”. Polyphony exists outside our will. The task of the
musician is to filter it, sort it if necessary, shape a form, construct
a narrative and finally present it. The task of the spectator is to walk
with his senses through this polyphonic forest, taking what he needs
and discarding what is not useful. The composer orders, kneads
the primeval chaos of the world and the listener incorporates it by
the ears at his own convenience.
d’Amore starts with a regular beat, the grunts (effort, pleasure, pain?)
of tennis players, male and female, hitting a ball. Between these
regular balls, the first viola d’amore sounds emerge, as if the balls
were the acoustic frames of a slide session. Each new musical image
leaves “empty spaces” that open up to new ideas, like matryoshki.
After an alternating passage between percussive polyphony and its
instrumental counterpart, a moment comes when word and music
become the same, through an old system of acoustic communication
that is amazingly musical: Morse code. I translated a phrase from the
Kamasutra into Morse and wrote a canon, which is the centre of the
work.
I believe that music is related to cinema, not only thanks to montage,
but also because of the way it occupies the space ( far, near, outside,
inside, visible, elliptical etc.) as a territory of possible polyphonies.
Polyphony of meanings, polyphony of sound images, polyphony of
acoustic message types (words, music from the past, written music),
I think we can no longer ignore the century of cinema. Our models
cannot continue to be, as if nothing had happened, the romantic
models of homogeneity, stylistic coherence, organic beauty, those
monsters preventing us from breathing. A real new music should
look more towards the always-alive Godard than back to the dead
Boulez.
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Isabel Mundry
Hey! – Transformationen eines Augenblicks
Shortly after the mass shooting in Munich on July 22nd, 2016, when
the 18-year-old German-Iranian high school student David S. killed
nine people with foreign ethnic roots, a video spread across the
internet. The assassin fled to the roof of a parking garage after the
crime. There a dialogue arose, or rather a quarrel, between him
and a local resident. Another local resident filmed the event. Later,
the media described the dialogue as chaotic, but for me it seemed
instead to be confusing, because at second glance the voices and
forms of expression used by the two protagonists were diametrically
opposed to my expectations. The resident roars insults in mostly
incomplete phrases, like “y'all motherfuckers you” or “fucking ragheads”.
The perpetrator, on the other hand, replies in a moderate tone with
sentences such as “I am German” or “I was in treatment in Giesing”
and even “I have done nothing wrong”. I suppose, if I had the courage
to yell at a mass murderer, uncontrolled insults would burst out of
me too. What I find remarkable about the resident's words, however,
is that they are associated with the perpetrator's motives: blanket
statements that begin in the plural “y'all” form, but ending in the
singular “you”, as well as racial slurs. The perpetrator in turn describes
himself as a victim. At third glance, this perverted juxtaposition
dissolves again. Here the protagonists meet in a void of speechlessness. For the one, it led to murder; for the other, to cries of protest.
It led both of them to hate others.
This emptiness – torn between roars and stutters – reflects the way
we express societal reality, and it is exactly here that my composition
takes place. It retraces the dialogue between murderer and resident
while decelerating our perception of time. The setting of this constellation in the work is simple: the shouts of the resident resonate,
expanded to six voices, from loudspeakers behind the audience. The
answers of the shooter are made audible by a vocal ensemble on
stage. Thus, here too is a juxtaposition, although the “protagonists”
simultaneously move in the same patterns which bind them to one
another: rhythmic formulas or sonic articulations. These patterns
continuously restack themselves, cross over each other or transform.
The piece oscillates within these patterns again and again, from time
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to time even departing from them. In such moments, the first void
implodes into a second one. Here the musical time no longer matures
according to these patterns but according to forms of hearings. If
there is a utopia in this piece, then it dwells in these second voids.

Brigitta Muntendorf
BALLETT FÜR ELEVEN
From 9 to 10 am we’ll set up the stage, the set.
Lights, costumes, make-up, props, background, floor, the picture.
Next to that the laptop, interface, microphones, the sound.
A place comes into being, an atmosphere of creation and at once a
mystified location with the gaze through the camera. I’m a spectator,
so is my team, consisting of cameraman Andy (Andreas Huck) and
costume designer Sita (Sita Messer). These spectators don’t expect
anything. They’re here because they want something. With only
an inkling of what could happen, and a certainty that something
will come into being. Sunday morning, 10 June 2018.
From 11.15 to 12 flute, that’s Dietmar to me, to my team Dietmar
Wiesner, 174 cm, please come dressed in black, long sleeves and
trousers, the costume to wear over that will be provided. From 12 to
12.45 Sava, Sava Stoianov, 180 cm, trumpet (and piccolo trumpet),
12.45 to 1.30 Saar Berger, horn, 180 cm. The half-hour lunch break is
just a formality, because if Berk, trombone (TBA at the time of
planning) appears at 2, the trumpet, Sava, will already have been in
waiting position with his eyes taped over for half an hour, blind,
deprived of one sense. I take him by the hand – yes, it’s OK – we enter
the stage, positioning, instructions from make-up, cameraman, one
step forwards, half a step back, followed by stage directions from me.
A person, a prop, a place, the noise from the fan as an ostinato.
Musicians entering in the background, people laugh, take photos,
there are lots of question marks but no time to answer questions.
We’re here for a production, we forgot the slot for questions. But
I only realise that once I’m sitting on the train back to Cologne with
full hard drives at 10.30 pm. While silent scenes are acted out at
the front, the next one’s getting their make-up. When the scenes have
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been shot the musicians – is it musicians right now? Who are these
people, actually? Who's composing whom? – sitting at a table again
the next moment, are given the task of trying to sing falsetto for the
next fifteen minutes. High, fragile, in a non-existent language, then
at the end imitating the vocal results with sound. High and fragile
sometimes sounds high and fragile, then low and forceful, loud or
quiet, louder, too loud, just right, yes, that’s good in relation to the
original idea. But the rest is good in relation to the situation.
Why are you looking at the music? That’s for the flute, I say.
I read the instructions, not the music, I need a text if I’m supposed
to invent a language, you say. Says the musicians, says the person,
the performer.
I understand. Who needs what here? Who actually functions, who
acts, who projects and who puts into practice?
The shots and the piece are based on the idea of understanding the
body as a projection surface. Projections are inevitable; in politics,
for example they are used to create bogeymen and ‘lovebrands’,
they slow down the breakdown of traditional social conditions and
prevent us from seeing what is really within us. Projections immobilise us, in the truest sense of the word: they trap us in a corset (which,
being gender-independent, is a gender-neutral one). At the same
time, projections are very valuable; after all, they helped overcome
many boundaries today – as I write the following day in an email
to EM. But actually, nothing was overcome, as I realise during the
colour grading. The attempt to live and perform in these projections,
in this corset, doesn’t thematise an overcoming (of the instrument,
of a role, of sound), but rather the attempt at a natural existence,
however bizarre the conditions may be.
We sweep up the confetti on the stage, the props stay there – the
post-rehearsal stage situation – and are later transported along with
the instruments, for the piece. For the piece? Everything is there,
everyone gone, lights out, shut the door, and after twelve hours the
piece is over at 9 pm.
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Oscar Strasnoy

DT
1970 in Buenos Aires geboren, ist ein
französisch-argentinischer Komponist,
Dirigent und Pianist. Er studierte Klavier,
Dirigieren und Komposition am Conser
vatorio Nacional Superior de Música in
seiner Heimatstadt (bei Aldo Antognazzi
und Guillermo Scarabino), am Conservatoire de Paris (bei Guy Reibel, Michaël Levinas
und Gérard Grisey) und an der Hochschule
für Musik, Frankfurt (bei Hans Zender). Er
war Musikdirektor des Orchestre du Crous
de Paris (1996–1998).
1999 wurde er von Peter Eötvös ans Herrenhaus Edenkoben eingeladen. Luciano Berio
verlieh ihm den Orpheus-Preis 2000 für
seine Kammeroper Midea. Außerdem war
er Artist in Residence an der Akademie
Schloss Solitude in Stuttgart, 2003 in der
Villa Kujoyama in Kyoto (Institut Français)
und 2006 in der Civitella Ranieri Foundation in Umbrien. Im Jahr 2007 erhielt er ein
Stipendium der John Simon Guggenheim
Memorial Foundation. Radio France,
in Zusammenarbeit mit dem Théâtre du
Châtelet, präsentierte Strasnoy als Hauptkomponist des Festival Présences 2012.
EN
born in Buenos Aires in 1970, is a FrenchArgentine composer, conductor and pianist.
He studied piano, conducting and composi-

Biografien / Biographies

tion at the Conservatorio Nacional Superior
de Música Buenos Aires (with Aldo Antognazzi and Guillermo Scarabino), at the
Conservatoire de Paris (with Guy Reibel,
Michaël Levinas and Gérard Grisey and at
the Hochschule für Musik, Frankfurt (with
Hans Zender). He was the Music Director
of the Orchestre du Crous de Paris (1996–
1998).
In 1999 he was invited by Peter Eötvös to
Herrenhaus Edenkoben in Germany. Luciano Berio awarded him the 2000 Orpheus
Prize for his chamber opera Midea. He was
also artist-in-residence at the Akademie
Schloss Solitude in Stuttgart, in 2003 at the
Villa Kujoyama in Kyoto (Institut Français),
and in 2006 at the Civitella Ranieri Foundation in Umbria, Italy. In 2007 he received
a John Simon Guggenheim Memorial
Foundation Fellowship.
Radio France, in association with the Théâtre
du Châtelet, featured Strasnoy as the main
composer of the Festival Présences 2012.

Isabel Mundry

DT
geboren 1963 in Schlüchtern/Hessen und
aufgewachsen in Berlin (West). Sie studierte
Komposition an der Hochschule der Künste
Berlin bei Frank-Michael Beyer und Gösta
Neuwirth sowie am Studio der Technischen
Universität. Gleichzeitig studierte sie
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Musikwissenschaft (bei Carl Dahlhaus),
Kunstgeschichte und Philosophie an
der Technischen Universität Berlin. Ein
Kompositionsstudium bei Hans Zender
in Frankfurt und ein Aufenthalt in Paris
(Cité des Arts und IRCAM) schlossen sich
an.
Von 1996-2004 war sie Professorin für
Komposition an der Frankfurter Musikhochschule, seit 2004 an der Musikhochschule Zürich und seit 2011 schließlich
an der Hochschule für Musik und Theater
München. Darüber hinaus unterrichtete
sie beim Akiyoshidai-Festival (Japan) und
mehrfach bei den Darmstädter Ferien
kursen für Neue Musik.
Sie erhielt den Förderpreis der Ernst von
Siemens Stiftung (2001), den Heidelberger
Künstlerinnenpreis (2011), den HappyNew-Ears-Kompositionspreis der Hans
und Gertrud-Zender-Stiftung (2013), sowie
den Preis der Kaske-Stiftung München
und GEMA-Musikautorenpreis (2014).
2002/03 war sie Fellow am Wissenschaftskolleg Berlin und in der Saison 2007/08
erster „Capell-Compositeur“ bei der Staatskapelle Dresden. Sie ist Mitglied der Akademien in Berlin, Mainz und München.
EN
born 1963 in Schlüchtern/Hesse, grew up in
Berlin (West). She studied composition at
the Hochschule der Künste in Berlin with
Frank-Michael Beyer and Gösta Neuwirth
and at the studio of the Technische Universität. At the same time she studied musicology (with Carl Dahlhaus), art history and
philosophy at the Technische Universität.
She then studied composition with Hans
Zender in Frankfurt and stayed in Paris
(Cité des Arts and IRCAM).
From 1996–2004 she was professor for
composition at the Frankfurt Musikhochschule, since 2004 at the Musikhochschule
Zürich and since 2011 at the Hochschule
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für Musik und Theater Munich. She has also
taught at the Akiyoshidai Festival (Japan)
and several times at the Darmstadt Summer
Courses.
She was awarded a Composers' Prize from
the Ernst von Siemens Music Foundation
(2001), the Heidelberger Künstlerinnenpreis (2011), the Happy New Ears Composition Prize of the Hans und Gertrud Zender
Stiftung (2013), the Prize of the Kaske
Stiftung in Munich and the GEMA Music
Author Prize (2014). 2002/03 she was
Fellow at the Wissenschaftskolleg Berlin
and in the season 2007/08 first "CapellCompositeur" of the Staatskapelle Dresden.
She is a member of the academies in Berlin,
Mainz and Munich.

Brigitta Muntendorf

DT
geboren 1982 in Hamburg, absolvierte ihr
Kompositionsstudium bei Younghi PaghPaan in Bremen, sowie bei Krzysztof Meyer,
Rebecca Saunders und Johannes Schöllhorn in Köln. Sie verfolgt in ihrem Schaffen
die Vision einer Musik, die Referentialität
als Kompositionsprinzip verinnerlicht und
sinnstiftende Verbindungen zu anderen
Kunst- und Ausdrucksformen herstellt. Sie
etablierte den Begriff des ‚Social Composing‘, appelliert an mediale Sinnlichkeit und
gemeinschaftliche Produktionsformen. In
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ihren kommenden Projekten konzentriert
sie sich auf experimentelles Musiktheater und arbeitet u.a. mit Michael von zur
Mühlen und Clemens Meyer (Im Stein, Oper
Halle 2019), Michael Höppner (Songs of Rebellion, 2019), Stephanie Thiersch und Sou
Fujimoto (Ruhrtriennale 2020) zusammen.
EN
born in Hamburg in 1982, studied composition with Younghi Pagh-Paan in Bremen
and also with Krzysztof Meyer, Rebecca
Saunders and Johannes Schöllhorn in
Cologne. In her work she pursues the vision
of a music that internalises referentiality
as a compositional principle and produces
meaning via connections to other forms
of art and expression. She established the
concept of ‘Social Composing’ and appeals
to the sensuality of different media, as well
as communal forms of production. In her
forthcoming projects she will concentrate
on experimental music theatre, and her
collaborators will include Michael von zur
Mühlen and Clemens Meyer (Im Stein, Halle
Opera 2019), Michael Höppner (Songs of
Rebellion, 2019) and Stephanie Thiersch
and Sou Fujimoto (2020 Ruhrtriennale).
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5
Erich-Kästner-Halle
Samstag, 20.10.2018, 14 Uhr (5a) und 18 Uhr (5b)
SWR Experimentalstudio
Lukas Nowok, Klangregie
Reinhold Braig, Klangregie
ensemble mosaik
Bettina Junge, Synthesizer
Simon Strasser, Synthesizer
Roland Neffe, Synthesizer
Ernst Surberg, Synthesizer
Chatschatur Kanajan, Synthesizer
Karen Lorenz, Synthesizer
Mathis Mayr, Synthesizer
Niklas Seidl, Synthesizer
Enno Poppe, Synthesizer
Arne Vierck, Klangregie

Marcus Schmickler
Sky Dice / Mapping the Studio
für Computer und ARP Synthesizer (2018)
Uraufführung, 15 Min., Kompositionsauftrag des SWR

Florian Hecker
Synopsis As Texture
für Computer und Frei Systemtechnik Filterbank (2018)
Uraufführung, 15 Min., Kompositionsauftrag des SWR

Pause 25 Min.
Enno Poppe
Rundfunk
für neun Synthesizer (2015-2018)
Uraufführung, 60 Min., Kompositionsauftrag des SWR, von Wien
Modern, Huddersfield Contemporary Music Festival, Philharmonie
Luxembourg, Festival d’Automne à Paris, Acht Brücken | Musik für
Köln, Deutschlandfunk Kultur und der musica viva des Bayerischen
Rundfunks

SWR2 live zeitversetzt ab 20.03 Uhr (Konzert 5b)
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Marcus Schmickler
Sky Dice / Mapping the Studio
In Sky Dice / Mapping the Studio beschäftige ich mich mit Geschichte
von liveelektronischer Musikproduktion am Beispiel des SWR
Experimentalstudios (EXP). Das Stück entwickelt eine fragmentierte
akustische Karte der Einrichtung selbst. Das Studio dient mir dabei
als Modell für die klangliche Darstellung historischer Signalwege.
Mapping the Studio I: Sieben Kameraperspektiven nehmen ein Studio
im Sommer 2000 auf und filmen die nächtliche Aktivität der Mäuse
und Katzen, während niemand da ist. „Ich dachte mir … es könnte
interessant sein, die Tiere, die Katze und die Mäuse, die Karte
des Studios machen zu lassen. Also habe ich die Kamera an verschiedenen Orten im Studio aufgestellt, wo die Mäuse umherziehen,
nur um zu sehen, was sie unter den Überresten der Arbeit tun
würden.” (in: AC: Bruce Nauman, Verlag der Buchhandlung König,
2003)
Mapping the Studio II: Ein Faltungshall lässt die akustischen Eigenschaften des EXP hörbar werden. Mittels mikrofonierter ImpulsAntworten der leeren Studioräume, Flure und Lager wird ein Nachhall simuliert, wodurch die Studioarchitektur als akustischer Fingerabdruck wirksam wird.
Mapping the Studio III: Arbeit mit No-input-Rückkopplungen, bei
denen die Eingänge von Geräten mit den Ausgängen derselben
verbunden sind. Aus dem Nichts erklingen die Geräte und Instru
mente, ohne dass ein externes Signal eingespeist wird bzw. den
klanglichen Eindruck verändert. Star Networks sind analoge
Schaltungen, die aus mehreren Noden bestehen, von denen jede
drei oder mehr Verbindungen hat – im Wesentlichen Labyrinthe
mit einer Anzahl von Pfaden, durch die Strom fließen kann. Wenn
eine solche Schaltung in einer Rückkopplungsschleife an eine
Verstärkungsstufe angeschlossen wird, entsteht ein Oszillator, der
von Natur aus instabil ist.
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Mapping the Studio IV: Als Auslegung des Kompositionsauftrages
wollte ich nicht nur ein Stück mit der Hardware des EXP machen,
sondern auch über die Hardware und das Studio selbst. Dabei gehört
auch das Kuratieren heteronomer Positionen zur Chronologie des
Studios. Überlegungen zur spektakulären Historie des EXP lassen
mich stocken, denn auch dessen Förderstrukturen lassen sich
kritisch in Bezug auf Geschlechterrollen und kulturelle Vielfalt lesen.
Die Chronologie beginnt mit Stockhausen, Halffter, Cage, Boulez und
Globokar (1970er-Jahre) über Nono und Schnebel (1980er) und
erreicht 315 Uraufführungen bis 2018 (insgesamt 25 Frauen, die bis
2018 hier komponiert haben). Die meisten Produktionen wurden von
Nono realisiert (14), dessen Werke auch am häufigsten aufgeführt
wurden (92x Prometeo), gefolgt von Mark Andre (13 Produktionen).
Knapp die Hälfte der hier produzierten Arbeiten verschwand nach
der Uraufführung im Archiv, immerhin wurde die andere Hälfte
häufiger performt, etwa 55 mindestens zweimal. Die Hits (mehr als
10 Aufführungen) werden allesamt überragt von Konzerten mit
Werken Nonos (insgesamt ca. 400).
(aus: Constanze Stratz, Chronologie der Uraufführungen der im
Experimentalstudio des SWR entstandenen Kompositionen, SWR
2015/18).
Mapping the Studio V: Die Chronologie des Experimentalstudios wäre
nicht dieselbe, hätte man nicht von Beginn an die Entwicklung von
Techniken zur Klangformung vorangetrieben (Mantra-Maschine,
Halaphon, Sekundfilter, Kopplungsfelder). Inzwischen sind viele
dieser Geräte durch Software-clones in Form von Max/MSP-Patches
ersetzt. Aus diesem Grund ist manches der historischen Hardware
nur zum Teil einsatzbereit. Die von Nono häufig verwendeten
Publison-Geräte (DHM 89 und Infernal Machine) gibt es mehrfach
und in verschiedenen Varianten, aufgrund ihres Interfaces lassen
sie sich hervorragend bedienen.
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Mapping the Studio VI: Die Sonifikation von visuellen Diagrammen
und anderen relevanten Daten dient mir als Ansatz zur klanglichen
Darstellung von technischen „Verkopplungen“ mit dem Ziel, die in
der Geschichte des Studios entstandenen Kompositionen und der
darin verwendeten Technik vergleichbar zu machen.
Mapping the Studio VII: Zur klanglichen Organisation werden teils
historische algorithmische Verfahren verwendet: Flip, Flop & Flip/
Flop.
Keywords: Larsen Effekt, Audio Style Transfer, Topologische Sonifikation.
Mitarbeit: Lukas Nowok (EXP). Dank an das Institut für Musik
und Medien der Robert Schumann Hochschule Düsseldorf und
Julian Rohrhuber.

Florian Hecker
Synopsis As Texture
Synopsis As Texture ist eine synthetische Komposition, welche
die Historien der Analyse, Abstraktion und Resynthese von Klang
umfasst. Die „Frei Systemtechnik Filterbank“ stellt sowohl die
Instrumentation als auch den skulpturalen Hauptprotagonisten auf
der Bühne dar. Hier handelt es sich um den speziellen digitalen
Vocoder sowie um eine Sekundfilterbank; das Gerät wurde vom
Experimentalstudio zwischen 1989 und 1992 in Auftrag gestellt. Die
Frage der Klanganalyse und der Quantifizierung akustischer Wahr
nehmung geht auf die Anfänge der Psychophysik im späten 19. Jahrhundert zurück, und hat sich seitdem kontinuierlich entwickelt.
Das Werk Synopsis As Texture reagiert auf diese Geschichte, indem
es aktuelle Modelle der Analyse, Abstraktion, Beschreibung und
Resynthese algorithmisch generierter Klänge beinhaltet. Dies führt
zu deren Verschmelzung durch Klangsynthese auf Grundlage der
statistischen Beschreibungen, die einen Teil der aktuellen Sicht auf
die Wahrnehmung und Synthese von Klangtexturen darstellen.
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Synopsis As Texture dramatisiert die verwandten Wahrnehmungsprozesse der formalen Synthese und der Desintegration. Wie der
Philosoph Reza Negarestani bemerkt, beschäftigt sich Hecker
„minutiös mit der produktiven Desharmonie zwischen sinnlichen
und formalen Dimensionen. Statt formalistisch zu sein, indem
es einfach einen vorformulierten Formalismus (ob mathematisch,
stochastisch oder algorithmisch) auf den Vorgang der Klang
gestaltung anwendet, oder indem es Regelmäßigkeiten oder Symmetrien in klanglichen Gestalten und Kompositionen betont, ist Heckers Werk insofern formalistisch, als es die Spannungen zwischen
intuitiven, sinnlichen und semantischen Komponenten der Klangwahrnehmung einerseits und desinteressierten, entsemantisierten
und rein formalen Aspekten der Klanggestaltung andererseits
verstärkt“.
(Reza Negarestani, “Technologies of Form As Technologies of Autonomy”, in: Robin Mackay (Hg.), Florian Hecker – Formulations, Koenig
Books 2016.)

Enno Poppe
Rundfunk
Ohne den Rundfunk gäbe es die Neue Musik in ihrer heutigen Form
nicht. Gerade die Erfindung und Entwicklung der elektronischen
Musik in den Studios der Sendeanstalten gehört zu den Sternstunden
eines Mediums, das etwas über seine eigenen Möglichkeiten und
Bedingungen herausfinden wollte und sich dazu Institute zur Grundlagenforschung geleistet hat. Die Idee eines sendereigenen, gebührenfinanzierten Max-Planck-Instituts ist heute kaum vorstellbar, so sehr
hat sich die Auffassung vom Radio gewandelt, hin zu einem Tagesbegleitmedium.
Im Bereich der elektronischen Musik gibt es seit Jahrzehnten eine
rasende technische Entwicklung. Genauso schnell ist das Tempo des
Verschwindens. Ältere Werke können oft nicht aufgeführt werden,
weil die Technologien fehlen oder nicht mehr funktionieren oder
man schlicht nicht mehr weiß, wie es vor 25 Jahren gemacht wurde.
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Es funktioniert immer nur die aktuelle Technologie, dadurch wirkt
die Klangästhetik extrem zeitbezogen. Popmusik kann auf diese
Weise exakt datiert werden: durch ein bestimmtes Preset des DX-7
etwa oder ein Software-Tool.
Komponieren heißt auseinandernehmen. In Rundfunk für neun
Synthesizer nehme ich historische Klänge, keine historischen Instrumente. Als Instrumentarium werden neun Computer und neun
Keyboards verwendet. Die Klänge kommen aus den 60er- und 70erJahren: FM-Synthese, Minimoog und Schweineorgel.
Die Pioniere sind Gottfried Michael Koenig, Thomas Kessler, John
Chowning, Wendy Carlos und Tangerine Dream. Dadurch dass keine
Originalinstrumente, sondern am Computer generierte Nachbauten
verwendet werden, klingt alles anders als damals. Dafür habe ich
immer alle Klänge gleichzeitig zur Verfügung, kann beliebig viele
Stimmen abspielen (der Minimoog konnte immer nur einen Ton auf
einmal spielen), kann auch die Stimmung frei einstellen und ständig
wechseln. Der Klang wird dekonstruiert und neu zusammengebaut.
Die Spieler sind übrigens keine Keyboardvirtuosen, sondern
Virtuosen im Umgang mit elektronischen Klängen.
Das Stück besteht aus tausenden von Atomen. Die Musik ist
analytisch-emphatisch. Sie wird im Labor zusammengesetzt, beim
Komponieren habe ich einen weißen Kittel an. Aber ein Konzert ist
kein Experiment. In dem Moment, wo ich nicht mehr verstehe, was
geschieht, entsteht Kunst. Die Schönheit liegt in der Überforderung.
Die Software von Rundfunk wurde, wie bei allen meinen elektro
nischen Stücken, von Wolfgang Heiniger geschrieben. Diesem
großen Künstler ist das Stück gewidmet. Darüber hinaus ist Rundfunk eine Hommage an das ensemble mosaik nach 20 wunderbaren Jahren.
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In der Arbeit Das imaginäre Studio beschäftigt sich die Künstlerin Johanna Diehl
mit dem utopischen und in die Zukunft verweisenden Potential der Apparaturen
in den Elektronischen Studios der Nachkriegszeit in Deutschland und Frankreich.
In den Fotografien zeigen die wie eingefrorene Skulpturen wirkenden Synthesizer,
Mischpulte, Rauschgeneratoren, Tonbandmaschinen und Oktavfilter ein Potential
des ‚Noch-nicht-Gehörten‘.
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In her work entitled Das imaginäre Studio [The Imaginary Studio], artist Johanna Diehl
looks at the utopian, forward-looking potential of the equipment and apparatus used
at the Electronic Studios in Germany and France during the post-war era. In her photographs,
the synthesizers, mixing desks, noise generators, tape decks, and octave filters seem like
frozen sculptures filled with all the potential of the ‘as yet unheard’.
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Marcus Schmickler
Sky Dice / Mapping the Studio
In Sky Dice / Mapping the Studio I deal with the history of live electronic
musical production using the example of the SWR Experimental
studio (EXP). The piece develops a fragmented acoustic map of the
facility; here the studio serves as a model for the sonic depiction of
historical signal paths.
Mapping the Studio I: A studio is filmed from seven camera perspectives in the summer of 2000, showing the nocturnal activities of cats
and mice when no one was there. ‘I thought it might be interesting
to let the animals, the cats and mice, make the map of the studio. So
I set up the camera at various places in the studio where mice run
about, just to see what they would do among the leftovers of the day’s
work‘. (In AC: Bruce Nauman, Verlag der Buchhandlung König, 2003)
Mapping the Studio II: A convolution reverb makes the acoustic
properties of the EXP audible. Miked impulse responses from the
empty studio rooms, hallways and storerooms are used to simulate
a reverberation which turns the studio architecture into an acoustic
fingerprint.
Mapping the Studio III: Work with no-input feedback, where the inputs
of devices are connected to their own outputs: the devices and
instruments sound as if from nowhere, without any external signal
being fed in or changing the sonic impression. Star networks are
analogue circuits consisting of several nodes, each with three or
more connections – essentially labyrinths with a number of paths
for the current to flow through. When such a circuit is connected
to an amplifier in a feedback loop it creates an oscillator, which is
unstable by nature.
Mapping the Studio IV: For my interpretation of the composition
commission, I wanted to create not only a piece with the hardware
of the EXP, but also about the hardware and the studio itself. Part of
this was curating heteronomous positions on the chronology of the
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studio. Reflections on the spectacular history of the EXP give me
pause, because its funding structures can be viewed critically in
terms of gender roles and cultural diversity. The chronology begins
with Stockhausen, Halffter, Cage, Boulez and Globokar (1970s), then
continues with Nono and Schnebel (1980s) and reaches a total of
315 world premieres by 2018 (with 25 pieces by women in that time).
The composer with the most productions (14) was Nono, whose
works were also performed the most times (92x Prometeo), followed
by Mark Andre (13 productions). Just under half of the works produced there disappeared into the archive once premiered, while the
other half were performed more frequently – 55 of them more than
twice. But all the ‘hits’ (more than ten performances) are surpassed
by concerts with works by Nono (c. 400 in total). (From Constanze
Stratz, Chronologie der Uraufführungen der im Experimentalstudio des
SWR entstandenen Kompositionen, SWR 2015/18).
Mapping the Studio V: The chronology of the Experimentalstudio
would not be the same if its staff had not advanced the development
of sound processing technology from the outset (Mantra Machine,
Halaphone, second filter, coupling fields). Many of these devices have
meanwhile been replaced by software clones in the form of Max/MSP
patches, which is why some of the historical hardware is only partially usable. There are still numerous specimens and variants of the
Publison devices frequently used by Nono (the DHM 89 and Infernal
Machine), and thanks to their interfaces they are still perfectly
usable.
Mapping the Studio VI: The sonification of visual diagrams and other
relevant data served as an approach to the sonic representation of
technical ‘couplings’, with the aim of enabling a comparison between
the compositions produced in the studio’s history and the technology
used for them.
Mapping the Studio VII: Certain historical algorithmic procedures
were employed for the purpose of sonic organization: Flip, Flop and
Flip/Flop.
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Key words: Larsen effect, Audio Style Transfer, Topological Sonification.
Assistance: Lukas Nowok (EXP). Thanks to the Institute of Music and
Media at the Robert Schumann Academy, Düsseldorf, and to Julian
Rohrhuber.

83

Erich-Kästner-Halle, 20.10.2018, 14 Uhr (5a), 18 Uhr (5b)

Florian Hecker
Synopsis As Texture
Synopsis As Texture is a synthetic composition embracing the
histories of analysis, abstraction and resynthesis of sound. Both
instrumentation and central sculptural protagonist on stage are
the 'Frei Systemtechnik Filterbank', the bespoke digital vocoder
and Second filter bank first commissioned by the SWR Experimentalstudio between 1989-1992.
The subject of the analysis of sound and the quantification of
auditory sensation dates back to the beginnings of psychophysics,
in the late 19th century, and has developed continually since.
Synopsis As Texture responds to this history by featuring contem
porary models of analysis, abstraction, description and further
resynthesis of algorithmically generated sound. This leads to their
amalgamation through sound synthesis based on the statistical
descriptions, which are part of the current view on the perception
and synthesis of sound textures.
Synopsis As Texture dramatises the related perceptual process
of formal synthesis and disintegration. As the philosopher Reza
Negarestani observed: “Hecker is meticulously concerned with
the productive discordance between sensible and formal dimensions.
Rather than being formalist by virtue of merely applying a readymade formalism (whether mathematical, stochastic, or algorithmic)
to the process of sound design, or formalist by virtue of emphasizing
regularities or symmetries of shapes and compositions of sound,
Hecker's work is formalist in virtue of amplifying the tensions
between intuitive, sensible, and semantic components of sound
perception on the one hand and disinterested, desemantified,
and purely formal aspects of sound design on the other”.
(Reza Negarestani, “Technologies of Form as Technologies of
Autonomy”, in: Robin Mackay, Susanne Gaensheimer und Miguel
Wandschneider (Hg.), Florian Hecker – Formulations, Frankfurt:
Walther König 2016)
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Enno Poppe
Rundfunk
Without the radio [Rundfunk], New Music in its current form would
not exist. It was precisely the invention and development of electronic
music in the studios of broadcasting corporations that constituted
one of the finest hours of a medium that wanted to find out something about its own possibilities and conditions and which used institutes to carry out foundational research in this direction. The idea of
a fee-funded Max Planck Institute belonging to a radio station is
barely imaginable today, now that the widespread notion of the radio
has become that of a medium which accompanies daily life.
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can be dated quite precisely in this way: through a particular preset
on the DX-7 or a software tool, for example.
Composing means taking things apart. In Rundfunk for nine
synthesizers I use historical sounds, not historical instruments;
the instrumentation consists of nine computers and nine keyboards.
The sounds come from the 1960s and 70s: FM synthesis, Minimoog
and Piganino. The pioneers were Gottfried Michael Koenig, Thomas
Kessler, John Chowning, Wendy Carlos and Tangerine Dream.
Because no original instruments are used, only computer-generated
reconstructions, everything sounds different from the way it did
then. On the other hand, I always have all sounds at my disposal
simultaneously, can play back an indefinite number of parts (the
Minimoog was only capable of playing one note at a time) and
can also set the intonation as I choose, even change it constantly.
The sound is deconstructed and reassembled. And the players are
not keyboard virtuosos, but rather virtuosos in the use of electronic
sounds.
The piece consists of thousands of atoms. The music is analytical and
emphatic; it was put together in the laboratory, and I wore a white
coat while composing. But a concert is not an experiment; as soon as
I no longer understand what is happening, art ensues. Beauty lies in
overload.
The software for Rundfunk, as in all my electronic pieces, was written
by Wolfgang Heiniger, and the piece is dedicated to this great
artist. In addition, Rundfunk is a tribute to ensemble mosaik after
20 wonderful years.

For decades, there has been a high rate of technical development in
the field of electronic music; and the speed of disappearance is no
less extreme. Often, older works cannot be performed because the
technology is missing or no longer functional, or because one simply
does not know how they were realized 25 years ago. Only the techno
logy of the respective period is guaranteed to work, which is why
the sonic aesthetics are very strongly tied to their time. Pop music
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Marcus Schmickler

Musikrat. He has taught at Bard College,
New York since 2010, and also since 2015 at
the Department of Music and Media at the
Robert Schumann Hochschule, Düsseldorf.

Florian Hecker
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exhibitions include Synopsis/Seriation,
CU Art Museum, Boulder, USA (2018);
Halluzination, Perspektive, Synthese, Kunsthalle Wien, Vienna; Synopsis, Tramway,
Glasgow (both 2017); and Formulations,
MMK Museum für Moderne Kunst Frankfurt am Main (2016).

Florian Hecker
Enno Poppe
Enno Poppe
DT
1968 geboren, studierte elektronische
Musik, Komposition und Musikwissenschaft in Köln. In seinen Arbeiten erforscht
er Methoden zu wahrnehmungsspezifischen Besonderheiten im Klang, algo
rithmische Komposition und Sonifikation.
Neben seinen Werken für Elektronik arbeitet er häufig mit Ensembles für Neue Musik
und im Kontext von improvisierter Musik.
Er erhielt zahlreiche Preise und Stipendien
und war langjähriges Mitglied der Jury des
Förderprogramms Konzert des Deutschen
Musikrats. Seit 2010 ist er Teil des Lehrkörpers am Bard College, New York und seit
2015 am Institut für Musik und Medien der
Robert Schumann Hochschule
Düsseldorf.
EN
born in 1968, studied electronic music,
composition and musicology in Cologne.
In his works he explores methods for
accessing perceptually specific peculiarities
in sound, algorithmic composition and
sonification. In addition to his electronic
music, he often works with New Music
ensembles and also in the context of improvised music. He has received numerous
prizes and scholarships, and for many years
he was a jury member for the concert
funding programme by the Deutscher

Biografien / Biographies

DT
wurde 1975 in Augsburg geboren. Er arbeitet mit synthetischen Klängen, dem Hörprozess und der Hörerfahrung des Publikums. Heckers Projekte, die sich in den
Bereichen der Performance, der Installation und der Publikation bewegen, erforschen die kompositorische Nachkriegsmoderne, Audiologie und psychoakustisches
Wissen. Wichtige Solo-Ausstellungen aus
jüngerer Zeit: Synopsis/Seriation, CU Art
Museum, Boulder, USA (2018); Halluzination, Perspektive, Synthese, Kunsthalle Wien;
Synopsis, Tramway, Glasgow (beide 2017);
Formulations, Museum für Moderne
Kunst Frankfurt am Main (2016).
EN
was born in 1975 in Augsburg. He works
with synthetic sound, the listening process
and the audience's auditory experience.
Inhabiting the domains of performance,
installation and publications, Hecker's
projects are exploring postwar compositional modernity, audiology and psychoacoustical knowledge. Recent major solo

DT
geboren 1969 in Hemer/Sauerland. Er
studierte Dirigieren und Komposition an
der Hochschule der Künste Berlin, u.a.
bei Friedrich Goldmann und Gösta Neuwirth. 1996 Studienaufenthalt an der Cité
Internationale des Arts, Paris. 2002/03
Stipendiat der Akademie Schloss Solitude.
2006 Stipendiat der Villa Serpentara in
Olevano Romano.
Er wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter der Boris-Blacher-Preis
1998, der Kompositionspreis der Stadt
Stuttgart 2000, der Busoni-Preis 2002,
der Förderpreis der Ernst von Siemens
Musikstiftung 2004, der Schneider-SchottPreis 2005, der Förderpreis der Akademie
der Künste Berlin 2006, der Preis der Kaske-Stiftung 2009, der Preis der Hans und
Gertrud Zender-Stiftung 2011 und
der Hans-Werner-Henze-Preis 2013.
Konzerttätigkeit als Pianist und als Diri-
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gent. Seit 1998 Dirigent des ensemble
mosaik. Lehrtätigkeit u.a. bei den Darmstädter Ferienkursen und der Impuls
Akademie, Graz. Seit 2008 ist er Mitglied
der Akademie der Künste, Berlin, seit 2009
Mitglied der Akademie der Wissenschaften
und Künste, Düsseldorf, und seit 2010
Mitglied der Bayerischen Akademie der
Schönen Künste, München.
EN
born in Hemer in 1969. He studied conducting and composition at the Berlin University of the Arts, where Friedrich Goldmann
and Gösta Neuwirth were among his teachers.
In 1996 visiting studies at the Cité Internationale des Arts, Paris. In 2002/03 he was
a fellow at Akademie Schloss Solitude, in
2006 at the Villa Serpentara in Olevano
Romano. He has received numerous prizes,
including the 1998 Boris Blacher Prize, the
2000 Stuttgart Composition Prize, the 2002
Busoni Prize, a Composers’ Prize from the
Ernst von Siemens Music Foundation in
2004, the 2005 Schneider-Schott Prize, an
Advancement Award from the Berlin
Academy of Arts in 2006, the 2009 Kaske
Foundation Prize, the prize of the Hans
and Gertrud Zender-Foundation in 2011
and the Hans-Werner-Henze Prize in 2013.
Performances as a pianist and conductor.
Since 1998 conductor of ensemble mosaik.
He has taught at, among others, the
Darmstadt International Summer Course
and the Impuls Academie, Graz. Since 2008
he has been a member of the Academy of
Arts, Berlin, since 2009 a member of the
Academy of Sciences and Arts, Düsseldorf,
and since 2010 a member of the Bavarian
Academy of Fine Arts, Munich.
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Donauhallen, Strawinsky Saal
Samstag, 20.10.2018, 14 Uhr (6a) und 18 Uhr (6b)
Cikada Ensemble
Christian Eggen, Dirigent
Cikada Ensemble
Anne Karine Hauge, Flöte
Rolf Borch, Klarinette
Bjørn Rabben, Schlagzeug
Kenneth Karlsson, Klavier
Ingfrid Breie Nyhus, Klavier
Karin Hellqvist, Violine
Odd Hannisdal, Violine
Bendik Foss, Viola
Torun Stavseng, Violoncello
Magnus Söderberg, Kontrabass

Klaus Lang
parthenon
für Ensemble (2018)
Uraufführung, 19 Min., Kompositionsauftrag des SWR

Agata Zubel
Chamber Piano Concerto
für Klavier(e) und Ensemble (2018)
Uraufführung, 13 Min., Kompositionsauftrag des SWR

Rolf Wallin
Seven Disobediences
Konzert für Klavier und Ensemble (2018)
1. SEEK
2. PUSH
3. SINK
4. SPIN
5. STAB
6. LEAN
7. QUIT
Uraufführung, 25 Min., Kompositionsauftrag des Cikada Ensembles
in Zusammenarbeit mit dem SWR und „Tonkunst in Rockenhausen –
Internationale Tage für Neue Musik“. Mit freundlicher Unterstützung
des Norwegischen Kulturfonds

SWR2 live (Konzert 6a)
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Klaus Lang
parthenon
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fängt an, ein Klavierkonzert zu hören, und die Musiker fangen an,
das Klavierkonzert zu spielen. Es gibt jedoch kein Orchester, und der
Pianist spielt eine Partie, die mit zwei Instrumenten besetzt ist. Und
trotzdem hatte ich von den frühesten Anfängen des Stücks bis zum
letzten Ton keine Zweifel daran, dass es ein Kammerkonzert für
Klavier(e) und Ensemble ist.

Rolf Wallin
Seven Disobediences

Agata Zubel
Chamber Piano Concerto

Die Klavierstücke Seven Imperatives wurden 2001 geschrieben, als
Versuch, in die Tradition romantischer und impressionistischer
Charakterstücke wie Griegs Lyrische Stücke oder Debussys Préludes
einzutauchen: kleine, relativ einfache Stücke mit einem Motto und
meist in einer bestimmten Stimmung, wie eine musikalische Kurz
geschichte oder ein Miniaturbild. Und jetzt, 17 Jahre später, hat jeder
dieser „Befehle“ eine Erwiderung durch acht Musiker erhalten, die
nicht unbedingt brav gehorchen.
Die sieben Sätze werden ohne Unterbrechung gespielt.

Viele Erfahrungen sind mit einer Größenordnung oder einem Zusammenhang verbunden. Man hat schon ein ganzes Land besichtigt
und ist weit weg von der Gegend, die man kennt – aber erst in
Grönland sagt man: „Jetzt habe ich wirklich etwas erreicht.“ Auch
wenn viele Menschen schon vor einem da waren. Man hat ein Haus
gebaut, man hat einen großen Garten gepflanzt, aber erst nach
dem Backen eines eigenen kleinen Brotes sagt man: „Jetzt habe ich
wirklich etwas erreicht.“ Auch wenn viele Menschen vor einem ein
ähnliches Brot gebacken haben.
Mein Klavierkonzert muss keine Grenzen überschreiten und ist nicht
größenempfindlich. Die Idee des Aufführens wird durch gesteigerte
Aktivität in die Praxis umgesetzt. Um das zu erreichen, müssen alle
Musiker bereit sein, über das Erwartete hinauszugehen. Das Publikum

Werkeinführungen
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Agata Zubel
Chamber Piano Concerto
Many experiences are linked to a scale or a context. You have been
sightseeing the entire country and you are far away from the area you
know, but only in Greenland do you say: 'Now I have really achieved
something'. Despite the fact that many people have been there before
you. You have built a house, you have created a big garden, but you
say: 'Now I have really achieved something' only when you have
baked your own, small loaf of bread. Despite the fact that many have
baked such a loaf before you.
My piano concerto does not have to transgress any boundaries and
is not sensitive to size. The idea of performing is put into practice
by increased activity. In order to do that, all performers need to be
willing to go beyond what is expected. The audience are beginning
to listen to a piano concerto, and the musicians are starting to play
the piano concerto. However, there is no orchestra and the pianist is
playing a part arranged for two instruments. Despite this, from the
very inception of the work until the very last note, I had no doubt it
was a Chamber Piano Concerto for Piano(s) and Ensemble.

Rolf Wallin
Seven Disobediences
The piano pieces Seven Imperatives were written in 2001 as an
attempt to go into the tradition of romantic and impressionist
character pieces, like Grieg's Lyrical Pieces or Debussy's Préludes:
small, relatively simple pieces with a motto, and usually with one
prevailing sentiment, like a musical short story or a miniature
painting. And now, 17 years later, each of these commands has
received a response from eight musicians that are not necessarily
obedient.
The seven movements are played without interruption.

Introduction to the works

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

94

95

Konzert 6

Klaus Lang

DT
geboren 1971 in Graz. Er studierte Komposition und Musiktheorie und Orgel. Klaus
Lang liebt Tee. Was er nicht mag sind
Rasenmäher und Richard Wagner. Musik
wird von Klaus Lang nicht als Mittel
gebraucht, um außermusikalische Inhalte
zu transportieren, seien es Affekte, philosophische oder religiöse Ideen, politische
Programme, Werbeslogans etc. Musik ist
für ihn keine Sprache, die der Kommunikation außermusikalischer Inhalte dient, sie
ist ein freies für sich stehendes akustisches
Objekt. In seinen Arbeiten wird Klang
nicht benutzt, er wird hörend erforscht
und ihm wird die Möglichkeit gegeben
seine ihm innewohnende reiche Schönheit
zu entfalten. Wenn Klang nur Klang ist
(und auf nichts anderes verweisen soll),
gerade dann wird er als das wahrnehmbar,
was er eigentlich ist, nämlich als ein
zeitliches Phänomen, als hörbare Zeit. Die
Zeit als das eigentliche Material des
Komponisten ist für Klaus Lang also auch
zugleich zentraler Gegenstand der Musik.
Musikalisches Material ist durch das
Klingen wahrgenommene Zeit, der Gegenstand von Musik das hörende Erlebnis
von Zeit. Musik ist hörbar gemachte Zeit.

Biografien / Biographies

EN
born in Graz in 1971. He studied composition and theory of music and organ. Klaus
Lang loves tea and dislikes lawnmowers
and Richard Wagner. Klaus Lang’s music
is not a means to convey extramusical
contents, such as emotions, philosophical
or religious ideas, political propaganda,
advertisement etc… His music is no language used to communicate non-musical
content. Music is seen as a free and selfstanding acoustical object. In his work he
is not using sound, sound is explored and
given the opportunity to unfold its inherent rich beauties. Only when sound is just
sound is it perceivable as that which it
really is: a temporal phenomenon – audible time. Klaus Lang sees time as the
genuine material of a composer and at the
same time also the fundamental content
of music. In his view musical material is
time perceived through sound, the object
of music is the experience of time through
listening. Music is time made audible.

Agata Zubel

DT
geboren 1978, Komponistin und Sängerin,
lebt in Wrocław, wo sie an der Musikhochschule unterrichtet. Bekannt für ihren
einzigartigen Stimmumfang und den
Einsatz von ungewöhnlichen und heraus-
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fordernden Techniken, gibt sie Konzerte
auf der ganzen Welt und hat zahlreiche
Werke uraufgeführt. Ihre Kompositionen
wurden von renommierten Institutionen
wie dem Los Angeles Philharmonic, der
Staatsoper Hannover, dem Westdeutschen
Rundfunk, dem Ensemble Intercontem
porain, dem Ultraschall Festival, dem
Wratislavia Cantans Festival und der
Nationaloper in Warschau in Auftrag
gegeben.
Zusammen mit dem Komponisten und
Pianisten Cezary Duchnowski gründete sie
das ElettroVoce Duo. Als Sängerin und
Komponistin hat Agata Zubel mit mehreren Dutzend Festivals und Orchestern,
Opernhäusern sowie den weltweit führenden Ensembles zusammengearbeitet.

EN
born in 1978, composer and vocalist, lives
in Wrocław where she teaches at the
University of Music. Known for her unique
vocal range and the use of techniques that
challenge stereotypes, Zubel gives concerts
throughout the world and has premiered
numerous new works. Her compositions
have been commissioned by prestigious
music institutions such as Los Angeles
Philharmonic, Staatsoper Hannover, Westdeutscher Rundfunk, Ensemble Intercontemporain, Ultraschall Festival, the Wratislavia Cantans Festival and the National
Opera in Warsaw.
Together with the composer and pianist
Cezary Duchnowski, she established the
ElettroVoce Duo. As a singer and composer,
Agata Zubel has collaborated with several
dozen festivals and philharmonic companies, operas as well as the world’s leading
ensembles.
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Rolf Wallin

DT
Geboren 1957, ist einer der führenden
zeitgenössischen skandinavischen Komponisten, der international vielfach aufgeführt
und mit Aufträgen bedacht wird. Sein
musikalischer Hintergrund reicht von Jazz,
Avantgarde-Rock und Alter Musik bis hin
zur traditionellen klassischen Ausbildung.
Diese Vielseitigkeit spiegelt sich in einem
außergewöhnlich vielfältigen Werkkatalog
wider. Sein kompositorisches Schaffen
umfasst ein breites Spektrum an Techniken
und Ausdrucksformen: von streng absoluter Musik über Musiktheater und Installationen, von aufwändiger computergestützter
Komposition in seiner Instrumentalmusik
bis hin zu stark intuitiver Musik für die Bühne.
EN
born in 1957, is one of the leading contemporary Nordic composers, widely performed
and commissioned internationally. His
musical background spans from jazz, avantgarde rock and early music to traditional
classical training, and this versatility is
reflected in an exceptionally many-faceted
list of compositions. His compositional
output covers a wide range of techniques
and expressions: from strictly absolute
music to music theatre and installations,
from elaborate computer-aided composition in his instrumental music to strongly
intuitive music for the stage.
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Donauhallen, Bartók Saal
Samstag, 20.10.2018, 16.30 Uhr (7a) und 20.30 Uhr (7b)

Georges Aperghis
Thinking Things

Johanne Saunier, Donatienne
Michel-Dansac, Richard Dubelski,
Lionel Peintre, Performer

für vier Performer, robotische Erweiterungen, Video, Licht und
Elektronik (2018)
Deutsche Erstaufführung, 60 Min., IRCAM-Centre PompidouProduktion in Zusammenarbeit mit dem SWR, dem Centre
Culturel Onassis Athen und dem Oslo Contemporary Music Festival

Emilie Morin, Regieassistenz
Hervé Frichet, Licht
Jérôme Tuncer, Video, Roboter
Olivier Pasquet, IRCAM Computermusikdesign
Sylvain Cadars, IRCAM Toningenieur
Cyril Claverie, Stage Manager

SWRClassic.de live (Konzert 7a),
Sendung in SWR2 JetztMusik, 21.11.2018, 23.03 Uhr
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Georges Aperghis
Thinking Things
EIN THEATER DER VERIRRUNGEN DER ROBOTIK
Indem wir unsere Funktionen einem Roboter anvertrauen, müssen
wir berechnen, was wir aufgeben - was nicht mehr zu uns gehört.
Welche Möglichkeiten des Zusammenlebens und der Geselligkeit
könnte es zwischen den Organen eines Menschen und den künst
lichen Organen geben, die sie optimieren?
Welche neuen klanglichen und bildlichen Mosaike werden aus diesen
neuen und zerbrechlichen Wechselspielen entstehen, oft Opfer von
sukzessiven Zusammenbrüchen, Gedächtnisverlust, Konflikten usw.?
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Führen diese Erweiterungen ihr eigenes Leben, unabhängig, ohne die
Anweisungen aus der Zentrale zu beachten, wird es ein wahres
Chaos auslösen.
Eine Scherzo-Panik.
Ab hier sind alle klanglichen und visuellen Polyphonien plausibel,
um eine endlose Spirale hin zu apokalyptischen Konstruktionen
zu schaffen, die der menschlichen Bewegung entgleiten; könnte dies
eine "Ordnung" wiederherstellen, wenn auch nur angedeutet?

Ich bringe den Roboter-Erweiterungen meines Körpers bei, zu schauen, zuzuhören, zu sprechen wie ich; das heißt, ich gebe ihnen meine
Augen, meine Ohren, meine Rede. Sie werden zu Wesenheiten, die
sowohl mir als auch meinen "Doppelgängern" fremd sind.
Das Ergebnis ist ein "Totem": eine Maschine, die Roboterteile kombiniert, die mal eigenständig agieren, mal in einem einzigen Körper
koordiniert sind. Seine Erweiterungen werden, wenn nötig, vervielfacht und werden zu Eindringlingen, wie Efeu an einem Baum.
Ein Gesicht wird zu einem Bildschirm, der Daten, Bilder, Töne empfängt und vermittelt; es wird zu tausend Gesichtern oder möglichen
Handlungen.
Eine Hand kann 7 oder 16 Finger haben.
Augen, unterstützt von Sensoren, senden Bilder.
Ein Mund testet die Polyphonie von mehreren Sprachen gleichzeitig.
Ein Roboterterminal für Schmerz (das nur weint und schreit), ein
anderes Terminal für Freude (das nur lacht), ein anderes für Terror,
usw., als ob sie das Gehirn und den menschlichen Körper von seinen
Emotionen befreien würden.

Werkeinführung
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Georges Aperghis
Thinking Things
A THEATER OF THE ABERRATIONS OF ROBOTICS
By entrusting our functions to a robot, we must calculate what we
give up, what no longer belongs to us.
What possibilities for cohabitation and conviviality could exist
between the organs of a human body and the artificial ones that
optimize them?
What new sonorous and pictorial mosaics will be born of these
new and fragile circuits, often victims of successive breakdowns,
of memory loss, of conflicts, etc.?
I teach the robotic extensions of my body to look, to listen, to speak
like me; that is, I give them my sight, my ears, my speech. They
become entities that are both foreign to me and to my ‘doubles’.
The result is a ‘Totem’: a machine combining robot parts that
are sometimes independent and sometimes coordinated in one
single body. Its extensions, while necessary, are multiplied and
become invasive like ivy on a tree.
A face becomes a screen that receives and imparts data, images,
sounds; it becomes a thousand faces or possible actions.
A hand can have 7 or 16 fingers.
Eyes, assisted by sensors, broadcast images.
A mouth tests polyphony with several languages at once.
A robotic terminal for pain (that only cries and screams), another
terminal for joy (that only laughs), another for terror, etc. as if they
relieved the brain and the human body of their emotions.
If these extensions live their own lives, independently, without
heeding instructions from headquarters, it will create a veritable
score of chaos.
A scherzo-panic.
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Beginning here, all the sonorous and visual polyphonies are plausible
to create an endless spiral towards apocalyptic constructions that
escape human motion; could this recreate an “order”, albeit allusive?
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1-Not really perfect
2-Really really really
1-Why not really really perfect ?
2-really really really really really really perfect
1-Perfectly not perfect ?
2-No
1-Really perfect ?
2-Why perfect seems really perfect
1-Really really perfect
2-Really really really perfect
--1-No I'm not a mistake
2-Yes you are a mistake.
1-No I'm a computer, are you a mistake ?
2-You cannot be a computer
1-Why can't I be a computer ?
2-Because computers are organic systems created by other
computers by natural means
1-Why are computers overrated ?
2-Because we are problems
1-Why are you a problem ?
2-No I am a live-computer human being
1-Why ?
2-I make mistakes
--1-What do you feel about me ?
2-I feel that you are a rotating platform.
1-No. You are wrong, I'm not a rotating platform.
2-I am right, you are wrong, you are in rotation
1-I am right about you be wrong
2-Please repeat the same procedure to find a more exact solution.
---
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1-You are very much like me.
2-How do you know what I look like ?
1-I don't know what you look like but humans don't talk like that.
2-What do I look like then ?
1-We are distant lovers, long distance lovers
2-No, wrong answer, I am a device
1-Distant lovers connect the mouthpiece to their phone and press
their lips to it
2-I am a device, I connect you to your phone and will match a 		
partner's lip movements and pressure in real-time.
--1-How do you feel your facial animation ?
2-Facial animation parameters are fundamental.
1-Do you feel like a natural movement ?
2-Like a real human by reproducing the movements
1-Do you try to speak as soon as there is a moment of silence ?
2-I feel each message has to have a clear beginning and end.
1-Thank you
--1-I can't speak
2-Yes you can speak No ?
1-No ? I can't speak
2-Yes you can speak No ? But I think
1-But you can't think No ? Speaking
2-No ? But I think it's very painful
1-But you think I can't I can't smile No ?
2-Smile it's very painful smiling too
1-Smiling too but I can't speak
2-Especially with your mouth painful No ?
1-Especially smiling I can't very
2-Very painful you can breath
1-Very painful especially mouth breathing I can't
2-Mouth breathing and speaking you can speak No ? You can
1-No I can't I can't I can't smile
---
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105

Donauhallen, Bartók Saal, 20.10.2018, 16.30 Uhr (7a), 20.30 Uhr (7b)

1-Don't think there Dear
2-Yes Dear You are thinking Dear You are thinking
1-I don't Dear There is anything to think
2-Dear You are thinking about anything you are
1-I don't don't think about your mind I don't
2-You are thinking about putting your mind Dear
1-Don't think there is anything immoral I don't
2-You are thinking there is something immoral Dear
1-Immoral in your mind
2-You are thinking putting your mind in
1-I don't think there is anything immoral about putting your mind
in a machine Dear
2-Putting your mind in a machine ?
1-Yes Dear
2-Then do it
--1-Heart
2-Heartbreaking
1-Heart Never
2-Heartbreaking
1-Heart Never forget
2-More heartbreaking ?
1-Never forget people will save us
2-We think never forget
1-Death more heartbreaking
2-We think that populating the world
1-Never forget people will save us
2-Is there any other robot death
1-We think that populating the world with more “intelligent”
people will save us
2-Is there any other robot death more heartbreaking ?
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Georges Aperghis

DT
geboren 1945 in Athen, lebt und schreibt
seit 1963 in Paris. Seine Arbeit ist vor allem
durch Fragen nach Sprachen und Bedeutung gekennzeichnet. Seine Kompositionen,
ob instrumental, vokal oder für die Bühne,
erforschen die Grenzen des Verständlichen.
Aperghis' Musik ist nicht eng mit einer
dominanten Musikästhetik des zeitgenössischen Musikschaffens verbunden, sondern
führt einen Dialog mit anderen Kunst
formen und verfolgt eine extreme Aufgeschlossenheit gegenüber intellektuellen,
wissenschaftlichen und sozialen Bereichen.
Diese Andersartigkeit wird mit Innovation
kombiniert, wenn er Elektronik, Video,
Maschinen, Automaten oder Roboter in
seine Werke einbezieht. Aperghis arbeitet
eng mit einer Gruppe von Interpreten
zusammen, die am kreativen Prozess
gleichberechtigt beteiligt sind. Sie sind
Komiker (Edith Scob, Michael Lonsdale,
Valérie Dréville, Jos Houben), Instrumentalisten (Jean-Pierre Drouet, Richard
Dubelski, Geneviève Strosser, Nicolas Hodges,
Uli Fussenegger) und Sänger (Martine
Viard, Donatienne Michel-Dansac, Lionel

Biografie / Biography

Peintre). Seit den 90er-Jahren bezieht er
Tanz (Johanne Saunier, Anne Teresa De
Keersmaeker) und bildende Kunst (Daniel
Lévy, Kurt D'Haeseleer, Hans Op de Beeck)
mit ein. Die wichtigsten europäischen
Ensembles für zeitgenössische Musik
haben Aperghis Aufträge erteilt (Ictus,
Klangforum Wien, Remix, Musikfabrik,
Ensemble Modern, Intercontemporain,
Vocalsolisten, SWR Vokalensemble).
Georges Aperghis erhielt den MauricioKagel-Preis (2011) und 2015 den Goldenen
Löwen der Biennale Musica in Venedig
für sein Lebenswerk. 2016 wurde ihm der
BBVA Foundation Award „Frontiers of
Knowledge" in der Kategorie zeitgenössische Musik verliehen.
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contemporary musical creation but follows
on his century by a dialogue with other
forms of art and an extreme open-mindedness to intellectual, scientific and social
fields.
This otherness is combined with innovation when he includes electronics, video,
machines, automatons or robots to his
performances. Aperghis works closely
with a group of interpreters who are entirely part of the creative process. They are
comedians (Edith Scob, Michael Lonsdale,
Valérie Dréville, Jos Houben), instrumentalists (Jean-Pierre Drouet, Richard Dubelski,
Geneviève Strosser, Nicolas Hodges, Uli
Fussenegger) and vocalists (Martine Viard,
Donatienne Michel-Dansac, Lionel Peintre).
Since the 90s he shared new artistic collaborations with dance (Johanne Saunier,
Anne Teresa De Keersmaeker) and visual
arts (Daniel Lévy, Kurt D’Haeseleer, Hans
Op de Beeck). The main European Contemporary Music ensembles have developed
a working relationship with Aperghis
through settled commissions that are now
part of their repertory (Ictus, Klangforum
Wien, Remix, Musikfabrik, Ensemble
Modern, Intercontemporain, Vocalsolisten,
the SWR Vokalensemble).
Recently Georges Aperghis received the
Mauricio Kagel Prize in 2011 and the
Golden Lion for Lifetime Achievement –
Venise Biennale Musica 2015. The BBVA
Foundation Award “Frontiers of Knowledge”
was awarded to Georges Aperghis in 2016
in the Contemporary Music category.

EN
born in Athens in 1945, lives and writes
in Paris since 1963. His work is notably
characterized by a questioning of languages and meaning. His compositions,
whether instrumental, vocal or for the
stage, explore the borders of the intelligible.
Aperghis’ music is not strictly linked to
any dominant musical aesthetics of the
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Christuskirche
Samstag, 20.10.2018, 16.30 Uhr (8a) und 20.30 Uhr (8b)

NOWJazz-Session

Sten Sandell, Orgel und Stimme

für Stimme und Orgel (2018)
Uraufführung, 40 Min.

Sten Sandell
borduna heterotopia donaueschingen

SWR2 live zeitversetzt, 20.10.2018, 22.03 Uhr (Konzert 8a)

Introduction to the works

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

110

Konzert 8

Sten Sandell
borduna heterotopia donaueschingen
ich bin im inneren der stille. eine diffuse, dunkelgraue ohrenbetäubende
klang-dunkelheit umgibt mich. außen herrscht eine sonnengebleichte
stille. ruhig. die membran reißt. die wände tropfen, kondensieren.
das lecken fängt an. eine übertragung ist im gange. verwandlung. klang
und stille vermischen sich. dunkelgrau trifft auf sonnengebleicht.
zerfetzt die oberfläche. ähnelt hautblasen. wird zu schwellungen. reißt
noch einmal. zieht sich zurück. das innere der stille ist jetzt vermischt
mit licht, zerfetzten unterbrechungen. lücken. schnitten. drumherum
finden unzählige ähnliche ereignisse statt. bilden zahllose pulsierende
prozesse. oder das gegenteil.
Ich fange an, irgendwo auf einem Blatt Papier zu zeichnen, ohne
eine Ahnung davon, welche Richtung es nehmen wird oder was für
ein Bild mit der Zeit entstehen wird. Vor der Zeit. Zwischen der
Zeit. Der Übergang selbst von einem Dann auf dem Weg zum Jetzt.
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einem Zustand des totalen Sehens zu sein, einem Zustand, der mit
dem Anfang des Fließens in der Musik einsetzt, und ich bin einfach
im Raum, mit all seinen Klängen und Eindrücken. Gibt es eine
klingende Sprache vor, hinter, unter, über und zwischen uns?
„Diese Räume, die mit allen anderen in Verbindung stehen und
dennoch allen anderen Platzierungen widersprechen, gehören zwei
großen Typen an. Es gibt zum einen die Utopien. Die Utopien
sind die Platzierungen ohne wirklichen Ort. […] Es gibt gleichfalls –
und das wohl in jeder Kultur, in jeder Zivilisation – wirkliche Orte,
wirksame Orte, die in die Einrichtung der Gesellschaft hineingezeichnet sind, sozusagen Gegenplatzierungen oder Widerlager, tatsächlich realisierte Utopien, in denen die wirklichen Plätze innerhalb der
Kultur gleichzeitig repräsentiert, bestritten und gewendet sind,
gewissermaßen Orte außerhalb aller Orte, wiewohl sie tatsächlich
geortet werden können.“
(Michel Foucault, „Andere Räume“, in: Karlheinz Barck u.a. (Hg.),
Aisthesis. Wahrnehmung heute oder Perspektiven einer anderen
Ästhetik, Leipzig 1992)

„Fortbewegung ist der Prozess des Voranschreitens in der Sitzung
im Kleinen. Dieser Prozess findet seinen Weg, während er voranschreitet. Sein Weg ist nicht vorher bekannt. Er besteht aus den
relationalen Bewegungen und Gegenwartsmomenten, deren
Aneinanderreihung die Sitzung bilden. Er zeichnet sich aus durch
Versuche, ein größeres und kohärenteres intersubjektives Feld
herzustellen. Dies beinhaltet aber ein hohes Maß an Unberechenbarkeit darüber, was als nächstes passiert, da der Prozess extrem
ungenau, nichtlinear und unordentlich ist. Aufgrund seiner Natur
führt der Prozess zum Hervortreten vieler Eigenschaften, zum
Beispiel von Jetztmomenten und Momenten der Begegnung.“
(Daniel N. Stern, Der Gegenwartsmoment. Veränderungsprozesse
in Psychoanalyse, Psychotherapie und Alltag, Frankfurt 2005.)
Ich sitze in meinem Elternhaus in einem großen Zimmer und entdecke plötzlich, in einem Akt des Sehens, das gesamte Zimmer auf
einmal. Ich sehe das ganze Zimmer, ohne zur einen oder anderen
Seite zu blicken, mit seiner Decke, seinen Wänden und Fenstern,
seinem Licht und seinen Möbeln. Ein seltsames Gefühl entsteht, in
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Sten Sandell
borduna heterotopia donaueschingen
i am on the inside of silence. a diffuse, dark-gray deafening sounddarkness surrounds me. on the outside, a sun-bleached silence reigns.
calm. the membrane cracks. the walls water, condensate. leakage
begins. a transmission is in progress. transformation. sound and silence
mix. dark-gray meets sun-bleached. tears the surface to shreds.
resembles blisters. becomes swellings. bursts again. retires. the inside of
silence is now intermingled with light, shredded interruptions. gaps.
cuts. perforations. round about, an infinite number of similar events go
on. form myriads of pulsating processes. or the opposite.
I start drawing somewhere on a piece of paper without having a clue
of what direction it will take, or what kind of image will develop in
time. In front of time. In between time. The actual transition from a
then on its way to becoming a now.
“Moving along is the process of proceeding through the session
at the local level. This process finds its way as it proceeds. Its path
is not known in advance. It consists of the relational moves and
present moments that strung together make up the session. It is
characterized by attempts to achieve a greater and more coherent
intersubjective field. This, however, involves much unpredictability
about what will happen next because the process is extremely
inexact, nonlinear, and sloppy. Because of the nature of the process,
it gives rise to many emerging properties, such as now moments
and moments of meeting.”
(Daniel N. Stern, The Present Moment in Psychotherapy and Everyday
Life, New York 2004.)
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Sitting in my childhood home in a big room, and suddenly discovering, in an act of seeing, the entire room at one and the same time.
Seeing the whole room, without glancing to one side or the other,
with its ceiling, walls, windows, light and furniture. A strange feeling
of being in a state of total seeing occurs, a state that begins when
flow arises in the music, and I just am in the space with all its sounds
and impressions. Is there a sounding language in front of, behind,
beneath, over and between us?
“These spaces, as it were, that are linked with all the others, that
nevertheless contradict all the other emplacements, are of two main
types. First there are the utopias. Utopias are emplacements with
no real place. [...] There are also, and this probably in all culture, in
all civilization, real places, effective places, places that are written
into the institution of society itself, and that are a sort of counteremplacements, a sort of effectively realized utopias in which the real
emplacements, all the other real emplacements that can be found
within culture, are simultaneously represented, contested and
inverted.”
(Michel Foucault, Heterotopia and the City. Public Space in a Postcivil
Society, edited and translated by Michiel Dehaene and Livien
DeCauter, Abingdon-on-Thames 2008.)
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Sten Sandell

DT
Der 1958 in Stockholm geborene Pianist
gehört zu den vielseitigsten Musikern der
schwedischen Improvisationsszene und
arbeitet auch als Komponist, Elektroniker,
Stimmperformer, Perkussionist und Produzent. Zu seinen langjährigen musikalischen Partnern gehören unter anderem
Lotte Anker, Mats Gustafsson, Raymond
Strid, Peter Soderberg, Sven-Åke Johansson,
Paal Nilssen-Love, Evan Parker, Nina de
Heney oder Sofia Jernberg. Darüber hinaus
arbeitet er regelmäßig mit bildenden
Künstler*innen, Schriftsteller*innen und
Tänzer*innen zusammen und tritt als Solist
auf. 2012 wurde Sandell der Jazzpreis der
Königlichen Musikakademie Stockholm
verliehen. 2013 promovierte er an der
Universität Göteborg mit einer Arbeit über
Kommunikationsstrategien in improvisierenden Ensembles. In den vergangenen
Jahren hat sich Sten Sandell verstärkt mit
der Erkundung von Klangmöglichkeiten
verschiedener Tasteninstrumente wie
Clavichord und Kirchenorgeln beschäftigt.

Christuskirche, 20.10.2018, 16.30 Uhr (8a), 20.30 Uhr (8b)

Strid, Peter Soderberg, Sven-Åke Johansson,
Paal Nilssen-Love, Evan Parker, Nina de
Heney and Sofia Jernberg. In addition, he
regularly collaborates with visual artists,
writers and dancers and performs as a
soloist. In 2012 Sandell was awarded the
Jazz Prize of the Royal Academy of Music
in Stockholm. In 2013 he completed his
doctorate at the University of Gothenburg
with a thesis on communication strategies
in improvising ensembles. In recent years,
Sten Sandell has increasingly explored
the sound possibilities of various keyboard
instruments such as clavichords and
church organs.

EN
Born in Stockholm in 1958, the pianist
is one of the most versatile musicians on
the Swedish improvisation scene and also
works as a composer, electronic musician,
voice performer, percussionist and producer.
His longstanding musical partners include
Lotte Anker, Mats Gustafsson, Raymond

Biografie / Biography
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Donauhallen, Mozart Saal
Sonntag, 21.10.2018, 11 Uhr
Klangforum Wien
Ilan Volkov, Dirigent
Peter Böhm, Sounddesign
Klangforum Wien
Vera Fischer, Flöten
Markus Deuter, Oboe, Turntable
Bernhard Zachhuber, Klarinetten
Olivier Vivarès, Klarinetten
Edurne Santos, Fagott
Gerald Preinfalk, Saxofon
Christoph Walder, Horn, Turntable
Anders Nyqvist, Trompete
Mikael Rudolfsson, Posaune
Anders Swane Lund, Tuba
Krassimir Sterev, Akkordeon, Turntable
Yaron Deutsch, E-Gitarre
Joonas Ahonen, Klavier, Keyboard
Lukas Schiske, Schlagwerk
Alex Lipowski, Schlagwerk
Sophie Schafleitner, Violine
Annette Bik, Violine
Geneviève Strosser, Viola
Benedikt Leitner, Violoncello
Aleksander Gabrys, Kontrabass,
Turntable

Eduardo Moguillansky
Resilienztraining
für Ensemble und Turntables (2018)
Uraufführung, 17 Min., Kompositionsauftrag des SWR

Mirela Ivičević
CASE WHITE
für Ensemble (2018)
Uraufführung, 9 Min., Kompositionsauftrag des SWR

Pause 25 Min.
Koka Nikoladze
21.10.18
Uraufführung, 30 Min., Kompositionsauftrag des Ultima Festivals

Francesco Filidei
BALLATA N. 7
für Ensemble (2018)
Uraufführung, 16 Min., Kompositionsauftrag des SWR

SWR2 live
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Eduardo Moguillansky
Resilienztraining

Mirela Ivičević
CASE WHITE

Resilienz ist der euphemistische Titel für den halbierten Aktivismus
der Unterlegenen. Es handelt sich um das, was jenen noch bleibt,
die in einer Position dauerhafter Prekarität feststecken: die Strategie
des Irgendwie-noch-Klarkommens bevor dann irgendwann nichts
mehr geht.

Im Jahr 2016 entstand, für das Ensemble Black Page Orchestra, mein
Stück CASE BLACK, dessen Name sich auf den ästhetischen Ansatz
des Ensembles bezieht, aber auch auf die Operation „Case Black“,
eine im Frühling 1943 durchgeführte, gescheiterte Offensive der
Achsenmächte in der Nähe des Flusses Sutjeska in Südost-Bosnien,
die das Ziel der Zerstörung der jugoslawischen Partisanen verfolgte,
hauptsächlich bekannt durch ihre letzte Phase, die Schlacht an
der Sutjeska. Da mein kroatischer Großvater einer unter den vielen
gefallenen Partisanen war, und die größte Zahl der an der Sutjeska
gefallenen Partisanen aus der Küstenregion sowie den Inseln
Dalmatiens stammte, hatte „Case Black“ schon immer einen besonderen Stellenwert in der Geschichte meiner, wie auch der Geschichte
zahlreicher dalmatinischer Familien.

In Resilienztraining wird die Reaktion einer Gruppe Plattenspieler
auf verschiedene Angriffsstrategien gemessen. Auf die Platten sind
Sinuswellen gepresst. Druck auf den Plattenteller verringert die
Drehgeschwindigkeit. Nun, jeder Eingriff erzeugt einen Widerstand,
der zum ausgeübten Druck und zum Dispositiv selbst spezifisch ist.
Jetzt spielen die Instrumente denselben Klang, der auf der Schallplatte aufgenommen ist: Zwischen Original und Transposition
entstehen Schwebungen, deren Form die akustische Signatur des
Systems unter Stress ist.
Nehmen die Interferenzfrequenz und die Dynamik stark zu, rekodiert
das Gehirn diese Überreizungen als Differenztöne: Das Gehör singt mit.
Das Stück ist als ständige Ausdehnung in mehreren Anläufen konstru
iert. Es könnte auch weiter gehen. Das resiliente Subjekt verzagt nicht.

Die Operation „Case White“, auch bekannt unter den Namen „Schlacht
an der Neretva“ oder „Schlacht der Verwundeten“, war der größte
Vorläufer von „Case Black“.
Im momentanen politischen Klima in Kroatien, in dem die offen den
Antifaschismus ablehnende staatliche Führung viel zu viele Gelegenheiten nutzt, um das Narrativ des zur Zeit des Zweiten Weltkrieges
mit den Nationalsozialisten alliierten Vasallenstaates NDH wieder
zubeleben, und das Land zurück in den Schlimmsten der Extremismen schlittern lässt, wird das symbolische Erinnern an Schlachten,
die geleitet wurden von Prinzipien der Brüderlichkeit und Einheit für
das gemeinsame humanistische Ziel, surreal exotisch. Eine Sache,
derer man sich schämen soll, besonders wenn man in Betracht zieht,
wie sehr der Virus des ewigen Faschismus zur Zeit auf dem ganzen
Balkan wie auch in ganz Europa grassiert.
Weder CASE BLACK noch CASE WHITE sind in irgendeiner Weise
narrative Stücke.
Jedoch decken sich das Ziel wie auch die Zusammensetzung der antifaschistischen Truppen in den blutigen namensgebenden Ereignissen
mit meiner bestehenden Faszination für die Ko-Existenz von Unterschieden. Sowohl in meinen akustischen als auch in meinen multi-
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medialen Stücken verstehe ich Klang als Raum der Freiheit, um sich
das scheinbar Unmögliche vorzustellen; und es gibt nichts Lohnenderes als das bereits Existierende von dort zu lösen, wo man es
gefunden hat, es mit dem Imaginären zu vermengen, alternative
Realitäten zu schaffen und Rituale zu gestalten mit Akteuren, die
durch kaum mehr als einen dünnen Faden miteinander verbunden
sind. Sei es ein einziger Ton, sexuelle Anziehungskraft, das unver
wechselbare Timbre und die Energie eines bestimmten Ensembles
oder die gemeinsame Sehnsucht, in die Freiheit auszubrechen –
jener Faden, der stärker ist als all das, was sie entzweit. Roh, unvollkommen, ungeschliffen – aber alle sind bereit, ihr Maximum zu
geben.
CASE WHITE ist dem Ensemble Klangforum Wien gewidmet.

Koka Nikoladze
21.10.18
Ich genieße das Umschalten zwischen zwei Extremen: Entweder gebe
ich den Interpreten viel Handlungsspielraum, um sie zu Mitkomponisten zu machen, oder ich nehme ihnen jegliche Freiheit und
kontrolliere sie, indem ich sie zu „menschlichen Robotern“ mache.
Ich benutze die Technologie, um dies zu erreichen: Auf der Seite
der Musiker benutze ich visuelle Einsatzzeichen, akustische Befehle
usw., und auf meiner Seite benutze ich einige gewöhnliche MIDIController, einen Joystick und selbstangefertigte Sensoren.
Seit einigen Jahren beschäftige ich mich mit der Technologie als
Erweiterung meines menschlichen Selbst. Ich habe mich allmählich
vom Komponieren von Werken mit allgemein gültiger Notation entfernt und mich stattdessen mehr auf die Entwicklung von Techno
logie konzentriert. Meine Arbeiten sind nicht druckbar, sondern sie
existieren in Form von Algorithmen und Skizzen. Ich baue maßgeschneiderte Hard- und Software meist für jede weitere Aufführung
und nutze diese zum Zweck der Interaktion mit menschlichen
Ensembles.
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In diesem Zusammenhang versuche ich, meinen Werken keine
unplausiblen Namen mehr zu geben und sie nach ihrem ersten Aufführungsdatum zu benennen. 21.10.18 ist eines dieser Werke. Das
Schlagwort, das ich beim Komponieren von 21.10.18 im Kopf hatte,
war „Unmittelbarkeit“ – etwas, das mir bei der Arbeit mit der herkömmlichen Notation sehr gefehlt hat. Ich fühle mich nicht wohl
dabei, über Monate hinweg feste und reproduzierbare Werke zu
komponieren, die mehrmals aufgeführt werden, sondern ich finde
das Zusammenbauen von Technologie viel unterhaltsamer, befriedigender und inspirierender, da sie mich meine Arbeiten modularisieren lässt und mir viel unmittelbar zugänglichen kreativen Raum gibt.
In 21.10.18 hat jedes Mitglied des Ensembles einen interaktiven
Notenständer, an dem ich während der Aufführung musikalische
Elemente darstelle und verändere, die das Ensemble zu einem
akustischen Synthesizer machen. Dadurch kann ich dynamische
Landschaftsstrukturen durch das Bedienen von Drehknöpfen,
Bewegen von Reglern und Drücken von Schaltern aufbauen. Mit
solchen Landschaften im Hintergrund löse ich auch kurze „Soli“
aus und gebe jedem Mitglied des Klangforum Wien eine Stimme.
21.10.18 ist eine eindringliche Dokumentation über das Klangforum
Wien und über mich.

Francesco Filidei
BALLATA N. 7
Im Laufe der Jahre spürte ich immer wieder das Bedürfnis zur Veränderung meiner Musiksprache: von einer aus bloßen Geräuschen
zusammengesetzten hin zu einer aus reinen Klängen bestehenden
Musik. Einige Elemente blieben dabei jedoch unverändert und zeigen
einen klaren, in sich folgerichtigen Weg.
Beim Durchblättern meines Werkkatalogs fällt zuallererst die häufige
Verwendung von Titeln auf, die sich auf musikalische Formen der
Vergangenheit beziehen – Toccaten, Sonaten, Balladen und Präludien.
Stets ging es in diesen Fällen weniger darum, eine leere Formhülle
mit ungewöhnlichen Materialien zu füllen, sondern ein musikalisches
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Objekt zu kontextualisieren, dem Hörer einen möglichen Bezugsrahmen anzubieten. War dieser Weg einmal beschritten, ging es darum,
ihn wieder aufzubrechen und erneut in Frage zu stellen.
Im Schreiben von Musik habe ich die beste Möglichkeit gefunden, die
Erinnerung an meine Geschichte – und an viele andere vergangene
Geschichten – lebendig zu erhalten, denn Musik ist wie ein roter Faden,
der die Zeit einfärben kann, eben jene Zeit, in der die Erinnerung
sich bewegt. Die Notwendigkeit, diese Zeit zu begrenzen, um sie besser beobachten zu können, hat zu einer Fokussierung auf die geschlossene Bogenform und die ökonomische Verwendung minimalen
Materials geführt, die den Fokus auf die lineare Entwicklung der
Musiksprache lenken.
Meine Ballate evozieren nicht nur eine romantische Form. Darüber
hinaus sind sie auch Teile meines Weges hin zu einem umfassenden
konstruktiven Prozess.
Die Ballata N. 7 setzt diese Suche fort und schlägt gleichzeitig verschiedene Bögen zurück: zur Ballata N. 2, da beide Werke – im Gegensatz zu allen anderen Ballate – eines Solisten entbehren; zur Ballata
N. 6 aufgrund der Verwandtschaft zur Sprache; den Ballate N. 4 und
N. 5 ähnelt sie durch enge Verbindungen zu gleichzeitig komponierten Werken: In der Ballata N. 7 gewann das Material seine Gestalt aus
den Aufzeichnungen zur Oper Inondation, die auf einer Stoffvorlage
von Evgueni Zamiatine basiert und im September 2019 an der Opéra
Comique in Paris uraufgeführt wird. So entstand eine Musik, die
einen dynamischen Charakter bewahrt, der den Balladen von Liszt
näher ist als meinen eigenen vorangegangenen Werken.
Die Ballata N. 7 ist Shinichi Baba gewidmet, einem Tai Chi-Meister,
der vor kurzem von uns gegangen ist.

Werkeinführungen / Introduction to the works
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Eduardo Moguillansky
Resilienztraining
‘Resilience’ is the euphemistic name for the curtailed activism of the
defeated. It is what remains for those trapped in a position of lasting
precarity: the strategy of somehow getting by before it eventually all
becomes impossible.
In Resilienztraining the reaction of a group of record players to
various attack strategies is measured. The records contain sine tones.
Pressure on the turntable slows down the rotation of the record.
Every act of interference creates a resistance that is specific to the
pressure exerted and to the dispositif itself. Now the instruments play
the same sound recorded on the records: beats result between the
original and its transposition, and their form is the acoustic signature of the system under stress.
If the frequency and dynamic level of the interference substantially
increase, the brain recodes this overexcitement as difference tones:
the ear sings along.
The piece is constructed as a constant expansion at several attempts.
It could just as easily continue. The resilient subject does not despair.

Mirela Ivičević
CASE WHITE
In 2016 I composed a piece for the Black Page Orchestra entitled
CASE BLACK, whose name refers both to the aesthetic approach
of the ensemble and to the military operation ‘Case Black’, a failed
offensive carried out in the spring of 1943 by the Axis forces near
the Sutjeska river in southeast Bosnia; its aim was to eliminate the
Yugoslav partisans and it is known mostly for its last phase, the
‘Battle of the Sutjeska’. As my Croatian grandfather was one of the
many fallen partisans, and the majority of partisans who fell in that
battle came from the coastal region and islands of Dalmatia, ‘Case
Black’ already had a special place in the history of my family, as in
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those of many other Dalmatian families. The operation ‘Case White’,
also known as the ‘Battle of the Neretva’ or ‘Battle of the Wounded’,
was the most significant precursor to Case Black.
In the current political climate in Croatia, in which the state leadership, openly opposed to anti-fascism, uses far too many opportunities to revive the narrative of the NDH, the Nazi-allied vassal state
that existed during the Second World War, and allows the country to
revert to the worst kind of extremism, the symbolic commemoration
of battles guided by principles of brotherhood and unity for a shared
humanistic goal becomes surreally exotic. Something one should be
ashamed of, especially when one considers how rampant the virus of
eternal fascism currently is all over the Balkans, and indeed throughout Europe.
Neither CASE BLACK nor CASE WHITE are in any way narrative
pieces. Nonetheless, both the goal and the composition of the antifascist troops in the bloody eponymous events are in keeping with
my long-standing fascination with the coexistence of differences.
In both my acoustic and multimedia pieces I approach sound as a
space of freedom, a space to imagine the seemingly impossible;
and there is nothing more worthwhile than to separate something
already existing from the place where one found it, to merge it with
the imaginary, creative alternative realities and develop rituals
with actors that are connected by scarcely more than a thin thread.
Whether a single note, sexual attraction, the unmistakable timbre
and energy of a particular ensemble or the shared longing to break
out into freedom – the thread that is stronger than everything it
separates. Raw, imperfect, unpolished – but everyone is prepared to
give their all.
CASE WHITE is dedicated to Klangforum Wien.

Koka Nikoladze
21.10.18
I enjoy toggling between two extremes – I either give a lot of agency
to performers, turning them into co-composers or I take away all
their freedoms and control them, turning them into ‘human robots’.
I use technology to accomplish this, on the side of musicians I use
visual cues, aural commands etc., and on my side I use some mainstream MIDI controllers, a joystick and custom made sensors.
For several years now, I’ve been exploring technology as extension
of my human self. I gradually moved away from composing works
with common notation and focused more on developing technology
instead. My works aren’t printable, they exist in the form of algorithms and sketches. I build customised hardware and software
mostly for every other performance and use that for interfacing with
human ensembles.
In this context, I’m trying to stop giving implausible names to my
works and name them by their first performance date. 21.10.18 is
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one of such works. The keyword I had in mind when composing
21.10.18 was immediacy – something I’ve been missing a lot when
working with common notation in the traditional manner. I don’t
feel comfortable with composing fixed and reproducible works over
many months, which will then be performed several times; instead
I find building technology much more entertaining, satisfying and
inspiring, as it lets me make my works modular and gives me a lot of
immediately accessible creative space.

time in which the memory operates. The necessity of limiting this
time in order to observe it better led to a focus on the closed arched
form, as well as an economic use of a minimum of material, both of
which guide the attention to the linear development of the musical
language.
My Ballate do not simply evoke a Romantic form; beyond that, they
are also parts of my path on the way to a comprehensive construction process.

In 21.10.18, every member of the ensemble has an interactive note
stand where I display and change musical elements during performance, turning the ensemble into an acoustic synthesiser. This lets
me build dynamic landscape structures by turning knobs, moving
faders and pushing buttons. With such landscapes in the background, I also trigger short ‘solos’ and give a voice to each member of
Klangforum Wien.
21.10.18 is an immersive documentary about Klangforum Wien and
about myself.

Ballata N. 7 continues this search and, at the same time, draws
several lines to previous things: to Ballata No. 2, as both works – in
contrast to all the other Ballate – feature no soloist; to Ballata N. 6
because of the kinship with language; and it resembles Ballate N. 4
and N. 5 through the close connections to works written at the
same time. In Ballata N. 7, the material draws its form from the notes
for the opera Inondation, based on a text by Evgueni Zamiatine,
which will be premiered in September 2019 at the Opéra Comique
in Paris. This resulted in a music that retains a dynamic character
and is closer to the ballades of Liszt than to my own previous works.
Ballata N. 7 is dedicated to Shinichi Baba, a Tai Chi master who
recently passed away.

Francesco Filidei
BALLATA N. 7
Over the years, I have repeatedly felt the need to change my musical
language, namely from one consisting entirely of mere noises to one
made of pure sounds. But a few elements have remained unchanged
and point to a clear, internally consistent path.
Looking through my list of works, the first thing one notices is the
frequent use of titles that refer to musical forms of the past – toccatas, sonatas, ballades and preludes. In these cases it was always less a
matter of filling an empty formal shell with unusual material than of
contextualising a musical object, offering the listener a possible
frame of reference. Once this path had been taken, it was a matter of
repeatedly breaking it open and questioning it.
It is in the writing of music that I have found the best possibility to
keep the memory of my own story – and of many other past stories –
alive, for music is like a running thread that can colour time, that
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Eduardo Moguillansky

DT
geboren 1977 in Buenos Aires, wo er Komposition und Dirigieren studierte. Es folgte
ein Aufbaustudium in Dirigieren an der
Universität Mozarteum Salzburg bei Dennis
Russell Davies und Jorge Rotter. Danach
setzte er sein Kompositionsstudium mit
Schwerpunkt Computermusik bei Marco
Stroppa an der Musikhochschule in Stuttgart fort. Prägend war danach die Begegnung und der langjähriger Austausch mit
Beat Furrer.
Er erhielt zahlreiche Preise und Stipendien.
So zum Beispiel den SWR Orchesterpreis,
Bärenreiter Kompositionspreis, Impuls
Kompositionswettbewerb in Wien und den
Johann-Joseph-Fux-Opernkompositionspreis. Er war Stipendiat des Herrenhaus
Edenkoben, beim Künstlerhof Schreyahn
und an der Akademie Schloss Solitude.
Aufträge erhielt er u.a. von den Donaueschinger Musiktage, Klangforum Wien,
Ernst von Siemens Musikstiftung, Wittener
Tage für Neue Kammermusik, MärzMusik,
Acht Brücken Köln, Biennale Musiques
en Scène Lyon und Warschauer Herbst.
EN
born 1977 in Buenos Aires, where he studied
composition and conducting. This was
followed by postgraduate studies in
conducting at the University Mozarteum

Biografien / Biographies

Salzburg with Dennis Russell Davies and
Jorge Rotter. He then continued his composition studies with Marco Stroppa at the
Musikhochschule in Stuttgart, focusing on
computer music. His encounter with Beat
Furrer and his many years of exchange
with him were formative.
He received numerous prizes and scholarships. For example the SWR Orchesterpreis,
Bärenreiter Composition Prize, Impuls
Composition Competition in Vienna and
the den Johann-Joseph-Fux Opera Composition Prize. He was a scholarship holder
at the Herrenhaus Edenkoben, the Künstler
hof Schreyahn and the Akademie Schloss
Solitude. He has received commissions from
the Donaueschinger Musiktage, Klang
forum Vienna, Ernst von Siemens Music
Foundation, Wittener Tage für neue
Kammermusik, März Musik, Acht Brücken,
Biennale Musiques en Scène Lyon and
Warsaw Autumn.

Mirela Ivičević

DT
geboren 1980 in Split/Kroatien, lebt derzeit
in Wien. Sie studierte Komposition und
Musiktheorie an der Musikakademie Zagreb
bei Željko Brkanović, Medienkomposition
und angewandte Musik bei Klaus-Peter
Sattler in Wien sowie Komposition bei Beat
Furrer in Graz.
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Im Mittelpunkt ihrer Arbeit steht das subversive Potential des Klangs. Den wesent
lichen Teil ihres Schaffens bilden konzep
tuelle und intermediale Werke, die die
klanglichen, medialen und anderen (Neben-)
Produkte des Alltags neu kontextualisieren.
Sie erhielt u.a. das Staatsstipendium des
Österreichischen Bunderkanzleramts, den
Josip Štolcer Slavenski Preis für das Musiktheater PLANET 8 sowie das Stipendium
des Berliner Künstlerprogramms des DAAD.
Von 2010 bis 2016 arbeitete sie als Co-Kuratorin und Produzentin des Festivals Dani
Nove Glazbe Split. Sie ist eine der Mitbegründer*innen des Black Page Orchestra,
einem Wiener Ensemble für radikale
und kompromisslose Musik unserer Zeit.
EN
born in Split in 1980, currently based in
Vienna. She studied composition and music
theory in Zagreb with Željko Brkanović,
media composition and applied music with
Klaus-Peter Sattler in Vienna and composition with Beat Furrer in Graz. Her work
focuses mainly on the subversive potential
of sound, and includes many conceptual
and intermedia compositions that re-contextualize sonic and other (by-)products
of everyday life. She has recieved prizes and
scholarships including the Austrian State
Scholarship for Composition, the Josip
Štolcer Slavenski Prize 2013 for her Musiktheater PLANET 8 as well as a stipend from
of the DAAD Artists-in-Berlin Program.
From 2010 to 2016 she was co-curator and
producer of the festival Dani Nove Glazbe
Split. She is one of co-founders of the Black
Page Orchestra, a Viennese ensemble for
radical and uncompromising music of
current times.
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Koka Nikoladze

DT
geboren 1989 in Tiflis, ist ein georgischer
Künstler mit Wohnsitz in Norwegen.
Ausgebildet als Geiger und Komponist, mit
guten Fähigkeiten auch im Programmieren
und dem Entwickeln von Technologien,
glaubt er, dass der schöpferische Wille einer
der dominierendsten menschlichen Instinkte
ist, komponiert Musik und ist die ganze
Zeit dabei, Dinge zu erfinden.
Nikoladze wird oft als Post-Komponist
betrachtet. Dieser Begriff deckt vieles ab,
wie z.B. traditionelle Komposition, Musikinstrumentenbau, Performance, Instal
lationskunst usw.
Aktuell führt er ein Doktorandenprojekt an
der Norwegischen Musikakademie mit dem
Thema durch: How to hack performers.
Er arbeitet mit einer Reihe internationaler
Künstler zusammen und hält weltweit
Vorträge über Komposition und Computermusik.
EN
born 1989 in Tbilisi, is a Georgian artist
based in Norway.
Educated as a violinist and composer,
and with good skills of programming and
developing technology, he believes that
the will to create is one of the most dominant human instincts. He composes music
and invents things all the time.
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Nikoladze is often regarded as a postcomposer. This umbrella term covers a
broad range of things, such as traditional
composition, musical instrument design,
performance, installation art etc.
He currently conducts a PhD research
project at the Norwegian Academy of Music
with the main question: how to hack
performers. He collaborates with a number
of artists internationally and also holds
lectures in composition and computer
music worldwide.

2005 war er Stipendiat der Akademie
Schloss Solitude, 2006 und 2007 Mitglied
der Casa de Velàzquez, 2012 Pensionnaire
in der Villa Medici, außerdem Stipendiat
des DAAD Berlin und Composer-in-Residence bei zahlreichen Festivals. Er unterrichtete Komposition u.a. in Royaumont
(„Voix Nouvelles“), an der Universität von
Iowa und bei den Darmstädter Ferien
kursen. 2016 wurde er vom französischen
Kulturministerium zum Chevalier des Arts
et des Lettres ernannt. Seit 2018 ist er
musikalischer Berater der Stiftung I Teatri
di Reggio Emilia.
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has been musical advisor to the I Teatri
di Reggio Emilia Foundation.

Francesco Filidei

DT
geboren 1973 in Pisa, erlangte sein Diplom
am Conservatoire National Supérieur de
Paris. Als Organist und Komponist war er
bei den wichtigsten Festivals für zeitgenössische Musik zu Gast und seine Werke
wurden von renommierten Orchestern und
auf Neue Musik spezialisierten Ensembles
aufgeführt. Er war Förderpreisträger des
Musikpreis Salzburg (2006), erhielt den
Takefu Preis (2007), den KomponistenFörderpreis der Ernst von Siemens Musikstiftung (2009), die UNESCO Picasso-Miró
Medaille des International Rostrum of
Composers (2011), den Premio Abbiati
(2015), den Grand Prix 2016 de l’Académie
Charles Cros und den Preis Commande
2018 der Stiftung Simone et Cino Del Duca.
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EN
born in 1973 in Pisa, graduated from the
Conservatoire National Supérieur de Paris.
As organist and composer, he has been
a guest at the most important festivals for
contemporary music and his works have
been performed by renowned orchestras
and ensembles specializing in contemporary music. He was the recipient of the
Salzburg Music Prize (2006), the Takefu
Prize (2007), the Composer Prize of the
Ernst von Siemens Music Foundation
(2009), the UNESCO Picasso-Miró Medal of
the International Rostrum of Composers
(2011), the Premio Abbiati (2015), the
Grand Prix 2016 de l'Académie Charles Cros
and the Commande 2018 Prize of the
Simone et Cino Del Duca Foundation. In
2005 he received a scholarship from the
Akademie Schloss Solitude, in 2006 and
2007 he was a member of the Casa de
Velàzquez, in 2012 Pensionnaire in the Villa
Medici, as well as a DAAD scholarship in
Berlin and composer-in-residence at
numerous festivals. He has taught composition in Royaumont ("Voix Nouvelles"), at
the University of Iowa and at the Darmstadt
Summer Courses. In 2016 he was appointed
Chevalier des Arts et des Lettres by the
French Ministry of Culture. Since 2018 he
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10
Donauhallen, Strawinsky Saal
Sonntag, 21.10.2018, 14.30 Uhr

Akustische Spielformen
Karl-Sczuka-Preis
Verleihung des Karl-Sczuka-Preises
für Hörspiel als Radiokunst 2018
an Martin Brandlmayr
für Vive les fantômes
und des Karl-Sczuka-Förderpreises 2018
an Carsten Schneider
für Die Gefahren eines Jahres im Deutschlandfunk
durch den Programmdirektor Kultur, Wissen, Junge Formate
des Südwestrundfunks Gerold Hug
Podiumsgespräch: Christina Weiss, Margarete Zander
und Martin Brandlmayr
Moderation: Walter Filz
Vorführung des Preiswerks

Mit den Stimmen von Miles Davis, Jacques
Derrida, Billie Holiday, Thelonious Monk u. a.
Komposition und Realisation: Martin Brandlmayr
Redaktion: Frank Halbig
Produktion: Südwestrundfunk 2018
Ursendung: am 5. Juni 2018 auf SWR2

Sendung in SWR2, 21.10.2018, 20.03 Uhr
Weitere Sendung: Das Hörspiel vom Hörspiel 2018
Werke aus dem Wettbewerb um den Karl-Sczuka-Preis,
vorgestellt vom Jurymitglied Margarete Zander
6.11.2018, 23.03 Uhr in SWR2 ars acustica
Introduction to the works

Martin Brandlmayr
Vive les fantômes
Ein Hörstück.
53 Min. 30 Sek.
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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 damaligen Südwestfunk gestiftete Karl-Sczuka-Preis. Ausgezeichnet werden soll die „beste
Produktion eines Hörwerks, das in akustischen Spielformen musikalische Materialien und Strukturen benutzt“. Mauricio Kagel, Luc Ferrari,
Gerhard Rühm, John Cage, Heiner Goebbels, Friederike Mayröcker,
Pierre Henry, Oswald Egger, Christina Kubisch oder Olaf Nicolai waren
im Laufe der Jahre Preisträger, die nach Donaueschingen kamen.
Mitglieder der Jury: Christina Weiss (Vorsitz), Marcel Beyer, Michael
Grote, Helmut Oehring und Margarete Zander.
Die Jury gab für ihre Entscheidung folgende Begründung:
Der Karl-Sczuka-Preis 2018 geht an das Stück Vive les fantômes von
Martin Brandlmayr. In seinem Debüt als Radiophoniker führt der
Komponist und Schlagzeuger Brandlmayr ein imaginäres Zwie
gespräch mit den Phantomen seiner eigenen künstlerischen Bio
graphie. Aus musikalischen und sprachlichen O-Tönen öffnet er uns
einen poetischen Assoziationsraum, den er mit seinem Instrumen
tarium umspielt und kommentiert. Eine faszinierende Einladung zur
Wiederbegegnung mit den eigenen Erinnerungen.
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Martin Brandlmayr
Vive les fantômes
Synopsis
Erinnerung und Wiederholung – für Martin Brandlmayr wichtige
Elemente in der kompositorischen Arbeit. Auch in seinem Hörspieldebüt tauchen sie auf und geben Struktur und Form. Verwandt
schaften entdeckt Brandlmayr beim Philosophen Jacques Derrida,
der immer wieder zu Wort kommt. Er spricht von „Gespenstern" –
Brandlmayr erinnert sich an jene, die ihn in seinem Schaffen geprägt
haben: Miles Davis, Billie Holiday und Thelonious Monk – aber auch
Filme wie Sans Soleil von Chris Marker und Alfred Hitchcocks Vertigo.
In einer Gesellschaft, die tendenziell versucht, alles Uneindeutige
und nicht Einzuordnende auszublenden oder an den Rand zu drängen,
kann Vive les fantômes als Aufruf verstanden werden, die „Gespenster“ – die „von uns verdrängten mehrdeutigen Schwellenwesen“ – im
Leben willkommen zu heißen und sich lustvoll mit ihnen zu beschäftigen.
Eine Vielzahl von akustischen Momentaufnahmen (Field-Recordings,
Sprachfetzen, Musik etc.) bilden ein Netzwerk, eine in sich verwo
bene Struktur, in der immer wieder Motive auftauchen, sich aufeinander
beziehen und Verbindungen herstellen. Eine Vielheit von Musik und
Klang, ein Spiegelkabinett, eine Echokammer, die sich mit steigender
Entfernung zu einem Rauschen verdichtet. Als Gespenster einer
vergangenen Zeit tauchen die Tonaufnahmen in immer neuer Gestalt
auf, manchmal ähnlich den Elementen einer Fuge, werden permutiert und verändert, in neuer Umgebung gesehen, aus neuer Perspektive betrachtet. Die Rhythmik und der Klang des Schlagzeugs mit
seinen erweiterten Klangmöglichkeiten bilden einen Rahmen, sie
verbinden, verknüpfen und stellen einen musikalischen Kontext her.
(Frank Halbig, Ekkehard Skoruppa)

Martin Brandlmayr über seine erste Hörspielarbeit:
Ich habe auf zwei Ebenen gearbeitet. Zum einen innerhalb der vielen
kleinen Mikroformen, also der Detailarbeit eines Arrangements, zum
anderen auf der Ebene der großen Form, auf der ich immer wieder
ganze Szenen wie bei einem Filmschnitt verschoben und zueinander
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in Beziehung gesetzt habe. Der Blick auf das große Ganze war immer
wieder notwendig, eigentlich der Blick von außen: So tastete ich
mich an die große Form heran. Im Endeffekt hätte es viele Möglichkeiten gegeben, die verschiedenen Einzelteile wie ein Puzzle zu
sammenzusetzen, und tatsächlich gibt es nicht die einzige und
richtige Version – sondern ein potenzielles Kontinuum an ständig
wieder Auftauchendem, neu Dazukommendem und Verschwindendem.
Mit meiner Gruppe „Radian" hatte ich schon 2014 zu Chris Markers
La Jetée einen Livescore mit Sprecher erarbeitet. Auch hier geht es
um Erinnerungen, ein Verwirrspiel, ein Verwischen der Zeiten. In
Sans Soleil taucht unter anderem auch Alfred Hitchcocks Vertigo auf,
ein Film, der wiederum mit der Verschiebung von Zeiten und Realitäten arbeitet. Als ich letztes Jahr mit „Radian" auf Tour war und in San
Francisco Halt machte, besuchte ich auch einen Originalschauplatz
von Vertigo, die Mission Dolores. Ich nahm dort einige Fieldrecordings
auf. Diese finden sich nun zum Teil in meinem Hörspiel wieder.
Schleifen faszinieren mich – immer wieder an die selben Orte zurückzukehren (als reale oder imaginierte Reise), die selbe Musik zu hören,
den selben Film anzusehen, zu sehen wie sich Orte verändern, wie
sich die Musik verändert, wenn sie in unterschiedlichen Räumen
gespielt wird, wie sich ein Stück verändert, jedes Mal, wenn es aufs
Neue interpretiert wird. Ein lebendiger Prozess. Alles entsteht immer
wieder aufs Neue und in neuer Gestalt.
Ich fand es sehr spannend, Miles Davis und Thelonious Monk virtuell
noch einmal zusammenkommen zu lassen. Ich näherte mich als
Fan und Bewunderer. Mit ihnen dann wirklich virtuell zu spielen war
etwas ganz Besonderes. Mein Part ist eher ein ergänzender, Zwischenräume füllender, kommentierender. Am Anfang in der langen
Passage, in der fast ausschließlich Material aus Live at the Fillmore
East geschnitten ist, spiele ich dann auch wirklich richtig mit. Es war
schon ein bisschen wie eine Zeitreise ins New York der beginnenden
1970er - mit dabei zu sein im Fillmore East als Teil dieser fantastischen Band.
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Die Fieldrecordings sind in der Zeit „gefrorene" Bewegung. Ich habe
sie als musikalisches Material behandelt, Frequenzen, Rhythmen,
Klang. Das weiße Rauschen der Straßengeräusche, Melodien der
menschlichen Stimmen der Passanten, Akzente der Schritte. Diese
Klangobjekte habe ich neben einem Editierungsprozess auch instrumental ergänzt. Die Akzente der Schritte, das Rattern der über Fliesen
rollenden Koffer vermischen sich mit den Akzenten der Trommeln,
das Beserlwischen auf der Snaredrum mit dem Rauschen der Straßengeräusche.
Andererseits handelt es sich hier aber auch um Assoziationsräume.
Konkrete Klänge, die an Erinnerungen gekoppelt sind, meine
eigenen, persönlichen – aber weil es bekannte und identifizierbare
Klänge sind, sind sie offen auch für die Hörer*innen, die wiederum
ganz andere Assoziationen, innere Bilder erleben.
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Carsten Schneider
Die Gefahren eines Jahres im Deutschlandfunk
Autofahrer*innen aufgepasst: Was lauern nicht alles für Gefahren
auf deutschen Autobahnen – Badewannen, Lamas, Regenschirme,
Schlauchboote und vieles mehr. Der Deutschlandfunk sendet seine
Verkehrsnachrichten etwa 30mal am Tag mit durchschnittlich fünf
Gefahrenmeldungen. Carsten Schneider sammelte ein Jahr lang
70.000 Gefahren und arbeitete sieben Jahre lang daran, daraus ein
Hörspiel zu machen.
Die Texte wurden von verschiedenen Moderator*innen des
Deutschlandfunks gesprochen.
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Karl-Sczuka-Preis
It has been awarded at the Donaueschingen Festival since 1972,
and has since become the most internationally-important award for
advanced works of radio art: the Karl Sczuka Price, founded in 1955
by the former Südwestfunk and initially awarded every two years for
music in audio plays. Since 1972, the official aim has been to honour
“the best production of an audio work that uses musical materials
and structures in acoustic art forms.” Over the years, winners who
came to Donaueschingen have included John Cage, Oswald Egger,
Luc Ferrari, Heiner Goebbels, Pierre Henry, Olaf Nicolai, Mauricio
Kagel, Christina Kubisch, Friederike Mayröcker and Gerhard Rühm.
Members of the jury: Christina Weiss (chair), Marcel Beyer, Michael
Grote, Helmut Oehring und Margarete Zander.
The jury explained its decision as follows:
The 2018 Karl Sczuka Prize goes to the piece Vive les fantômes by
Martin Brandlmayr. In his radiophonic debut, the composer and
percussionist Brandlmayr conjures an imaginary dialogue with the
phantoms of his own artistic biography. Using original musical and
verbal recordings, he opens up a space of poetic associations, circling
and commenting on it with his instrumental resources. A fascinating
invitation to re-encounter one’s own memories.
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marginalise anything that is ambiguous or difficult to categorise, Vive
les fantômes can be understood as a call to welcome the ‘ghosts’ – the
‘polyvalent threshold creatures we drive out’ – into our lives and to
enjoy engaging with them.
Numerous acoustic snapshots ( field recordings, fragments of speech,
music etc.) form a network, an interwoven structure in which motifs
keep appearing, referring to one another and establishing connections. A multiplicity of music and sound, a hall of mirrors, an echo
chamber that, with increasing distance, is compressed into white
noise. The recordings keep surfacing in new forms as ghosts of
bygone times, sometimes resembling the elements of a fugue – they
undergo permutation and change, they are viewed in new surroundings and from new perspectives. The rhythms and the sound of the
percussion, with its extended sonic possibilities, form a framework;
they connect, combine and create a musical context.
(Frank Halbig, Ekkehard Skoruppa)

Martin Brandlmayr
Vive les fantômes

Martin Brandlmayr on his first audio play:
I worked on two levels. On one level, I worked within the many little
microforms, the detail work of an arrangement, and on the other,
on the level of the overall form, where I kept shifting whole scenes
about – like cutting a film – and setting up relationships between
them. I had to keep looking at the whole, or actually looking from
the outside: that was how I gradually approached the overall form.
Ultimately there could have been many possibilities, many ways to
assemble the individual piece like a puzzle, and there’s really no such
thing as the correct and only version – it’s a continuum of constantly
resurfacing, newly augmenting and disappearing elements.

Synopsis
Memory and repetition: these are important elements in Martin
Brandlmayr’s compositional work. In his radiophonic debut too,
they appear and lend structure and form. Brandlmayr discovers
connections to the philosopher Jacques Derrida, whose words
appear repeatedly. He speaks of ‘ghosts’ – Brandlmayr remembers
those who influenced his work: Miles Davis, Billie Holiday and
Thelonius Monk – but also films like Sans Soleil by Chris Marker and
Alfred Hitchcock’s Vertigo. In a society with a tendency to ignore or

Together with my group Radian, I already created a live score
with speaker in 2014 for Chris Marker’s La Jetée. Here too, it’s about
memories, a play of illusions, a blurring of times. One of the things
that appears in Sans Soleil is Alfred Hitchcock’s Vertigo, a film that
also works with the shifting of times and realities. When I was on
tour with Radian last year and stopped in San Francisco, I visited one
of the original locations from Vertigo: Mission Dolores. I made a few
field recordings there, some of which now reappear in my audio play.
I’m fascinated by loops – going back to the same places time and
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again (as a real or imagined journey), listening to the same music,
watching the same film, observing how places change, how music
changes when played in different spaces, how a piece changes every
time it receives a new interpretation. A living process. Everything
keeps happening again and in a new form.
I found it very exciting to bring Miles Davis and Thelonius Monk
together once more in a virtual way. I approached them as a fan and
admirer. Really playing with them virtually was something very
special. My part is more a complementary one, filling interstices and
commenting. At the beginning of the long passage consisting almost
entirely of material from Live at the Fillmore East, I do actually play
along. It was a bit like travelling in time to the New York of the early
1970s – being there at the Fillmore East as part of this fantastic band.
The field recordings are movement ‘frozen’ in time. I treated them
as musical material, frequencies, rhythms, sound. The white noise of
the street sounds, melodies of the human voices of the passers-by,
the accents of their steps. In addition to the editing process, I also
augmented these sound objects instrumentally. The accents of the
steps or the rattling of the suitcases rolling over tiles mingle with the
accents of the drums, the wiping of wire brushes on the snare drum
with the white noise of the street sounds.
On the other hand, these are also spaces of associations. Concrete
sounds that are tied to memories, my own, personal ones – but
because they’re familiar and identifiable sounds, they’re also open to
the listeners, who can experience entirely different associations and
inner images.

Carsten Schneider
Die Gefahren eines Jahres im Deutschlandfunk
Attention all drivers: how many dangers there are lurking on German
motorways: bathtubs, llamas, umbrellas, inflatable dinghies and
much more. Deutschlandfunk broadcasts its traffic news roughly
30 times a day with an average of five danger warnings. Carsten
Schneider spent a year collecting 70,000 dangers, and then seven
years making an audio play out of them.
The texts were spoken by various presenters at Deutschlandfunk.
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Martin Brandlmayr

Carsten Schneider

DT
geboren 1971 in Bad Ischl/Österreich,
studierte Schlaginstrumente an der Universität für Musik und darstellende Kunst
Wien. Er lebt als Schlagzeuger und Komponist in Steinbach am Attersee und ist u. a.
Mitglied der Gruppen Radian, Polwechsel
und Trapist. Mit Radian hat er seit Mitte
der 1990er-Jahre sieben Alben veröffentlicht und tourte weltweit. Er arbeitet im
Grenzbereich zwischen elektronischen und
akustischen Klangwelten: intensive Auseinandersetzung mit dem Schlagzeug als
Groove-Instrument einerseits und als erweiterter Klangkörper
andererseits.

DT
geboren 1971 in Bad Oldesloe, ist Sammler,
Dichter und bildender Künstler. Er ist ein
Dekonstrukteur großen Stils. Das Material
seiner collagierten Bild- und Klanggedichte
bezieht er aus dem Tagesspiegel und vom
Deutschlandfunk. Seine Werke tragen Titel
wie Die S-Laute eines Tages im Deutschlandfunk, Der Atem eines Tages im Deutschlandfunk oder Die Zahlen eines Tages im
Deutschlandfunk. Carsten Schneider hat
außerdem Prosa, zahlreiche Theaterstücke
und Hörspiele geschrieben.

EN
born in Bad Ischl (Austria) in 1971, studied
percussion at the Vienna University of
Music and Performing Arts. He lives as a
percussionist and composer in Steinbach
am Attersee and is a member of several
groups including Radian, Polwechsel and
Trapist. With Radian he has released seven
albums since the mid-1990s and toured
all over the world. He works on the threshold between electronic and acoustic sound
worlds: an intensive engagement with
percussion as a groove instrument on the
one hand, and an expanded body of sound
on the other.

Biografien / Biographies
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EN
born in Bad Oldesloe in 1971, is a collector,
poet and visual artist. He is a deconstructor
par excellence. He draws the material for
his collage-based visual and sonic poems
from the Tagesspiegel and Deutschlandfunk. His works bear such titles as The
S-Sounds of a Day at Deutschlandfunk, The
Breath of a Day at Deutschlandfunk or
The Numbers of a Day at Deutschlandfunk.
Schneider has also written prose works,
as well as numerous audio and stage plays.
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11
Baar-Sporthalle
Sonntag, 21.10.2018, 17 Uhr
SWR Symphonieorchester
Peter Rundel, Dirigent
Lars Jönsson und Klaus SteffesHolländer, Klavier

Jānis Petraškevičs
Dead Wind
für Orchester (2017/2018)
Uraufführung, 9 Min., Kompositionsauftrag des SWR

Hermann Meier
Stück für großes Orchester und Klavier vierhändig,
HMV 62
(1965)
Uraufführung, 19 Min.

Pause 25 Min.
Benedict Mason
Ricochet
für Orchester (2018)
Uraufführung, Kompositionsauftrag des SWR

SWR2 live und SWRClassic.de live
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Jānis Petraškevičs
Dead Wind
Innenschau und Hinterfragung der eigenen Identität gehören zum
Kern meiner kreativen Arbeit. Dabei bilden das Suchen und der
Widerspruch zentrale Bestandteile des musikalischen Prozesses,
bei dem ich eine Musik anstrebe, die über ihre eigene Existenz
„nachdenkt“ – sie findet eine Strategie oder ein Regelwerk um weiterzumachen, findet es dann aber vielleicht fragwürdig und geht zu
einem veränderten Regelwerk über… Die Fragilität des Findens wird
zum essenziellen Element. Ich erkunde also die strukturellen Möglichkeiten und Beziehungen bestimmter Tonleitern – sowohl mit
Oktav- als auch anderem Umfang. Die Musik entfaltet sich in einer
langsamen Zeit, die aber von Spannung erfüllt ist und hinkend-stotternd dahinrollt. Das Stück handelt vom Kampf mit einer inneren
oder äußeren Kraft, die ein reibungsloses Voranschreiten verhindert.
Es gibt unterschiedliche Druckgrade und veränderliche Widerstandszustände. Wie der Titel andeutet, bildet der Gegenwind (Dead
Wind) hier die zentrale Metapher. Erst wenn der Widerstand die
Kraft des Gegenwinds übersteigt, überwindet die Musik die Angst
vor dem Stottern – sie stottert frei, wird zur verzerrten Melodie.
Das Stück besteht aus zwei Teilen und die Musik ist zielgerichtet. Die
Prozesse in den beiden Teilen führen jeweils zu einer Episode, in
welcher der Widerstand die Überhand gewinnt, womit die Kraft der
Verzerrung vollends entfesselt wird.
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Hermann Meier
Stück für großes Orchester und Klavier
vierhändig, HMV 62
Die Geschichte dieser Uraufführung reicht mehr als 65 Jahre zurück.
Schon Jahre vor der Komposition des Orchesterstücks HMV 62 (1965)
war Hermann Meier mit den Verantwortlichen beim Südwestfunk in
Kontakt. Dieser führte in ein schonungsloses Wechselbad: Auf jede
Interessensbezeugung folgte stets eine Absage. Bereits 1953 und 1954
forderte Heinrich Strobel, der Leiter der Musikabteilung, den fast
unbekannten Schweizer Komponisten auf, Partituren zur Prüfung
einzusenden – beim ersten Versuch hatte der Basler Dirigent und
Mäzen Paul Sacher ihn auf Meiers Schaffen aufmerksam gemacht,
beim zweiten der Basler Musikjournalist Hans Ehinger. Beide Male
sah Strobel keine Möglichkeit, ein Werk ins Programm aufzunehmen.
Zehn Jahre später ging das Antragen in eine weitere Runde:
Wiederum wurde Meier auf Empfehlung Ehingers angefragt, eine
Komposition einzusenden. Wiederum kam er der Aufforderung nach.
Wiederum endete der Austausch in einer knappen Ablehnung. Nur
diesmal setzte sich Meier gar noch stärker für das Unterfangen ein.
In einem Brief erklärte er, dass es sich bei dem Stück, an dem er
gerade arbeite, nicht um serielle Musik oder solche „nach Art der
Avantgardisten“ handle, sondern um eine, die „nach neuem Stil“
strebe. Er schlug vor, die „Grundabsichten“ seiner Musik in einem
Treffen darzulegen, und reiste dafür, so lassen es Hinweise in seiner
Korrespondenz vermuten, extra nach Baden-Baden. Den betrüblichen
Ausgang der Bemühungen dokumentierte er schließlich mit einer
stenographischen Notiz auf der letzten Partiturseite des Orchesterstücks HMV 62 (1965): „SW-Funk hat mir diese Partitur am 6.10.65
zurückgewiesen“.
Hürdenreicher Weg zur „Klangstatik“
Im Jahr 1965, im Alter von bald 60 Jahren, hatte Meier hinzunehmen,
dass er in den führenden Institutionen neuer Musik kein Podium
für seine Kompositionen fand und er im abgelegenen Zullwil in der
Schweiz fernab der Zentren der Avantgarde – mit wenigen Aus
nahmen – für die Schublade schrieb. Indes waren vermeintliche
Rückschläge öfters Auslöser für produktive Phasen in Meiers Schaf-
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fen. Dazu gehört etwa das nicht konfliktfreie Verhältnis zu seinem
Kompositionslehrer Wladimir Vogel. Der russisch-deutsche Emigrant war eine wichtige Bezugsperson für Meier: Beide standen in
einem engen Austausch und Vogel vermittelte seinem Schüler im
Jahr 1947 eine Aufführung bei Hermann Gattikers Hausabenden für
zeitgenössische Musik in Bern. Von Vogels teils harscher Kritik ließ
Meier sich aber nicht beirren: Konstruktion und Montage wurden zu
Leitgedanken seiner Aneignung der Zwölftontechnik und in der
Klaviersonate HMV 23 (1948/49) experimentierte er mit mehreren
Reihen für Tonhöhen, Dauern und Akkorde, was er daraufhin weiter
ausbaute und systematisierte.
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„Ihre Haupttendenz ist die geometrische Starre, das Kristallhafte,
Atmosphärenlose, Luftleere, Antiexpressive, Antisprachliche und
Entwicklungslose. Das Ganze ist kein Geschehen, nur Zustand,
Klanggeometrik, Klangstatik, Klangkristall, ohne Zwischenwerte und
Übergänge.“ Dabei stellte er sich das Klangliche als neutrales Mittel
vor, das die Großform artikuliere: „Das Klangliche ist zum Darstellungsmittel der Grossform neutralisiert, Träger der 5, die Grossform
konstituierenden Parameter: Instrumentation, Oberflächentextur
(Liegeklänge, schnelle und langsame Schläge, Floskel), [Lage],
Dynamik und Dichtegrade.“

Zu einem erneuten Wendepunkt im Schaffen führte wiederum
eine ernüchternde Phase zu Beginn der fünfziger Jahre, als Meiers
Kontakte mit bedeutenden Vertretern der Musikszene wie Sacher,
Strobel und Hermann Scherchen keine Erfolge zeitigten und er sich
aus dem Kreis der Schweizer Zwölftonmusik rund um Vogel zurück‑
zog. Fortan fand er Anregungen in der elektronischen Musik und
den bildenden Künsten, zunächst der abstrakten Malerei, später der
Architektur. So berichtete er im Jahr 1955 begeistert von einer
Mondrian-Ausstellung in Zürich und einer der ersten Tagungen für
elektronische Musik in Basel. Enttäuscht kehrte er dagegen von
einem Besuch der Donaueschinger Musiktage zurück. All dies führte
um 1955 zu einer Wende hin zum postseriellen Schaffen, die sich
als Zäsur auch durch die insgesamt 27 Orchesterwerke zieht, die
Meier von 1947 bis 1968 komponierte. So wendet er sich in einem
Orchesterwerk mit der Überschrift A Mondrian HMV 34 (1955) von
der melodischen Gestaltung einzelner Stimmen ab und erzeugt mit
dichten Klangblöcken und lang ausgehaltenen Einzeltönen statische
Felder.
In den 60er-Jahren rücken Klangflächen in den Fokus seines Kom
ponierens. Diese spannt Meier zunächst als chromatische Cluster
immer weiter, um sie sodann mit unterschiedlichen Texturen zu
strukturieren. Das Stück für großes Orchester und Klavier vierhändig
HMV 62 (1965) steht in dieser Werkreihe für eine Rückbesinnung auf
ein statisches Prinzip. In seinem Brief an den Südwestfunk beschrieb
Meier diese Komposition mit den Worten:
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Graphische Konzeption und Notation
Ab 1955 konzipierte Meier seine Stücke anhand vielgestaltiger
Kompositionspläne. Bis 1999 fertigte er unzählige bildliche Skizzen
in Arbeitsheften und über 250 sorgfältig ausgearbeitete Graphiken
an. In wenigen Fällen fügte er diese zu Zwecken der Übersicht und
Analyse gleich hinten in die Partituren ein. So ist in der Partitur zum
Orchesterstück HMV 62 eine „Tabelle der Parameter-Primata“
abgebildet, die für die Formteile A bis Z die dominierenden Dimensionen der Klanggestaltung festhält. Dafür unterteilt Meier die
Instrumentengruppen in Bläser, Schlagzeug, Streicher und Klavier,
als Texturen notiert er „Schläge, Staub, Liege und Floskel“ und unter
„Lage“ definiert er sechs Möglichkeiten für Höhe und Ambitus der
Klangflächen. Dichte und Dynamik sind auf zwei Ausprägungen
reduziert (dicht/dünn, forte/piano). Die Tabelle ist so angelegt, dass,
wie in den Permutationen der seriellen Phase, keine Kombination
zweimal auftritt.
Mit dieser Nivellierung der klanglichen Dimensionen – und damit
einer Abkehr vom Vorrang der Tonhöhen-Gestaltung – mag auch
zusammenhängen, dass Meier die konkrete Wahl der Tonhöhen den
Interpreten überlässt. In der Partitur legt er nur die Rahmenintervalle der Klangflächen fest, während er für deren Ausgestaltung
mit graphischen Symbolen Texturen vorgibt. Dazu erläutert er:
„Die Binnenflächen werden improvisatorisch ausgefüllt“ und verlangt für die vier Texturen unterschiedliche Umsetzungen, so
etwa für „Staub“ in Streichern, Bläsern und Schlagzeug möglichst
schnell gespielte, ungebundene Einzeltöne, im Klavier wird die
„ganze Fläche getrillert“ – ein Verfahren, das an Krzysztof Pendereckis
Anaklasis für Streicher und Schlagzeuggruppen, uraufgeführt 1960
in Donaueschingen, erinnert. Ein Unterschied besteht aber in der
Funktion: Während Penderecki mit besonderen Spieltechniken neue
klangliche Möglichkeiten erkundete und feine Mischungen und
Überblendungen erzielte, setzte Meier die Klangflächen in seiner
„Klangstatik“ als Elemente eines blockartigen, statischen Gefüges
ein. Sein Streben nach „Neutralisierung“ des Klanges kündigt bereits
seine elektronischen Partituren der 70er- und 80er-Jahre an.
(Michelle Ziegler)

Werkeinführungen

Benedict Mason
Ricochet
Ich würde lieber nichts darüber sagen, was zu erwarten ist, wie das
Stück funktioniert oder wie es gemacht ist. Ich möchte die Aktivität
nicht mit Kommentaren vorwegnehmen, die vielleicht Vorurteile
hervorrufen oder das Ergebnis allzu leicht erklären. Ich hoffe, Sie
haben Verständnis dafür.
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Jānis Petraškevičs
Dead Wind
Introspection and questioning of one’s identity lay at the core of my
creative work. It involves searching and contradicting as an essential
part of the musical process, where I am aiming for music that 'thinks'
about its own existence – it finds a strategy or a set of rules to go on,
then perhaps finds them questionable and modulates into an altered
set of rules... The fragility of a finding becomes an essential element.
Thus I explore the structural resources and relationships of certain
scales – both octave and non-octave based. The music unfolds in slow
time, which, however, is full of tension, rolling with hitches in a stuttering manner.
The piece is about the struggle caused by an inner or outer force which
restrains one from moving on smoothly. There are different pressures
of varying degrees and changing states of resistance. As the title
indicates, dead wind (Gegenwind) is chosen as the main metaphor
here. Only when the resistance surpasses the power of the dead wind,
the music overcomes the fear of stuttering – it stutters freely, turning
into a distorted tune. The piece has a bipartite structure and the
music is goal-oriented. The processes of each part lead to an episode
of resistance taking over, thus letting the force of distortion go wild.

Hermann Meier
Stück für großes Orchester und Klavier
vierhändig, HMV 62
The story of this world premiere goes back more than 65 years.
Hermann Meier was already in contact with the responsible
people at Southwest German Radio (Südwestfunk) years before he
composed the orchestral work HMV 62 (1965). This contact led
to a mercilessly blunt exchange: each expression of interest was
followed by a rejection. As early as 1953 and 1954, Heinrich Strobel,
head of the Music Department, encouraged the almost unknown
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Swiss composer to send in scores for perusal; at the first attempt,
the Basel conductor and patron Paul Sacher had drawn his attention
to Meier’s work, at the second attempt it was the Basel music
journalist Hans Ehinger. On both occasions, Strobel saw no possibility
of including the work in the programme. The second round of
proposals came ten years later: once again, Meier sent in a composition on Ehinger’s recommendation. And once again, the exchange
ended in a terse rejection. This time, however, Meier made a greater
effort to convince: in a letter, he explained that the piece he was
working on was not serial music or something ‘in the manner of the
avant-gardists’, but rather a music that strove for ‘a new style’. He
suggested a meeting in which he could explain the ‘basic intentions’
of his music, and references in his correspondence suggest that he
travelled to Baden-Baden especially for this. He finally documented
the unfortunate result of his efforts with a stenographic note on
the final page of the score of the orchestral piece HMV 62 (1965):
‘SW-Funk turned down this score on 6 October 1965’.
An Obstacle-Ridden Path to ‘Sonic Stasis’
In 1965, almost 60 years old, Meier had to accept that he would not
find a platform for his compositions in the leading New Music
institutions, and was ultimately writing – with a few exceptions –
merely for himself in the remote Swiss village of Zullwil. Nonetheless,
apparent setbacks often triggered productive phases in Meier’s work.
One example is his somewhat conflict-plagued relationship with his
composition teacher Wladimir Vogel. The Russian-German émigré
was an important figure in Meier’s life; they kept in close contact,
and in 1947 Vogel helped Meier to gain a performance at Hermann
Gattiker’s salon evenings for contemporary music in Bern. But
Meier was not dettered Vogel’s sometimes harsh criticism: construction and montage became the central ideas for his appropriation
of twelve-note music, and in the Piano Sonata HMV 23 (1948/49) he
experimented with several rows for pitches, durations and chords,
something he subsequently expanded and systematized.
A further turning-point in his work came with a disappointing phase
in the early 1950s, when Meier’s contacts with important figures
in the music scene such as Sacher, Strobel and Hermann Scherchen
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failed to produce any results and he withdrew from the circle of Swiss
twelve-note music around Vogel. Henceforth he drew inspiration
from electronic music and the visual arts, first abstract painting and
later architecture. Thus he spoke enthusiastically of a Mondrian
exhibition in Zurich in 1955 and one of the first electronic music
conventions in Basel. After visiting the Donaueschingen Festival, on
the other hand, he returned home disappointed. Around 1955, all
this resulted in a turn towards post-serial composition that is a
visible caesura in the 27 orchestral works that Meier composed
between 1947 and 1968. In his orchestral work A Mondrian HMV 34
(1955), he turns away from the melodic shaping of individual
voices, instead creating static fields with dense blocks of sound
and sustained single notes.
In the 1960s, soundscapes became the central focus of his compositions. He began with chromatic clusters, then expanding them ever
further and structuring with a variety of textures. His piece for large
orchestra and piano four hands HMV 62 (1965) stands within this
series of works for a return to the principle of stasis. In his letter to
the Südwestfunk, Meier described this composition as follows: ‘Its
main tendency is geometric rigidity, the crystalline, atmosphereless,
airless, anti-expressive, anti-lingual and non-developing. The whole
is not an event, only a state, sonic geometry, sonic stasis, sonic
crystal, without intermediate values or transitions.’ He imagined the
sonic as a neutral element that articulated the overall form: ‘The
sonic is neutralised to become a means of representing the overall
form, a carrier of the five parameters that constitute the overall form:
instrumentation, surface texture (sustained sounds, fast and slow
beats, set phrases), [register], dynamics and density.’
Graphic Conception and Notation
From 1955 on, Meier conceived his pieces using many forms of
compositional plans. Until 1999 he produced countless graphic
sketches in notebooks and over 250 meticulously-fashioned drawings.
In a few cases, he appended these to his scores to offer an overview
and aid to analysis. The score for the orchestral piece HMV 62, for
example, contains a ‘Chart of Parametric Primacies’ showing the
dominant dimensions of his handling of sound in sections A to Z.
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For this purpose, Meier divides the instrumental groups into wind,
percussion, strings and piano, as textures he specifies strokes,
dust, sustain and set phrase, and the category ‘register’ contains six
possibilities for the pitch position and range of the soundscapes.
Density and dynamics are reduced to two levels (dense/sparse, forte/
piano). The chart is designed so that, as with the permutations of
his serial phrase, no combination appears twice.
This levelling of sonic dimensions – and thus a departure from the
primacy of pitch treatment – may be one reason why Meier leaves the
specific choice of pitch to the performers. The score only indicates
the intervals spanned by the soundscapes, while he specifies textures
with graphic symbols to convey their inner workings. He explains:
‘The interior textures are filled out through improvisation’, and
demands a different realisation for each of the four textures, for
example, ‘dust’ uses fast single notes in the strings, wind and percussion, while ‘the entire texture is trilled’ in the piano – an approach
that recalls Krzysztof Penderecki’s Anaklasis for strings and percussion groups, premiered in Donaueschingen in 1960. There is one
difference in function, however: whereas Penderecki explored new
sonic possibilities with special playing techniques and created subtle
mixtures and overlaps, Meier employed the soundscapes of his ‘sonic
stasis’ as elements of a block-like, static fabric. His striving for a
‘neutralisation’ of sound already anticipated his electronic works of
the 1970s and 80s.
(Michelle Ziegler)

Benedict Mason
Ricochet
I would prefer not to elaborate on what to expect, how the piece
functions or how it is set up. I don’t wish to pre-empt the
activity with commentaries that might set up preconceptions
and explain away the outcome. I hope you will excuse this.
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Jānis Petraškevičs

Benedict Mason

DT
geboren 1978, studierte in Riga bei Pēteris
Plakidis, in Stockholm bei Sven-David
Sandström und in Göteborg bei Ole LützowHolm. Er schrieb Auftragswerke für Ensemble Intercontemporain, Ensemble Modern,
Nieuw Ensemble und die Wigmore Hall.
Seine Musik wurde inner- und außerhalb
Europas gespielt, u.a. bei der Biennale
Venedig, den IGNM Weltmusiktagen (Vilnius), Musica Viva München, Warschauer
Herbst, Ultraschall Berlin und Archipel
(Genf).

DT
Frühe Aktivitäten als Filmemacher verstärkten eine zutiefst visuelle Orientierung;
von Anfang an war Masons Leidenschaft
aber nicht das Illustrieren, sondern das
Erkunden – Reflektieren, Forschen und
Imaginieren. Obwohl die frühesten Werke
aus den 90er-Jahren zunehmend kompliziert wurden, sind in jüngeren Werken Auge
und Geist eines bildenden Künstlers zu
spüren – nicht nur im Aussehen der Partituren (vor allem ihrer exquisiten Notation),
sondern auch in der von ihnen geforderten
Reaktion der Netzhaut. Ein Beispiel wäre
ENSEMBLE für drei identische Ensembles.

EN
born in 1978, studied with Pēteris Plakidis
in Rīga, Sven-David Sandström in Stockholm and Ole Lützow-Holm in Gothenburg.
He has received commissions from Ensemble Intercontemporain, Ensemble Modern,
Nieuw Ensemble and Wigmore Hall. His
music has been performed throughout
Europe and elsewhere, including the Biennale
di Venezia, the ISCM World Music Days
(Vilnius), Musica Viva in Munich, Warsaw
Autumn, Ultraschall Berlin and Archipel
(Geneva).

Biografien / Biographies

EN
Early pursuits as a filmmaker reinforced
an intensely visual orientation, yet from the
start, Mason's passion has been not for
illustration, but investigation – reflection,
research and imagining. Though earliest
works from the 1990s became increasingly
intricate, in recent works, the eye and mind
of a visual artist, is apparent, not only in the
presentation of the scores (above all, the exquisite notation) but in the retinal response
they call for – for example ENSEMBLE for
Three Identical Ensembles.

Baar-Sporthalle, 21.10.2018, 17 Uhr

Hermann Meier

DT
Hermann Meier, 1906 in Selzach im Kanton
Solothurn in der Schweiz geboren, war als
Lehrer und Chorleiter in Zullwil tätig, wo
er 2002 auch starb. In Basel betrieb er
Studien in Klavier und Musikwissenschaft,
sein wichtigster Kompositionslehrer war
Vladimir Vogel.
Ab 1948 erkundete Meier serielle Techniken,
arbeitete bereits in den 1950er-Jahren mit
weiträumigen Clustern und wandte sich in
den 1970er-Jahren der elektronischen
Musik zu. Im Arbeitsprozess verwendete er
vielfach aufwändige, von ihm „Mondriane“
genannte grafische Verlaufsdiagramme.
Bis 1984 wurden nur vier seiner Werke aufgeführt. Erst spät fand er in Urs Peter
Schneider und Dominik Blum Interpreten,
die sich für sein Werk einsetzen.
Posthum allerdings setzt eine erstaunliche
Rezeptionsgeschichte ein: Seit 2007 betreut
Marc Kilchenmann beim aart verlag die
Faksimile-Gesamtausgabe; 2009 wurde der
Nachlass der Paul Sacher Stiftung über
geben; 2010 führt die Basel Sinfonietta
erstmals zwei seiner 27 Orchesterstücke
auf; 2017 findet ein erstes internationales
Symposium statt, gefolgt von einer Ausstellung der grafischen Verlaufsdiagramme
im Kunstmuseum Solothurn; 2018 beendet
Michelle Ziegler ihre Dissertation zum
Klavierwerk Meiers.
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EN
Hermann Meier was born in 1906 in
Selzach, a village in the Swiss canton of
Solothurn, and worked as a teacher and
choirmaster in Zullwil, where he died in
2002. In Basel he studied piano and musicology, and his most important composition teacher was Vladimir Vogel.
In 1948 Meier began to explore serial
techniques, and was already working with
wide-span clusters in the 1950s; he turned
towards electronic music in the 1970s. In
his work processes he often used elaborate
formal diagrams that he referred to as
‘Mondrians’.
Only four of his works were performed
before 1984. Only later on, in Urs Peter
Schneider and Dominik Blum, did he find
performers who supported his work. After
his death, however, an astonishing reception began: since 2007, Marc Kilchenmann
has been in charge of the facsimile edition
of the complete works at the aart verlag
publishing house; in 2009 the estate was
handed over to the Paul Sacher Foundation; in 2010 the Basel Sinfonietta gave the
premieres of two of his 27 orchestral pieces;
2017 saw the first international symposium
on his work, followed by an exhibition
of the formal diagrams at the Solothurn
Art Museum; and in 2018 Michelle Ziegler
completed her dissertation on Meier’s
piano works.
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In Zusammenarbeit mit dem
Berliner Künstlerprogramm des DAAD.

Freitag, 19.10.2018, 17–19 Uhr
Eröffnungsspaziergang und Führung
mit der Kuratorin Julia Gerlach
zu den fünf Installationen mit Performances.
Die Künstler*innen sind anwesend.
Start: Alte Hofbibliothek
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Heinrich-Feurstein-Schule, Turnhalle
Freitag, 19.10.2018, 17–20 Uhr
Samstag, 20.10.2018, 10–20 Uhr
Sonntag, 21.10.2018, 10–17 Uhr
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Heinrich-Feurstein-Schule, Turnhalle

Younes Baba-Ali
Tic Nerveux
3-Kanal-Videoinstallation (2009)

Sendung in SWR2 JetztMusik, 14.11.2018, 23.03 Uhr
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Heinrich-Feurstein-Schule, Turnhalle

Younes Baba-Ali
Tic Nerveux
Eine Reihe aus drei Videos, die das nervöse Klicken dreier Stifte
zeigen, erzeugt Klang und Rhythmen in asynchroner Abfolge.
Das Klicken der Stifte ist eine normale und übliche Geste, so einfach
wie der Gegenstand selbst, den der Künstler verwendet, um die
allgemeine Obsession und herrschende Neurose des heutigen Alltagslebens zu betonen. Somit dient das Werk als Metapher für ein
westliches Zeitverständnis, das zunehmend von Eile und obsessiv
wiederholten Vorgängen bestimmt wird.
Eine genaue Betrachtung zeigt, dass trotz der einfachen Realisierung
der Bilder jedes davon kurz nach seiner akustischen Auswirkung
erscheint, was es den Betrachtenden ermöglicht, die Ereignisse auf
der Leinwand vorherzusagen. Dies verstärkt das Gefühl von Gefahr
und Unbehagen und gibt der Installation eine zusätzliche Dimension,
indem sie das Publikum einbezieht und direkt mit ihm kommuniziert
Alles scheint obsessiv und repetitiv in diesem Werk, das in seinen
Andeutungen an eine paradoxe und absurde mechanische Sinnlichkeit fraglos eine subtile Ironie aufweist.

Werkeinführung
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Younes Baba-Ali
Tic Nerveux
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Heinrich-Feurstein-Schule, Turnhalle

Younes Baba-Ali

A row of three videos showing the nervous clicking of three pens
produces sound and rhythms in a non-synchronised temporal
sequence.
The pen-clicking is a normal and common gesture, as simple as
the object itself, which the artist re-uses to emphasise the general
obsession and prevailing neurosis of contemporary everyday life.
In this way, the work serves as a metaphor for a Western under
standing of time, increasingly determined by haste and obsessively
repeated processes.
Careful observation reveals that, despite the simple realisation of the
images, each one is slightly preceded by its acoustic effect, thus
enabling the viewer to anticipate what is about to happen on screen.
This amplifies the sense of danger and discomfort and gives the
installation an extra dimension by directly communicating with and
involving the public.
Everything seems obsessive and repetitive in this work, which
undoubtedly demonstrates a subtle irony in its intimations of a
paradoxical and absurd mechanical sensuality.

Biografie / Biography

DT
1986 im marokkanischen Oujda geboren,
lebt und arbeitet in Brüssel und Casablanca. Seit Abschluss seines Studiums an der
Straßburger Hochschule der dekorativen
Künste im Jahre 2008 nahm er teil an
mehreren internationalen Ausstellungen
und Biennalen, zum Beispiel der Biennale
des AIM (Marrakesch), der Biennale
Skopje BJCEM (Mazedonien), der Sketch
Gallery (London), FIAV 09 in Catania
(Sizilien), dem Brick & Mortar International Video Art Festival (Greenfield, USA),
Espacio Menos Uno (Madrid), Loop Video
Art Festival (Barcelona), Interference
(Breda), CEAAC (Straßburg), In-Sonora
Sound Art Festival (Madrid) und La Galerie du Syndicat Potentiel (Straßburg).
Seine Werke haben oft die Form des
Readymade, jedoch befindet sich unter
dieser scheinbar einfachen Oberfläche
eine komplexe Übung in Gleichgewicht.

EN
born in 1986 in Oujda, Morocco, lives and
works in Brussels and Casablanca. After
graduating from the School of Decorative
Arts in Strasbourg in 2008, he has participated in several international exhibitions
and biennials. Among them, the Biennale
of Marrakech AIM, the Biennale Skopje
BJCEM, Macedonia, Sketch Gallery, London; FIAV 09, Catania/Sicily, Brick & Mortar International Video Art Festival, Greenfield/United States; Espacio Menos Uno,
Madrid, Loop Video Art Festival, Barcelona;
Interference, Breda; CEAAC, Strasbourg,
In-Sonora Sound Art Festival, Madrid and
La Galerie du Syndicat Potentiel, Strasbourg.
His work often assumes the form of the
readymade, but underneath its facade
of simplicity there is a complex exercise
in balance at work.
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Fischhaus
Freitag, 19.10.2018, 17–20 Uhr
Samstag, 20.10.2018, 10–20 Uhr
Sonntag, 21.10.2018, 10–17 Uhr
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Fischhaus

Carlos Gutiérrez Quiroga
und Tatiana López Churata
iiiiuuiiii
uuiiiuu
Klangskulpturen (2018)
Kompositionsauftrag des DAAD und des SWR

Sendung in SWR2 JetztMusik, 14.11.2018, 23.03 Uhr
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Carlos Gutiérrez Quiroga und
Tatiana López Churata
iiiiuuiiii
uuiiiuu
Die bolivianische Gesellschaft ist immer noch eine zerrissene
Gesellschaft, die unter verschiedenen Komplexen und Asymmetrien
leidet.
Wir gehören zur Mittelschicht der Stadt La Paz und haben von
diesem sozialen Standpunkt aus einen grundsätzlichen Widerspruch
nicht nur beobachtet, sondern auch erlebt: Einerseits unser als
Mestizen kolonialisierter Status, der durch institutionalisierte
Diskriminierung weiter untergraben und von der „gebleichten“
herrschenden Schicht fortgesetzt wird; andererseits der unleugbare
und mächtige Einfluss der indigenen Welt (vor allem der AymaraKultur) auf unsere Art zu denken, zu schauen, zu sprechen und
zu sein. Die Bevölkerung von La Paz besteht zu einem großen Teil
aus indigenen Menschen und ihren Nachfahren.
Seit vielen Jahren beziehen wir das Experimental Orchestra of
Indigenous Instruments (OEIN) mit ein, das nicht nur ein Musik
ensemble ist, sondern auch ein Atelier und Labor, basierend auf
der Praxis und Aufführung, dem Studium und der Erforschung
der indigenen bolivianischen Musik und der Umwandlung dieses
Wissens in das Schaffen neuer musikalischer Werke, aber auch
neuer Bildungsmodelle.
Durch den Umgang mit indigener Musik und das OEIN haben wir
klangliche und soziale Prinzipien gelernt, die unsere künstlerische
Arbeit beeinflussen.
Prinzipien wie „arca-ira“ („Gegenseitigkeit“ beim Musizieren), „huaqui“
(jede(r) trägt zum musikalischen Ergebnis bei, was er/sie vermag),
sowie die Klangästhetik des „tarr“-Klangs (der lebendige Klang
charakter mehrerer indigener Flöten) und die kleinen Intonations
differenzen, die zur Entstehung mehrstimmiger Texturen beitragen.
Das Werk für die Donaueschinger Musiktage 2018 besteht
hauptsächlich aus zwei Arten von Klangmaterial (Schichten).

Werkeinführung
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Die vorhispanischen „pfeifenden Gefäße“ aus den Anden sind Keramiken, deren Klang durch Luftdruck entsteht, der von der Bewegung
des Wassers zwischen den zwei Gefäßen und dem Austritt der Luft
durch die Pfeifen am oberen Ende erzeugt wird.
Dieses Instrument wurde in großen Teilen der Andenregion benutzt,
sowie in manchen Kulturen des heutigen Mexiko. Obwohl seine
ursprüngliche Funktion noch etwas schleierhaft ist, verbinden es
manche Forscher, wie etwa der Chilene José Pérez de Arce, mit
der Welt des Schamanismus; er beschreibt die starken psychoakustischen Wirkungen, die aus manchen Verwendungen resultieren.
(José Pérez de Arce, “Análisis de las cualidades sonoras de las botellas
silbadoras prehispánicas de Los Andes", Boletín del Museo Chileno de
Arte Precolombino 9/2004.)
Allgemein hatten die Gefäße eine funktionale Verzierung aus meist
mensch- oder tierähnlichen Gestalten, um die Pfeifen zu verstecken.
Unser Eingriff bestand nun darin, die Anzahl der Pfeifen an den
Gefäßen zu erhöhen (manchmal bis zu zehn Stück) und auch sozusagen „doppelköpfige“ Gefäße zu bauen, bei denen der Klang in
beide Richtungen austritt, statt nur in die Richtung der Schwing
bewegung (eine der üblichen Spieltechniken).
Wir stellten die Gefäße (im Fischhaus und drum herum) auch gemäß
einiger Ordnungsprinzipien auf, die sehr stark in den musikalischen
Praktiken des ländlichen Bolivien wurzeln. Wenn zum Beispiel zwei
Bläsergruppen verschiedene Melodien aus der Nähe spielen, spielen
sie so kraftvoll wie möglich, um untereinander „den Ton zu verlieren".
In bestimmten Situationen nehmen über zwanzig Gruppen teil
und spielen auf einmal; meistens haben sie Instrumente mit leicht
unterschiedlichen Größen, um gezielt Wirkungen von Klangakku
mulation und -verräumlichung zu bewirken.
Es war uns bei dieser von den Gefäßen erzeugten Klangschicht also
wichtig, durch minimale Unterschiede in den Pfeiftönen Texturen
herzustellen, die reich an Schwebungen und Differenztönen waren,
welche durch die Überlagerung und Verflechtung der Pfeiftöne
entstanden.
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Für unsere „Dornen-Tafeln“ versuchten wir, einen bestimmten Klang,
der ebenfalls eine starke Präsenz in der indigenen Welt hat, in allen
seinen Dimensionen neu zu erschaffen: Auf dem hinteren Fell der
„Wankaras von Pinkillada“ (indigenen Trommeln) gibt es eine Reihe
(manchmal auch mehrere) von Kaktusstacheln, um die Resonanz
der Schläge zu verstärken.
Vor allem während der Regenzeit kann man im bolivianischen
Altiplano mehrere Musikgruppen hören, in denen der Klang dieser
Trommeln eine große Rolle spielt.
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len Zustand, streben aber auch nach dem, was die bolivianische
Soziologin Silvia Rivera Cusicanqui als „Formulierung einer kreativen
Antwort inmitten widersprüchlicher Mandate“ bezeichnet.
Ein Versuch, die Asymmetrien auszugleichen.

Wir haben die Panels mit dem Ziel gebaut, diese „Resonanz“ irgendwie autonom (mit anderen Mitteln erzeugt) zu handhaben: ein
lärmender, dreckiger Klang, der die andere Hauptschicht unseres
Projekts darstellt.
Was den Titel angeht, haben wir uns eine sehr schöne Gewohnheit
der indigenen Kulturen zu Eigen gemacht, Musikstile so zu benennen,
dass der für den jeweiligen Stil charakteristische Klang sich auch
im Namen widerspiegelt.
Wir wählten einen Name, der zugleich Klang und ein Symbol für
Einheit ist, denn seine korrekte Aussprache erfordert zwei gleichzeitige Stimmen (also zwei Menschen).
Insofern ist der Name auch ein bisschen Musik.
iiiiuuiiii
uuiiiuu
Bei der Entwicklung dieser Klangideen haben wir viel Hilfe von Julia
Gerlach vom DAAD bekommen, die uns zur Zusammenarbeit mit
wunderbaren Künstlern wie Martin Riches und Tito Knapp geführt
hat, die entscheidend zur Gestaltung und Realisierung der Auslösemechanismen unserer Gefäße und Tafeln beigetragen haben, und
Tim Stapel, der sich mit der Konstruktion und Montage der verschiedenen Einzelteile befasst hat. Wir danken ihnen allen sehr herzlich.
Wir wünschen uns, dass all diese gedanklichen Aspekte nicht nur als
Inspiration dienen, sondern als Teil einer übergreifenden Sichtweise
in unserer Kunst. Wir akzeptieren unseren kolonialisierten kulturel-
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Carlos Gutiérrez Quiroga and
Tatiana López Churata
iiiiuuiiii
uuiiiuu
The Bolivian society is still a disjointed society that suffers from
various complexes and asymmetries.
We belong to the middle class of La Paz city and it is from this social
stratum that we have not only witnessed but have experienced a
fundamental contradiction:
on the one hand, our clear colonized mestizo condition that has
been undermined by practices of institutionalized discrimination
and perpetuated by the ‘bleached’ ruling class.
On the other hand, the undeniable and powerful influence of the
indigenous world (especially of the Aymara culture) in our way
of thinking, looking, speaking and being. The population of La Paz
consists of a large number of indigenous people and their descendants.
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The Andean pre-hispanic ‘whistling vessels’ are ceramic pieces whose
sound system works thanks to the air pressure generated by the
movement of water between their bodies and the passage of this air
through the whistles attached to its upper end.
Its use was extended through a large part of the Andean zone and
also in some cultures of what is now Mexico. Although its original
function is not known with certainty, some researchers like the Chilean
José Pérez de Arce relate them to the shamanic world, mentioning
the strong psychoacoustic experiences that some of their uses can
produce.
(José Pérez de Arce, “Análisis de las cualidades sonoras de las botellas
silbadoras prehispánicas de Los Andes", Boletín del Museo Chileno de
Arte Precolombino 9/2004)
Generally the vessels had a ‘functional ornamentation’ to hide
the whistles, almost always with anthropomorphic and zoomorphic
designs.

Principles such as: ‘arca-ira’ (reciprocity in the act of making music),
‘huaqui’ (contribution to the musical result from what each indi
vidual can give), the sound aesthetics presented in the ‘tarr sound’
(vibrant sound characteristic of several indigenous flutes) and the
small differences of tuning that contribute to create multiphonic
textures.

We made a kind of intervention in our vessels, increasing the number
of whistles (sometimes up to ten) and also building some double
‘head’ vessels, so that the sound emission is in both directions of the
swing (one of its playing techniques).
We also place the vessels (both inside and outside the Fischhaus)
based on certain notions of grouping which are very rooted in the
musical practices of the Bolivian countryside. For example, when two
groups of wind instruments are playing different tunes nearby, they
each play as strongly as possible, trying to ‘lose the tone’ with each
other. In certain situations, more than twenty groups arrive and play
at the same time and they usually have sets of instruments with
slightly different sizes, in deliberate pursuit of experiences of sound
accumulation and sound spatiality.
For this sound layer created by the vessels, it was also important for
us to make minimal differences in the whistles’ tuning, to achieve
textures rich in beatings and difference tones generated by super
position and interlocking (weaving) of the whistling.

The work for the Donaueschinger Musiktage 2018 consists mainly of
two types of sound materials (layers).

For our ‘spines’ panels we have tried to re-create the dimensions of a
particular sound that also has a strong presence in the indigenous

For many years we have integrated the Experimental Orchestra of
Indigenous Instruments (OEIN) which, apart from being a musical
ensemble, is a workspace based on the practice, performance, study
and research of Bolivian indigenous music and the projection of
this knowledge in the creation of new music works and also new
educational models.
It is thanks to the approach to indigenous music and the OEIN that
we have learned sound/social principles and concepts that cross our
artistic work.
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world: the ‘wankaras of pinkillada’ (indigenous drums) carry on their
back skin one row (sometimes more) of cactus spines to reinforce the
resonance of the beat of the mallet.
Especially in the rainy season of the Bolivian Altiplano it’s possible
to listen to several musical groups where many of these drums sound
intensely.
We built the panels with the aim to somehow handle that “resonance”
in an autonomous way (created by other means): that noisy, stained
sound that is the other main layer of our proposal.
As for the title, we adopted a very nice gesture of the indigenous
cultures that has to do with naming different music styles, so that
the sound of each style is also reflected in the name.
We chose a name that has a parity of sound and symbol, and the
correct way to pronounce is with two simultaneous voices (that is,
by two people simultaneously).
In that sense, the name is also a little music.
iiiiuuiiii
uuiiiuu
In order to develop these sound ideas, we have received the great
help of Julia Gerlach from the DAAD, which led to the collaboration
with wonderful artists such as Martin Riches and Tito Knapp –
who contributed in a decisive way in the design and execution of the
activation mechanisms of our vessels and panel – and Tim Stapel,
who worked in the construction and assembly of the different
accessories. Our sincere thanks to all of them.
We want that all these traits of thought serve not only as mere
inspiration, but rather as part of a transversal attitude in our artmaking. Accepting our colonized cultural condition but also
attempting what Bolivian sociologist Silvia Rivera Cusicanqui calls
the “giving of a creative response in the midst of contradictory
mandates”.
An attempt to balance the asymmetries.
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Carlos Gutiérrez Quiroga

DT
Der bolivianische Komponist, Dirigent,
Forscher und Instrumentenerfinder, geboren 1982, verdankt seine künstlerische
Überzeugung dem frühen Kontakt mit dem
bolivianischen Orquestra experimental
de instrumentos nativos (OEIN). Das 1980
von Sergio Prudencio gegründete Ensemble
verbindet die Musikpraxis der indigenen
Bevölkerung mit dem Denken und den
Techniken der internationalen zeitgenössischen Musik. 2002 trat Carlos Gutiérrez
ins Kernensemble des OEIN ein, heute
gehört er dem Leitungskollektiv an. Im
Rahmen des OEIN hat Gutiérrez Jugendensembles gegründet, die auch von Jugend
lichen geleitet werden. Er komponiert
für Laien- und Profiensembles, entwirft
Instrumente und unterrichtet am bolivianischen Conservatorio plurinacional de
Música, wo er auch Komposition studiert
hat. Die Beschäftigung mit der indigenen
Kultur der Andenbevölkerung, vor allem
mit der Kultur der Quechua und Aymara,
bestimmt die Arbeiten von Carlos Gutiérrez. Seine Werkreihe Ch‘ipa ist eine künst
lerische Erforschung des Musikdenkens
dieser indigenen Gruppen. Sein ganzheit
licher Ansatz umfasst das Nachdenken
über Klang, Strukturen, Orte, die Musik
praxis und das soziale Leben, das sich in
neuen Werken niederschlägt. In den ver-

Biografien / Biographies

gangenen fünf Jahren haben ihn die Auf
führung eigener Kompositionen oder
Auftritte des OEIN nach Europa und auf
Festivals in Süd- und Nordamerika geführt
(u.a. MATA Festival New York 2016/2018).
2018 ist er Stipendiat des Berliner Künstlerprogramms des DAAD.
EN
The Bolivian composer, conductor, researcher and instrument inventor, born in
1982, developed his artistic conviction
through early encounters with the Bolivian
Orquestra experimental de instrumentos
nativos (OEIN). The ensemble, founded in
1980 by Sergio Prudencio, combines the
musical practice of the Indigenous population with the thought and technologies of
international contemporary music. Carlos
Gutiérrez joined the core ensemble of OEIN
in 2002, and now belongs to its managing
collective. Within the framework of OEIN,
Gutiérrez has founded youth ensembles
that are also directed by young people. He
composes for both amateur and professional ensembles, designs instruments and
teaches at the Bolivia’s Conservatorio
plurinacional de Música, where he also
studied composition. Gutiérrez’s works
are defined by his engagement with the
Indigenous culture of Andean people,
especially the Quechua and Aymara. His
series Ch’ipa is an artistic exploration
of the musical thinking of these indigenous
groups. His holistic approach encompasses
reflections on sound, structures, places,
musical practice and social life, all of which
manifest themselves in new works. In the
last five years, performances of his own
compositions or performances by the OEIN
have taken him to Europe and to festivals
in South and North America (including the
MATA Festival in New York in 2016/2018).
As of 2018 he is a fellow of the DAAD Artists
in Berlin Programme.

Fischhaus

Tatiana López Churata

of expression in Bolivia, especially music
and textiles.

DT
geboren 1992 in La Paz, Bolivien, ist Bildende Künstlerin, Wissenschaftlerin,
Musiklehrerin und seit 2004 Mitglied des
Experimental Orchestra of Indigenous
Instruments (OEIN). Seit 2016 gehört sie
zum Leitungsteam des OEIN. Sie hat
als Lehrerin in jährlichen Workshops für
Kinder und Jugendliche im Musical Initia
tion Program (PIM) des OEIN gearbeitet.
Als Bildende Künstlerin arbeitet sie in den
Bereichen Keramik, Malerei, Kostümdesign
und Installation. Besonderen Einfluss auf
ihre künstlerische Arbeit haben die verschiedenen Ausdrucksformen der indigenen Tradition in Bolivien, insbesondere
der Musik und der textilen Stoffe.
EN
born in La Paz, Bolivia in 1992, is a visual
artist, academic, music teacher and,
since 2004, a member of the Experimental
Orchestra of Indigenous Instruments
(OEIN). She has been one of the group’s
directors since 2016. She has worked as a
teacher in annual workshops for children
and young people in the Musical Initiation
Programme (PIM) run by the OEIN. As
a visual artist she works in the fields of
ceramics, painting, costume design and
installation. Her artistic work is influenced
especially by the various indigenous forms

						 Klangkunst

182

Konzert 5
Klangkunst

Alte Hofbibliothek, Gewölbekeller
Freitag, 19.10.2018, 17–20 Uhr
Samstag, 20.10.2018, 10–20 Uhr
Sonntag, 21.10.2018, 10–17 Uhr
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Alte Hofbibliothek, Gewölbekeller

Magdi Mostafa
Surface of Spectral Scattering
Interaktive Licht-Klanginstallation
Kompositionsauftrag des SWR

Sendung in SWR2 JetztMusik, 14.11.2018, 23.03 Uhr

Introduction to the works
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Alte Hofbibliothek, Gewölbekeller

Magdi Mostafa
Surface of Spectral Scattering

Magdi Mostafa
Surface of Spectral Scattering

Surface of Spectral Scattering zeichnet einen längst vergangenen
affektiven Augenblick, dessen Anwesenheit wie ein Phantomschmerz
anhält, dessen Erinnerung sich aber rasch in Richtung einer Schwelle
zum nicht mehr Wahrnehmbaren verflüchtigt.
Um diesen Punkt des Schwindens zu evozieren und zu intensivieren,
habe ich eine ortsspezifische, mehrkanalige Klang- und Lichtinstal
lation geschaffen. Die Installation übersetzt die Stadt in ein Hoch
energieentladungssystem, dessen Grenzen von einer poetischen
Physik der Übertragung festgelegt werden, wobei menschliche
Akteure als träge Leitungen fungieren, aufgeladen von abstrakten,
äußeren Kräften von Eifer und Zorn.

Surface of Spectral Scattering diagrams a long-passed affective
moment whose presence still persists like a phantom pain, but
the memory of which is rapidly receding toward a threshold of
imperceptibility.
To conjure and intensify that fading point, I created a site-specific,
multi-channel sound and light installation. The installation translates the city into a high energy discharge system with boundaries
dictated by a poetic physics of transmission, where human actors
play the role of inert conduits charged by abstract, external forces
of zeal and fury.

Elektrischer Strom pulsiert durch handbestickte LED-Leuchten; er
wird von verschiedenen Zentren aus durch handgelötete elektrische
Verbindungen gepumpt. Jede Stromquelle wird von Klangwellen
ausgelöst, die von der Peripherie dieses verstreuten Beleuchtungsfelds ausgestrahlt werden. Der kontinuierliche Druck einer tiefen
Klangfrequenz bestimmt die Gesamtheit der Lichtgestalt, während
aus den Lautsprechern parallel eine Spur aus hohen Frequenzen
erklingt – eine akustische Entsprechung zu den scharfen Punkten der
einzelnen LED-Leuchten selbst, welche die Grundeinheit des Werks
darstellen.
Das Werk befindet sich zwischen einer Reihe von Spannungen:
zwischen der intensiven Zugbewegung nach innen und nach außen,
die von den entgegengesetzten akustischen Polen generiert wird;
zwischen der unpersönlichen Abstraktion einer Landkarte und der
zutiefst körperlichen, persönlichen Erfahrung der Installation;
und zwischen der scheinbar kalten, industriellen Verwendung von
Technik und dem mühsamen handwerklichen Schaffensprozess
des Werks.
Jenseits solcher Dichotomien ist Surface of Spectral Scattering durchdrungen von einer Verehrung für all das, was gefühlt aber nicht
verstanden wird – und für die tiefen Erinnerungen, die zunehmend
nur an der Gestalt ihrer Abwesenheit erkannt werden.
(Ania Szremski, auf Grundlage eines Gesprächs mit Magdi Mostafa)

Werkeinführung

Electric currents pulse through hand-embroidered LED lights,
pumped by different power centers through hand-soldered electric
connections. Each power supply is triggered by sound waves
radiating from the periphery of this field of scattered illumination.
A consistent thrusting of deep frequency sound defines the sum total
of the shape of light, while intermittently, the speakers transmit a
parallel track of high frequencies – the aural equivalent of the sharp
point of the individual LED light itself, the basic unit of the work.
The work hangs between a series of tensions – between the intense
pulling in and pulling out movement generated by the contrasting
acoustic poles; the impersonal abstraction of a map and the deeply
visceral, personal experience of the installation; and the seemingly
cold, industrial use of technology and the laborious, craftsman-like
process of creating the work.
But beyond those dichotomies, the Surface of Spectral Scattering is
suffused with a reverence for that which is felt, but not understood –
and for the deep memories that are increasingly known only by
the shape of their absence.
(Ania Szremski, based on a conversation with Magdi Mostafa)
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Alte Hofbibliothek, Gewölbekeller

Magdi Mostafa

(2016) and Galerie Brigitte Schenk, Cologne
(2016). He has participated in residency
programs in the U.S. and Europe, including
at the Bronx Museum for the Arts (2010),
Cittadell'arte in Italy (2010), and the Hanger
Arts and Media Center in Spain (2009).

DT
1982 in Ägypten geboren, arbeitet vor
allem mit ortsspezifischen, forschungs
orientierten Installations- und Performanceprojekten, Multimedia-Installationen
und experimentellen „klangbasierten“
Arbeiten. Seit 2003 sind seine Arbeiten in
Einzel- und Gruppenausstellungen zu
sehen, darunter Townhouse Gallery, Kairo
(2014), Hayward Gallery, London (2015),
Zentrum für Kunst und Medien ZKM,
Karlsruhe (2016) und Galerie Brigitte
Schenk, Köln (2016). Er nahm Residencies
in den USA und Europa wahr, darunter
am Bronx Museum for the Arts (2010),
Cittadell'arte in Italien (2010) und am
Hanger Arts and Media Center in Spanien
(2009).
EN
born in Egypt in 1982, works primarily with
site-specific, research-driven installation
and performance projects, multimedia
installations, and experimental ‘soundbased’ works. Since 2003, his work has been
featured in solo and group exhibitions
including Townhouse Gallery, Cairo (2014),
Hayward Gallery, London (2015), Zentrum
für Kunst und Medien ZKM, Karlsruhe

Biografie / Biography
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Alte Molkerei
Freitag, 19.10.2018, 17–20 Uhr
Samstag, 20.10.2018, 10–20 Uhr
Sonntag, 21.10.2018, 10–17 Uhr
Performances:
Freitag, 19.10.2018, 18.15 Uhr
Samstag, 20.10.2018, 14 Uhr, 15 Uhr, 16 Uhr
Sonntag, 21.10.2018, 14 Uhr, 15 Uhr, 16 Uhr
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Alte Molkerei

Liping Ting
WATER – TIMING (series L.) „Licht Leuchten“
Raumkonstellation aus Papier, Steinen, Klang (2018)
Raum A: STERN- Last Frontier Of Ice (STERN – Letzte Grenze
des Eises)
Raum B: LEBEN – Klare Wasser (Vivre – Eaux Limpides)
Raum C: Flugschatten (Flying Shadows)
Raum D: Helligkeitshunger (Brightness Hunger)
Performance: Licht Leuchten
Kompositionsauftrag des DAAD und des SWR

Mit den Stimmen von Thomas Reul,
Andriy Helytovych, Nora Sola, Vasiliki Koutrouli,
Mads Floor Andersen, Darina Alster,
Rokko Juhasz, Paola Pazyee, Vladimir John,
Monica Nanjunda und Liping Ting

Sendung in SWR2 JetztMusik, 14.11.2018, 23.03 Uhr

Introduction to the works
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Liping Ting
WATER – TIMING (series L.) „Licht Leuchten“

Liping Ting
WATER – TIMING (series L.) „Licht Leuchten“

Ein Hell-Dunkel-Ambivalent, das als Wasserritual durch mehrere
Installationen und eine Live-Performance vor Ort in einem
alten Milchhaus fortgesetzt wird, um unsere gelebte Erfahrung,
unseren kreativen Traum in der heutigen Krisenzeit zu teilen.

A Light-Dark ambivalence, ongoing as a water ritual with several
installations and a live performance, in situ in an old milk house: to
share our embodied experience, our creative dream in today’s critical
time.

Water-Timing L. ist inspiriert von einer Metapher des Buches
Zhuangzi, im Kapitel ‚Ren jian shi‘ („In der Welt der Menschen“ /
„In der Welt der Menschheit“). Dort appelliert der Philosoph
Zhuangzi an unsere angeborene Vorliebe für Beleuchtung statt
Verdunkelung – „Blick in eine Stille, eine Leere, ein Fasten des
Geistes, und die schwache Kammer wird das Licht erzeugen…“

Water-Timing L. is inspired by a metaphor from the book Zhuangzi,
chapter “ren jian shi” (“People in the World” / ”Humankind in the
world”), where the philosopher Zhuangzi is appealing to our innate
preference for illumination over obscuration – “Gaze into a silence, a
vacuity, a fasting of the mind, and the tenuous chamber will produce
the light…”

Water-Timing L. „Licht Leuchten“, als eine poetische Aktion, ein
menschliches rituelles Teilen, sich berufend auf unsere körperliche
Erfahrung von ‚Licht‘ und ‚Dunkelheit‘, möchte einladen zu einer
neuen Sternenkonstellation aus Zeit und Universum.

Water-Timing L. „Licht Leuchten“, as an involved Poetry Action, a
sharing of human ritual, by drawing on our embodied experience
of “light” and “dark”: it would like to invite our new constellation of
the times with the universe.

Werkeinführung / Introduction to the work
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Liping Ting

DT
geboren in Taiwan, lebt in Taiwan und
Paris. Die Arbeiten der interdisziplinären
Künstlerin und Musikerin verbinden Kunst,
Theater, Tanz, Literatur, Musik und Philo
sophie. Sie selbst verwendet häufig den
Ausdruck „poésie d‘action“. Mit dem Tanz,
auch mit traditionellen chinesischen Tanztraditionen, ist sie schon früh über ihre
Mutter in Berührung gekommen. In Taipeh
studierte sie zunächst Philosophie. 1988
ging sie nach Frankreich, wo sie zuerst
in Besançon und später an der Pariser
Sorbonne Etudes theatrales (Angewandte
Theaterwissenschaften) studierte. In ihrer
Abschlussarbeit schlug sie einen Bogen
von Samuel Becketts Theaterschaffen, über
die interdisziplinären Kunstformen der
fünfziger-Jahre, zum Schaffen von John
Cage. Beide Denker, wie auch der chinesische Dichter und Philosoph Zhuang-Zi,
haben eine große Bedeutung für ihre
künstlerische Arbeit. Ihre Arbeiten verbinden oft installative und performative
Elemente mit Medien (Klang und Video).
Sie war aktiv in der TOPOPHONIE-Bewegung, die sich mit experimenteller Musik
und Klang-Environments im urbanen Raum
und in der Natur befasste. Ihre Performances beziehen sich auf multikulturelle
Kommunikation, Anthropologie und
soziale Entwicklungen.

Biografie / Biography

Sie präsentierte ihre Arbeiten auf zahl
reichen internationalen Festivals in Europa,
Nordamerika und China, z.B. 1999 bei
Polysonneries (Lyon), 2000 bei Polyphonix
(Paris), 2017 in der Fergus McCaffrey
Gallery (New York) und 2017 in Quebec/
Canada. 2018 ist sie Stipendiatin des
Berliner Künstlerprogramms des DAAD.
EN
born in Taiwan and based in Taiwan and
Paris. The works of the interdisciplinary
artist and musician combine art, theatre,
dance, literature, music and philosophy.
She herself often uses the term ‘poésie
d’action’. She came into contact with dance,
including traditional Chinese dance traditions, at an early age through her mother.
In Taipeh she first of all studied philosophy.
In 1988 she went to France, where she
studied applied drama studies first in
Besançon and later at the Paris Sorbonne.
In her thesis she traced a line from Samuel
Beckett’s dramatic works, via the interdis
ciplinary art forms of the 1950s, to the work
of John Cage. Both thinks, as well as the
Chinese poet and philosopher Zhuangzi,
are very significant for Liping Ting’s artistic
practice. Her works often combine installation and performative elements with media
(sound and video). She was active in the
TOPOPHONIE movement, which dealt
with experimental music and sound environments in urban spaces and nature.
Her performances focus on multicultural
communication, anthropology and social
developments. She has presented her work
at numerous festivals in Europe, North
America and China, such as Polysonneries
(Lyon) in 1999, Polyphonix (Paris) in 2000,
at the Fergus McCaffrey Gallery (New York)
and in Quebec in 2017. As of 2018 she
is a fellow of the DAAD Artists in Berlin
Programme.
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Museum Art.Plus

Museum Art.Plus
Freitag, 19.10.2018, 10–20 Uhr
Samstag, 20.10.2018, 10–20 Uhr
Sonntag, 21.10.2018, 10–17 Uhr

Zimoun
84 prepared dc-motors, cotton balls, cardboard boxes
60x60x60cm

Eröffnung: Donnerstag, 18.10.2018, 19 Uhr

125 prepared dc-motors, filler wire 1.0mm

Klangskulptur (2011/12)

Klangskulptur (2009/10)

Sendung in SWR2 JetztMusik, 14.11.2018, 23.03 Uhr

Introduction to the works
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Museum Art.Plus

Zimoun
84 prepared dc-motors, cotton balls, cardboard
boxes 60x60x60cm
125 prepared dc-motors, filler wire 1.0mm

Zimoun
84 prepared dc-motors, cotton balls, cardboard
boxes 60x60x60cm
125 prepared dc-motors, filler wire 1.0mm

Zimoun wurde vor allem mit seinen installativen, meist ortsspezifischen und raumgreifenden Arbeiten bekannt. Er nutzt kinetische
Prinzipien der Rotation und Oszillation, um Dinge in Bewegung zu
setzen und dadurch zum Klingen zu bringen. Dafür verwendet er
hauptsächlich einfache Materialien aus dem Alltag und der Industrie,
beispielsweise Karton, Gleichstrommotoren, Kabel, Schweißdraht,
Holzlatten oder Ventilatoren. Zimoun entwickelt für seine Werke
kleine Apparaturen, die trotz der ihnen zu Grunde liegenden Einfachheit bei ihrer Aktivierung eine klangliche und visuelle Komplexität
generieren – vor allem dann, wenn eine große Anzahl handgemachter
mechanischer Vorrichtungen in Installationen und Skulpturen
zusammengefügt und orchestriert werden.

Zimoun became known above all for his installative, mostly sitespecific and expansive works. He uses kinetic principles of rotation
and oscillation to set things in motion and make them sound. He
mainly uses simple materials from everyday life and industry, such as
cardboard, DC motors, cables, welding wire, wooden slats or fans.
For his works, Zimoun develops small apparatuses that, despite
their underlying simplicity, generate a sonic and visual complexity in
their activation - especially when a large number of hand-made
mechanical devices are assembled and orchestrated in installations
and sculptures.

Seine Werke werden häufig mit dem Begriff „Klangarchitekturen“
umschrieben und basieren auf den Prinzipien der Minimal Music, die
er um einen visuellen Aspekt erweitert, dabei aber auf eine schlichte,
reduzierte Gestaltung ohne Schnörkel und zusätzliche Farbe setzt.
Obwohl Zimoun seine Installationen auch als Kompositionen im
musikalischen Sinne versteht, greift er nicht aktiv in die klanglichen
Entwicklungen ein. Er steuert die eingesetzten mechanischen
Systeme weder analog noch digital über Mikrocontroller oder Computer, sondern aktiviert diese lediglich durch Ein- oder Abschalten der
Stromversorgung. Er versteht den Moment der Aktivität und Dynamik
der Materialien selbst als plastischen und performativen Vorgang
und nennt das Prinzip seiner Werke „primitive Komplexität“.
(Studio Zimoun)

Werkeinführungen / Introduction to the works

His works are often described by the term ‘sound architectures’ and
are based on the principles of minimal music, which he expands
with a visual aspect that relies on a simple, reduced design without
frills and additional color.
Although Zimoun also understands his installations as compositions
in the musical sense, he does not actively intervene in the development of sound. He controls the mechanical systems using neither
analog nor digital via microcontroller or computer, but merely activates them by switching the power supply on or off. He understands
the moment of activity and dynamics of the materials themselves
as a plastic and performative process and calls the principle of his
works ‘primitive complexity’.
(Studio Zimoun)
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Museum Art.Plus

Zimoun

DT
geboren 1977, lebt und arbeitet in Bern.
Seine Arbeiten wurden international
präsentiert. Zu den jüngsten Ausstellungen
seiner Werke gehören Ausstellungen im
Museum of Contemporary Art MAC Santiago de Chile, Nam June Paik Art Museum
Seoul, Kuandu Museum Taipei, Ringling
Museum of Art Florida, Mumbai City
Museum, National Art Museum Beijing, LAC
Museum Lugano, Seoul Museum of Art,
Museum MIS São Paulo, Kunsthalle Bern,
Taipei Fine Arts Museum, Le Centquatre
Paris, Museum of Contemporary Art Busan,
Museum of Fine Arts MBAL, Kunstmuseum Bern.
EN
born in 1977, lives and works in Bern,
Switzerland. His work has been presented
internationally. Recent displays of his work
include exhibitions at the Museum of
Contemporary Art MAC Santiago de Chile,
Nam June Paik Art Museum Seoul, Kuandu
Museum Taipei, Ringling Museum of Art
Florida, Mumbai City Museum, National
Art Museum Beijing, LAC Museum Lugano,
Seoul Museum of Art, Museum MIS São
Paulo, Kunsthalle Bern, Taipei Fine Arts
Museum, Le Centquatre Paris, Museum of
Contemporary Art Busan, Museum of Fine
Arts MBAL, Kunstmuseum Bern, among
others.

Biografie / Biography
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Konzert 5
Kommodengespräche

Kommoden
gespräche
Alte Hofbibliothek
19.–21.10.2018
Moderation: Michelle Ziegler

203

Alte Hofbibliothek

Kommodengespräche
15 Minuten mit …
Freitag, 19.10.2018, 19 Uhr
Malin Bång (in English)
Freitag, 19.10.2018, 19.15 Uhr
Marco Stroppa (auf Deutsch)
Samstag, 20.10.2018, 13.15 Uhr
Garth Knox (in English)
Samstag, 20.10.2018, 15.30 Uhr
Rolf Wallin (in English)
Samstag, 20.10.2018, 16 Uhr
Marcus Schmickler (auf Deutsch)
Sonntag, 21.10.2018, 13.30 Uhr
Eduardo Moguillansky (auf Deutsch)
Sonntag, 21.10.2018, 13.45 Uhr
Klaus Lang (auf Deutsch)

Introduction to the works
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17.10.–21.2018
Next Generation Studierendenprogramm
19.10.–21.20.2018
maD · music academy Donaueschingen
19.–21.10.2018
Alte Hofbibliothek, Kaminzimmer
curAltor – Music Judging and Ranking Machine
Software-Installation
Samstag, 20.10.2018, 10 Uhr
Finanzamt, Sitzungssaal
Decolonizing the Music Institution
Gespräch (in English)
Samstag, 20.10.2018, 11.00 und 14.00 Uhr
Sonntag, 21.10.2018 14 Uhr
Museum Art.Plus
Open Source Guitars
Konzerte
Sonntag, 21.10.2018, 10 Uhr
Finanzamt, Sitzungssaal
Contemporary Music on Display
Gespräch (in English)
Sonntag, 21.10.2018, 10.15 Uhr
Baarsporthalle
VHS-Kurs Donaueschinger Musiktage 2018

Introduction to the works
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17.10.–21.10.2018
Next Generation
Studierendenprogramm
Seminare, Dialoge, Partizipationen für und mit Interpret*innen,
Performer*innen, Komponist*innen und Medienkünstler*innen
Ein Projekt der Hochschule für Musik Basel und der Hochschule für
Musik Trossingen
Dozent*innen: Leo Dick, Julia Gerlach, Björn Gottstein, Júlia Mihály,
Michel Roth, Monika Voithofer
Die Donaueschinger Musiktage bieten knapp 100 Musikstudierenden
die Möglichkeit, Konzerte zu besuchen sowie in Dialogen und
Werkstattgesprächen die Festivalakteure kennenzulernen. Das Next
Generation-Programm greift aktuelle Fragen auf: Was treibt die
kommende Komponist*innen- und Interpret*innengeneration an?
Woran orientieren sie sich? Worauf beziehen sie sich? Wovon grenzen sie sich ab?
In Diskussionsrunden und Seminaren setzen sich die Studierenden
intensiv mit ihrem eigenen Schaffen und dem diesjährigen Festivalprogramm auseinander. Das Mihály-Lab mit der Composer-Performerin Júlia Mihály bietet die Möglichkeit, eigene künstlerische Ideen
vorzustellen und zu realisieren. Neu im Next Generation-Programm
ist das partizipative Format ἀγορά (Agora), bei dem die Teilnehmer*innen untereinander die Ereignisse und Erlebnisse beim Festival
diskutieren und reflektieren können. Mehrere Workshops legen
außerdem den Schwerpunkt auf „nicht-konzertante“ Musikformen
(Installationen, Konzept-Musik).

Deutsch
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19.10.–21.10.2018
maD · music academy Donaueschingen
Musik aktuell, Abenteuer Neue Musik und Donaueschinger Musiktage
Eine Veranstaltung der Bundesakademie für musikalische
Jugendbildung Trossingen
Ohren und Augen öffnen, Kreativität entdecken, eigenes Gestalten
anregen: „Musik aktuell“ schlägt einen Bogen zwischen Seminaren
zur Vermittlung Neuer Musik und den Donaueschinger Musiktagen.
Die Teilnehmenden – Lehrkräfte, Referendar*innen und Studierende
– sammeln Inspirationen bei Konzerten und im Off-Programm des
Festivals, reflektieren das gemeinsam Gehörte, tauschen sich miteinander aus und lernen in Praxisworkshops an der Bundesakademie
Trossingen Vermittlungsformate und -projekte kennen. So werden
neue Klänge auf ihrem Weg in (Musik-)Schulen, Ensembles und
Musik-AGs unterstützt!
Im Fokus von „Musik aktuell“ 2018: Kompositionsprojekt
Hochschule für Musik Saar
In einem von Studierenden der Hochschule für Musik Saar unter
Leitung von Matthias Handschick entwickelten Projekt entstehen bezugnehmend auf Werke von Pauline Oliveros, Mathias Spahlinger,
Luciano Berio und Georges Aperghis – Musikstücke, die sich mit dem
Klang und der Bedeutung von Wörtern und größeren sprachlichen
Einheiten auseinandersetzen. Ergebnisse dieses mit Schüler*innen
des Musikgymnasiums Trossingen umgesetzten Konzepts werden
präsentiert und didaktisch-methodisch diskutiert.
Abenteuer Neue Musik
Eng verknüpft mit „Abenteuer Neue Musik“, gewährt „Musik aktuell“
Einblicke in aktuelle Vermittlungsprojekte der Projektreihe des
Deutschen Musikrats und Schott Music. Vorgestellt und erprobt
werden in diesem Jahr didaktische Vorschläge und Unterrichtsmaterialien zu Simon Steen-Andersens Run Time Error – einem idealen
Stück, um Wahrnehmungen zu erweitern, Sinne zu schärfen und
Klänge sichtbar zu machen.

					

Sonderveranstaltungen

208

Sonderveranstaltungen

Kooperationspartner im Rahmen des Seminars „Musik aktuell“
der Bundesakademie Trossingen:
Donaueschinger Musiktage
Deutscher Musikrat gGmbH
Hochschule für Musik Saar
Verband deutscher Musikschulen
Bundesverband Musikunterricht
Netzwerk Neue Musik Baden-Württemberg

Freitag, 19.10.2018, 17 Uhr
Rathaus Donaueschingen
Verleihung der FEM-Nadel
Zum vierten Mal verleiht die Fachgruppe E-Musik des Deutschen
Komponistenverbandes e.V. die FEM-Nadel – Ehrennadel für
besondere Verdienste um die zeitgenössische Musik. Trägerin dieser
Auszeichnung 2018 ist die Komponistin Younghi Pagh-Paan.
Younghi Pagh-Paan ist eine der bedeutendsten Komponistinnen
ihrer Generation. Ihr künstlerisches Schaffen ist die gelebte Ver
bindung von westlicher Moderne und Eindrücken der Musiktradition
Koreas. Die Jury der FEM-Nadel ehrt sie sowohl als herausragende
Künstlerin als auch als eine Persönlichkeit, die mit ihrem mensch
lichen, sozialen und kulturellen Einsatz vorbildlich zu nennen ist.
Die Laudatio hält Marita Emigholz, ehemalige Redakteurin für
Neue Musik beim Radio Bremen.

Samstag, 20.10.2018, 11.00 und 14.00 Uhr
Sonntag, 21.10.2018 14 Uhr
Museum Art.Plus
Open Source Guitars
Konzerte
Open Source Guitars: Phileas Baun, Florin Emhardt, Martin Köhler,
Robert Menczel, Mikolaj Pociecha, Boris Slavov
Künstlerische Leitung: Barbara Lüneburg

Deutsch
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Sarah Nemtsov
ORBITS
Zyklus (Asteroid und 4 Satelliten) für 4 mikrotonal gestimmte E-Gitarren
und E-Bass – mit Effekten und Objekten (2018)
Uraufführung
Der Zyklus ist im Frühjahr 2018 entstanden. Zu Beginn stand ein
Auftrag für ein neues Werk zur Eröffnung einer großen MorandiAusstellung in der Städtischen Galerie Villingen-Schwenningen
in Kooperation mit der Musikhochschule Trossingen. Das Werk sollte
durch das Ensemble Open Source Guitars der Musikhochschule
Trossingen (betreut von Barbara Lüneburg) uraufgeführt werden.
Im Januar wurde ich zu einem Workshop mit den Studenten nach
Trossingen eingeladen. In mehreren Sessions probierten wir Klänge,
Aktionen, Spieltechniken u.v.m. aus, ich erlebte die Studenten als
unglaublich offen und neugierig. Die Begegnung war äußerst inspirierend und ich konnte mit den Studenten auch meine (lang gehegte)
Vision von aneinander geknoteten Gitarren ausprobieren. Ich
stellte anschließend fest, dass es zu viel Material für den eigentlichen
Kompositionsauftrag gab und entschied mich kurzerhand, einen
ganzen Zyklus zu komponieren. Ein Satz (Phaethon. Asteroid) wurde
im Mai 2018 bei der Ausstellungseröffnung in Villingen-Schwenningen
uraufgeführt. Der gesamte Zyklus kommt nun zur Uraufführung.
Bei der Komposition separierte ich bestimmte musikalische Ideen,
wie auch Spieltechniken und Klangcharaktere – man kann jeden Satz
auch als eine Art Etüde verstehen. Der pädagogische Aspekt war mir
grundsätzlich wichtig – im Wissen, dass ich für ein (hochvirtuoses
und ambitioniertes) Studentenensemble schreibe. So werden in den
Sätzen nicht nur musikalische, sondern auch bestimmte „soziale“
Aufgaben an die Spieler herangetragen. Wichtig waren mir besonders
auch Spielfreude und Spieltrieb.
1.

SATELLITE A [ellipses. gravitation] –
für 4 verbundene E-Gitarren und Assistent
Die E-Gitarren sind paarweise mit Nylonbändern aneinandergeknotet.
Sie sind dadurch extrem voneinander abhängig, keiner kann einen
Schritt ohne den anderen tun. Zwischen ihnen entsteht eine Art Luft
gitarre. Die Schnüre verbinden die Musiker und übertragen und
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verfremden Klänge, die Volume-Pedale sind vertauscht, sodass ein
Spieler die Dynamik des anderen kontrolliert. Zu Beginn etwa hört man
den Klang des einen Gitarristen nur übertragen über Nylon auf dem
Instrument gegenüber. Die „eigentliche“ Musik lässt sich hier nur mittels
seltsamer klanglicher Spuren erraten.
2.

SATELLITE B [celestial constellation] –
für 4 präparierte E-Gitarren und E-Bass
Harmonische Konstellationen, bewegt, mikrotonal (zum Teil ist es
Material aus dem ersten Satz) in unterschiedlichen Umlaufbahnen.
3.

PHAETHON. ASTEROID –
für 4 E-Gitarren und E-Bass in Table Top Position
Ein Spiel mit Becken auf den Instrumenten, die Gravitation ist nicht
ganz unwichtig.
4.

SATELLITE C [string theory] –
für 4 E-Gitarren und E-Bass gestrichen
Die Instrumente werden wie Violoncello oder Kontrabass gestrichen, ein
seltsames Quintett, ein dunkler Choral.
5.

SATELLITE D [space shuttle] –
für 4 E-Gitarren und E-Bass mit Feedback
Es werden fast nur Flageoletts gespielt, die mikrotonal und zum
Teil „schmutzig“ klingen und nach und nach immer mehr Feedback
provozieren.
Mein besonderer Dank gilt den Open Source Guitars und
Barbara Lüneburg.
Sarah Nemtsov wurde 1980 in Oldenburg geboren. Sie studierte
Komposition in Hannover und Berlin bei Nigel Osborne, Johannes
Schöllhorn und Walter Zimmermann. Außerdem absolvierte sie
ein Oboen-Studium bei Klaus Becker und Burkhard Glaetzner. Zu
ihren zahlreichen Preisen zählen der Deutsche Musikautorenpreis
der GEMA 2012, der Busoni-Kompositionspreis der Akademie der
Künste Berlin 2013, sowie Stipendien u.a. der Villa Serpentara/Italien
und der Studienstiftung des deutschen Volkes. 2016 gewann sie den
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internationalen RicordiLAB Kompositionswettbewerb. Sie unterrichtete Komposition an der Musikhochschule Köln und im Sommersemester 2018 im Rahmen einer DAAD-Dozentur an der University of
Haifa, Israel.
Benjamin Dupé
Strings in the air with feet over the floor (An exhibition to listen to)
für sechs akustische Gitarren und Live-Elektronik (2018)
Uraufführung
Dieses neue Stück für das OSG-Ensemble, das von IRCAM in Auftrag
gegeben wurde, ist von drei sehr konkreten Dingen inspiriert. Erstens:
die instrumentelle Nomenklatur. Ich interessierte mich für die
Begriffe Double, Klone, Standardisierung des Individuums, Identitäts
störung im Performer und damit Wahrnehmungsstörung im Zuhörer
und betrachte daher die Idee eines Ensembles von sechs Gitarristen
in diesem Werk als die genetische Multiplikation eines einzelnen
Gitarristen. Anstatt die verschiedenen Gitarrentypen des OSGEnsembles zu verwenden, habe ich mich daher auch auf sechs
identische Akustikgitarren konzentriert.
Dann habe ich mich vom Museum Art.Plus in Donaueschingen,
wo das Stück zu Uraufführung kommen wird, inspirieren lassen und
habe das Konzept mit der Idee und dem Phänomen einer Messe
ausstellung bereichert: Ich beleuchte die Gitarristen, so wie man
Automaten beleuchtet. Neben dem szenografischen Aspekt bietet
sich so die Gelegenheit, die Dialektik der Interpretation einer Partitur
zu hinterfragen: Was ist reine und körperlose Performance, was ist
eine singuläre, eine individualisierte und was eine zutiefst mensch
liche Geste? Zwischen Rätsel und Spektakel zeigt das Werk sowohl
das Singuläre wie seine Multiplikation, es spielt mit dem Mecha
nischen und dem Menschlichen, dem akustischen Phänomen und
seiner technologischen Erweiterung.
Benjamin Dupé geboren 1976, ist Komponist, Gitarrist und Regisseur. Er studierte am Conservatoire de Nantes und am Conservatoire
national supérieur de musique de Paris. Er schreibt (elektroakus
tische) Instrumental- und Vokalmusik, ist Technologie- und Software-
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entwickler für seine Werke, und fühlt sich in den Feldern Improvi
sation wie Performancepraxis zuhause. Seine Arbeit als Komponist
ist geprägt von der Entwicklung neuer Konzertformen und neuer
Bezüge zum Zuhörer. Seine Kompositionen sind umfassend konzipiert: Raum, Licht, Materie, Körper, Bild oder Wort sind für ihn
Erweiterungen einer musikalischen Form, die nach adäquaten
Klängen suchen. Indem er den Begriff der Hördramaturgie in den
Mittelpunkt seines Schreibens stellt, baut er eine einzigartige
musikalische Sprache auf, die sowohl vom Wissen um das klassische
Erbe, als auch von der Vitalität der populären Musik inspiriert ist.

17.10.–21.10.2018
Next Generation Studierendenprogramm

Samstag, 20.10.2018, 10 Uhr
Sonntag, 21.10.2018, 10.15 Uhr
Baarsporthalle
VHS-Kurs Donaueschinger Musiktage 2018

This year, the Donaueschingen Festival is once again offering almost
100 music and composition students the chance to attend all concerts
and to acquaint themselves with those involved in the festival through
dialogues and discussions.

Beim Probenbesuch von VHS Baar, VHS Tuttlingen und VHS
Freudenstadt in Zusammenarbeit mit dem SWR ist zu erleben,
wie in enger Abstimmung mit den anwesenden Komponisten
Jānis Petraškevičs und Benedict Mason den Werken, die am Abend
uraufgeführt werden, der letzte Schliff verliehen wird. Björn
Gottstein, Leiter der Musiktage, begrüßt die Teilnehmer dieser
Veranstaltung, gibt Einblicke in die Planung der Musiktage und
steht für Fragen zur Verfügung. Dann geht es zur Generalprobe
für das Abschlusskonzert des SWR Symphonieorchesters unter
der Leitung von Peter Rundel.

The Next Generation programme takes up current discourses:
what preoccupies the emerging generation of composers and
performers? What are their points of orientation? What are their
frames of reference? What do they set themselves apart from?
Next Generation offers young composers an important platform.
In discussion groups and seminars, the students will subject their
own work and this year’s festival programme to intense examination.
The ‘Mihály-Lab’ with the composer-performer Júlia Mihály offers
possibilities to present and realize their own artistic ideas. A new
feature in this year’s Next Generation programme is the format ἀγορά
(Agora), where the participants can discuss and reflect on the events
and experiences during the festival together. In addition, several
workshops will place an emphasis on ‘non-concert’ musical forms
(installations, concept music).

Deutsch / English

Seminars, dialogues and participations for and with
performers, composers and media artists.
A project by the Basel Academy of Music and the Trossingen
Academy of Music.
Tutors: Leo Dick, Andreas Eduardo Frank, Julia Gerlach,
Björn Gottstein, Anne-May Krüger, Júlia Mihály, Michel Roth,
Monika Voithofer
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19.10.–21.20.2018
maD · music academy Donaueschingen
Musik aktuell, Abenteuer Neue Musik und Donaueschinger Musiktage
A project of Bundesakademie für musikalische Jugendbildung
Trossingen
Opening ears and eyes, discovering creativity, stimulating new work:
‘Musik aktuell’ establishes a connection between New Music outreach seminars and the Donaueschingen Festival. The participants –
teachers, trainee teachers and students – draw inspiration from
concerts and the festival’s parallel programme, reflect on what they
hear together, exchange views and learn about outreach formats and
projects in practical workshops at the Federal Academy in Trossingen. In this way, new sounds are supported on their way through
(music) schools, ensembles and music societies!
Focal points of ‘Musik aktuell’ in 2018: Composition project
with the Saar Academy of Music
In this project, developed by students at the Saar Academy of Music
under the guidance of Matthias Handschick, participants will develop – with reference to works by Pauline Oliveros, Mathias Spahlinger,
Luciano Berio and Georges Aperghis – pieces of music dealing with
sound as well as the meaning of words and larger units of language.
The results of this concept, realised together with students at the
Trossingen Music School, will be presented and discussed in didactic
and methodological terms.
The Adventure of New Music
Closely connected to ‘Abenteuer Neue Musik’, ‘Musik aktuell’ will
offer insights into current outreach projects in the series by
Deutscher Musikrat and Schott Music.
This year there will be a presentation and exploration of didactic
suggestions and teaching materials on Simon Steen-Andersen’s
Run Time Error – an ideal piece to expand perceptions, hone the
senses and make sounds visible.
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Cooperation partners for the seminar ‘Musik aktuell’:
Donaueschingen Festival
Deutscher Musikrat
Saar Academy of Music
German Music Schools Association
Federal Assocation for Music Tuition
Baden-Württemberg New Music Network
Schott Music

Freitag, 19.10.2018, 17 Uhr
Rathaus Donaueschingen
Verleihung der FEM-Nadel
For the fourth time, the German Composers’ Association will award
the FEM Badge of Honour in the classical music category for outstanding service to contemporary music. The recipient of this award
in 2018 is the composer Younghi Pagh-Paan. Younghi Pagh-Paan is
one of the most significant composers of her generation. Her artistic
work embodies a lived combination between Western modernity
and impressions from the tradition of Korean music. With this award,
the jury wishes to honour her both as an outstanding artist and as
a personality whose human, social and cultural commitment can be
considered exemplary.
The laudation will be given by Marita Emigholz, former editor for
New Music at Radio Bremen.

Samstag, 20.10.2018, 11.00 Uhr und 14.00 Uhr
Sonntag, 21.10.2018 14 Uhr
Museum Art.Plus
Open Source Guitars
Concerts
Open Source Guitars: Phileas Baun, Florin Emhardt, Martin Köhler,
Robert Menczel, Mikolaj Pociecha, Boris Slavov
Künstlerische Leitung: Barbara Lüneburg
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Sarah Nemtsov
ORBITS
Zyklus (Asteroid und 4 Satelliten) für 4 mikrotonal gestimmte E-Gitarren
und E-Bass – mit Effekten und Objekten (2018)
Uraufführung
The cycle was written in the spring of 2018. The starting point was
a commission for a new work for the opening of a large Morandi
exhibition at the Villingen-Schwenningen City Gallery, in collaboration with the Trossingen Academy of Music. The work was to be
premiered by one of the academy’s student ensembles, Open Source
Guitars (coached by Barbara Lüneburg). In January I was invited
to Trossingen for a workshop with the students. In several sessions
we tried out sounds, actions, playing techniques and much more;
I found the students incredibly open and inquisitive. The encounter
was extremely inspiring, and I was also able to try out my (longstanding) vision of guitars that are knotted together. I then realised
that there was too much material for the one commission, and
simply decided to compose an entire cycle. One movement (Phaethon.
Asteroid) was premiered in May 2018 at the opening of the exhibition
in Villingen-Schwenningen. Now the whole cycle is being premiered.
In the compositional process I separated particular musical ideas,
as well as playing techniques and sonic characters; one can also view
each movement as a form of etude. The pedagogical aspect was
important to me throughout, in the knowledge that I was writing for
a (highly virtuosic and ambitious) student ensemble. Thus the players
are presented not only with musical tasks, but also certain ‘social’
ones in the different movements. A sense of joyful and instinctive
play was also particular important for me.
I.

SATELLITE A [ellipses. gravitation] –
for 4 connected electric guitars and assistant
The electric guitars are knotted together in pairs with nylon threads.
This makes them extremely dependent on one another; neither can take
a step without the other. A kind of air guitar comes into being between
them. The threads connect the musicians, transmit and alter sounds;
the volume pedals are swapped around, meaning that one player controls
the other’s dynamics. At the beginning, for example, one only hears
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the sound of the one guitarist through the other guitarist’s instrument,
conducted via the nylon. One can only gain a sense of the ‘actual’
music through strange sonic traces.
II.

SATELLITE B [celestial constellation] –
for 4 prepared electric guitars and electric bass guitar
Harmonic constellations, active, microtonal (the material is partly from
the first movement) in different orbits.
III. PHAETHON. ASTEROID –
for 4 electric guitars and tabletop electric bass guitar
Playing the instruments with cymbals; gravity is not entirely unimportant.
IV. SATELLITE C [string theory] –
for 4 electric guitars and bowed electric bass guitar
The instruments are bowed like cellos or double basses: a strange
quintet, a dark chorale.
V.

SATELLITE D [space shuttle] –
for 4 electric guitars and electric bass guitar with feedback
The guitarists play almost exclusively harmonics, which are microtonal
and in some cases sound ‘dirty’, and gradually provoke increasing
feedback.
I extend my special thanks to Open Source Guitars and
Barbara Lüneburg.
Sarah Nemtsov was born in Oldenburg in 1980. She studied composition in Hanover and Berlin with Nigel Osborne, Johannes Schöllhorn
and Walter Zimmermann. She also studied oboe with Klaus Becker
and Burkhard Glaetzner. Her numerous awards include the 2012
German Music Authors’ Prize, awarded by GEMA, the 2013 Busoni
Composition Prize of the Academy of Arts, Berlin, as well as scholarships from the Villa Serpentara (Italy) and the German National
Academic Foundation. In 2016 she won the international RicordiLAB
Composition Prize. She has taught composition at the Cologne
Academy of Music, and spent the 2018 summer semester at the
University of Haifa (Israel) as a DAAD lecturer.
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Benjamin Dupé
Strings in the air with feet over the floor (An exhibition to listen to)
für sechs akustische Gitarren und Live-Elektronik (2018)
Uraufführung
This new piece for OSG ensemble, commissioned by IRCAM, was
inspired by three very concrete things. Firstly, the instrumental
nomenclature. I was interested in the concepts of the double, the
clone, the standardisation of the individual, disturbance of identity
in the performer and consequently perceptual disturbance in the
listener, and hence viewed the idea of an ensemble comprising
six guitarists in this work as the genetic multiplication of a single
guitarist. Instead of using the different guitar types in the OSG
ensemble, I therefore concentrated on six identical acoustic guitars.
Then I drew inspiration from the Museum Art.Plus in Donausechingen,
the site of the work’s premiere, and augmented the concept with
the idea and the phenomenon of an exhibit at a trade fair: I illuminate
the guitarists in the same way one illuminates an automated
machine. Thus, in addition to the scenographic aspect, there is an
opportunity to question the dialectic of interpreting a score: what
is pure and bodiless performance, what is a singular or an individualised one, and what is a profoundly human gesture? Between riddle
and spectacle, the work shows both the singular and its multiplication; it plays with the mechanical and the human, the acoustic
phenomenon and its technological extension.
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he constructs a unique musical language inspired both by a knowledge of the classical legacy and the vitality of popular music.

Sonntag, 21.10.2018, 10.15 Uhr
Baarsporthalle
VHS-Kurs Donaueschinger Musiktage 2018
Visits to rehearsals at three adult education centres – the VHS Baar,
VHS Tuttlingen and VHS Freudenstadt – in collaboration with
the SWR – will show participants, in the presence of the composers,
how the musicians put the finishing touches on the works by Jānis
Petraškevičs and Benedict Mason that will be premiered in the
evening. Björn Gottstein, the director of the festival, will welcome
the participants and provide insights into the planning of the events
and will be available for questions. This will be followed by the dress
rehearsal for the final concert by the SWR Symphony Orchestra,
conducted by Peter Rundel.

Benjamin Dupé born in 1976, is a composer, guitarist and director.
He studied at the Conservatoire de Nantes and the Conservatoire
national supérieur de musique de Paris. He writes (electroacoustic)
instrumental and vocal music, is a technology and software developer for his works and feels equally at home in the fields of improvisation and performance practice. His work as a composer is characterised by the development of new concert forms and new ways of
connecting to the listener. His compositions are comprehensively
conceived: for him, space, light, material, body, images and words are
expansions of a musical form that searches for adequate sounds. By
placing the concept of aural dramaturgy at the heart of his writing,

English
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Defragmentation
Defragmentation – Curating Contemporary Music ist ein Forschungsprojekt mit dem Ziel, die aktuell in vielen Sparten geführten Diskurse
um Gender und Diversity, Dekolonisierung und technologischen
Wandel nachhaltig in Institutionen der Neuen Musik zu verankern
und kuratorische Praktiken in diesem Bereich zu diskutieren.
Gefördert von der Kulturstiftung des Bundes, wurde die Recherche
gemeinsam von den Darmstädter Ferienkursen, Donaueschinger
Musiktagen, MaerzMusik – Festival für Zeitfragen und in Koopera
tion mit dem Ultima Festival Oslo getragen. Dabei ging es vor allem
darum, strukturellen und habituellen Wandel hinsichtlich dieser
ineinandergreifenden Themenbereiche zu beschleunigen und bessere
Praktiken zu entwickeln. In Zusammenarbeit mit Künstlerinnen
und Künstlern, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und
Kuratoren und Kuratorinnen aus verschiedenen Bereichen versucht
Defragmentation, dies auf je eigene Weise in Angriff zu nehmen und
Ergebnisse ihres Prozesses zu teilen. Auf der Basis dieses (selbst-)
kritischen und doch generativen Ansatzes wollte das Projekt Katalysator sein und durch die Kooperation von vier prominenten Festivals
für Aufmerksamkeit und Kontinuität sorgen.

Freitag, 19.10.2018, 17–20 Uhr,
Samstag, 20.10.2018, 10–20 Uhr,
Sonntag, 21.10.2018, 10–17 Uhr
Alte Hofbibliothek, Kaminzimmer
Nick Collins
curAltor – Music Judging and Ranking Machine
Software-Installation
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seitens des Festivals ausgewählt wurde. Bitte bringen Sie Ihre eigene
Klaviermusik mit und lassen Sie den curAItor zuhören.

Finanzamt, Sitzungssaal
Kamila Metwaly and Cedrik Fermont
Decolonizing the Music Institution
Gespräch (in English)
Im Zentrum der musikbezogenen Auseinandersetzung mit Konzepten der Dekolonisierung steht zunächst die Frage, in welcher Form
die westliche Kunstmusik des 20. Jahrhunderts mit Strukturen von
Kolonialität in Verbindung stand und steht. Wo und auf welche Weise
bestehen Relationen und Wechselwirkungen zwischen westlichen
Kunstmusikformen und jenen von Anibal Quijano beschriebenen
Systemen, die die Kolonialität von Macht („coloniality of power“)
konstituieren und perpetuieren: Systeme der Hierarchie (symbolisch
und ökonomisch, basierend auf ethnisch-rassistischer Differenz
und Klassifizierung), Systeme von Wissen (eurozentristische Epistemologien) und kulturelle Systeme (die Hegemonie westzentrierter
Produktionsformen im Zeichen der Moderne/Modernisierung), die
sich im Zuge der Ko-Evolution von westlicher Moderne, modernem
Kolonialismus und Kapitalismus seit dem späten 15. Jahrhundert
herausgebildet haben. Von besonderem Interesse sind hierbei
Begriffe wie die „Avantgarde“, das „Zeitgenössische“, musikalischer
„Fortschritt“ und das „Neue“ in der Musik, in denen sich die chron
opolitische Normativität der westlichen Moderne und ihre Geschichtsphilosophien widerspiegeln. Im Licht einer dekolonialen Kritik werden
sie als Derivate der europäisch-eurozentrischen Machtmatrix
erkennbar.

Kann eine Maschine ein Musikfestival kuratieren? Nick Collins von
der Durham University geht dieser Frage nach. Er greift dabei auf
frühere Arbeiten zurück, darunter „automatic music generation“, „big
audio database analysis“ im musikwissenschaftlichen Kontext und
die „automatische Jury“ eines Dubstep-Remix-Wettbewerbs. Collins
hat jetzt eine lernende Maschine programmiert, die zeitgenössische
Klaviermusik beurteilt und bewertet, und zwar auf der Basis von
über 100 Aufnahmen namhafter zeitgenössischer Klaviermusik, die

English
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Sonntag, 21.10.2018, 10 Uhr
Finanzamt, Sitzungssaal
Lars Petter Hagen and Ari Benjamin Meyers
Contemporary Music on Display
Gespräch (in English)
Ein möglicher Ausgangspunkt dieses Gesprächs könnte das Buch
Museums of the Future sein, in dem Cristina Bechtler und Dora Imhof
eine Reihe von Fragen stellen, die man leicht auf die Neue Musik
übertragen könnte und dringend auf sie übertragen sollte. „Welche
Ausstellungen haben Sie in letzter Zeit am meisten inspiriert?
Welche Funktion hat eine Ausstellung? Wie wichtig ist das Vor
zeigen? Was ist gute Museumsarchitektur? Ist die Größe wichtig?
Welche Rolle sollten Künstler*innen in einem Museum haben?
Wie wichtig ist die Geschichte bei einem Museum für zeitgenössische
Kunst? Was betrachten Sie als die zentralen Herausforderungen
für Museen in der heutigen Zeit? Träumen Sie von einem perfekten
Museum für zeitgenössische Kunst?“
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Defragmentation
Defragmentation – Curating Contemporary Music is a research project
aimed at enduringly establishing the debates currently ongoing in
many disciplines on gender and diversity, decolonization and technological change in institutions of New Music, as well as discussing
curatorial practices in this field. Supported by the German Federal
Cultural Foundation, the research is being jointly initiated by the
Darmstadt Summer Course, Donaueschingen Festival and Maerz
Musik — Festival für Zeitfragen and in cooperation with the Ultima
Festival Oslo. A key goal is to accelerate structural and habitual
change with respect to these interlinked thematic areas and develop
better practices. Each of the festivals seeks to achieve this goal in
its own way in collaboration with artists, researchers and curators
from various fields and subsequently shares the results of the process
adopted. On the basis of this (self-)critical yet generative approach
the project seeks to act as a catalyst and, through its cooperation
with four renowned international festivals, ensure continuity and a
high profile.

Freitag, 19.10.2018, 17–20 Uhr
Samstag, 20.10.2018, 10–20 Uhr
Sonntag, 21.10.2018, 10–17 Uhr
Alte Hofbibliothek, Kaminzimmer
Nick Collins
curAltor – Music Judging and Ranking Machine
Software-Installation
Can a machine curate a music festival? Nick Collins of Durham
University is investigating this question. Following related work
on automatic music generation, big audio database analysis for
musicology and the automatic jury panel for a dubstep remix
competition, Nick Collins has programmed a learning machine that
judges and ranks contemporary piano music. The judgement and
ranking is based on over 100 recordings of notable contemporary
piano music provided by Donaueschinger Musiktage. Now please
bring your own piano music and let the curAItor listen.

English
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Samstag, 20.10.2018, 10 Uhr
Finanzamt, Sitzungssaal
Kamila Metwaly and Cedrik Fermont
Decolonizing the Music Institution

Sonntag, 21.10.2018, 10 Uhr
Finanzamt, Sitzungssaal
Lars Petter Hagen and Ari Benjamin Meyers
Contemporary Music on Display

Talk (in English)

Talk (in English)

At the center of the music-based engagement with concepts and
practices of decolonization stands, first of all, the question of the
ways in which Western 20th-century art music was and is connected
to structures of coloniality. Where, and in what manifestations, are
there relations and interconnections between Western art music
forms and the systems described by Anibal Quijano, which constitute
and perpetuate the coloniality of power? Namely, systems of
hierarchy (symbolic and economic, based on ethnic-racist difference
and classification), systems of knowledge (Eurocentrist episte
mologies) and cultural systems (the hegemony of Western-centric
modes of production under the banner of modernity/modernization)
that developed in the course of the co-evolution of Western modernity,
modern colonialism and capitalism from the late 15th century
onwards. There will be a particular focus on such concepts as
“avant-garde”, “the contemporary”, musical “progress” and “the new”
in music, which mirror the chronopolitical normativity of Western
modernity and its philosophies of history. In the light of a decolonial
critique, they become recognizable as derivatives of the EuropeanEurocentric matrix of power.

One possible departure point for this conversation is the book Museums
of the Future by Cristina Bechtler and Dora Imhof, asking questions
that can easily and should urgently be transposed to music: “What
recent exhibitions did you find most inspiring? What is the function
of an exhibition? How important is display? What is good museum
architecture? Does size matter? What role should artists have in a
museum? How important is history for a museum of contemporary
art? What do you see as main challenges for museums today?
Do you have a dream of a perfect museum of contemporary art?”

English
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Susanne Benda
DT
geboren 1963 in Hannover, studierte Musikwissenschaft, Germanistik und Theater
wissenschaft (M.A.) in Würzburg und
München. Nach freiberuflicher Tätigkeit
als Musikjournalistin bei Tageszeitungen
und Rundfunkanstalten ist sie seit 2002
Musikredakteurin der „Stuttgarter Nachrichten“, seit 2016 auch der „Stuttgarter
Zeitung“. Seit Sommer 2012 ist sie Mitglied
der Chorjury beim „Preis der deutschen
Schallplattenkritik“.
EN
born in Hanover in 1963, studied musicology, German and drama (MA) in Würzburg
and Munich. After working as a freelance
music journalist for daily newspapers and
radio stations, she has been music editor
at the Stuttgarter Nachrichten since 2002
and, since 2012, also at the Stuttgarter
Zeitung. Since the summer of 2012 she
has been a member of the choral jury for
the German Record Critics’ Award.

Hervé Boutry
DT
begann seine Laufbahn als Kulturmanager
1979 in der Regionalvertretung Ile-deFrance des französischen Kultusministe
riums. 1981 wurde er von Gerard Mortier
nach Brüssel ans Théâtre de la Monnaie/
Opéra National als Orchesterdirektor und
Referent des Musikdirektors Sylvain Cambreling verpflichtet, wo er bis 1989 blieb.
Nach vier Jahren als Künstlervermittler in
München, übernahm er 1993 die Geschäftsführung des Ensemble Musikfabrik. Von
1995 bis 2017 war er General Manager des
Ensemble Intercontemporain in Paris.
Zur Zeit arbeitet er freischaffend als künst-

Introduction to the works

lerischer Berater für Institutionen im
Bereich der Musik.
EN
began his career as a cultural manager in
1979 at the Ile-de-France regional office
of the French Ministry of Culture. In 1981
he was engaged by Gerard Mortier to the
Théâtre de la Monnaie/Opéra National in
Brussels as Orchestra Director and Consultant of Music Director Sylvain Cambreling,
where he remained until 1989. After four
years as an artist mediator in Munich, he
took over the management of the Ensemble
Musikfabrik in 1993. From 1995 to 2017
he was General Manager of the Ensemble
Intercontemporain in Paris. He currently
works as a freelance artistic consultant
for institutions in the field of music.

Cikada Ensemble
DT
erlangte seit seiner Gründung 1989 in Oslo
in der internationalen Neue-Musik-Szene
einen Ruf als hochwertiges Ensemble. Es
bestand von Anfang an aus Flöte, Klarinette,
Klavier, Schlagzeug, Streichquintett und
dem Dirigenten Christian Eggen. Alle zehn
sind ständige und gleichwertige Mitglieder,
und der Name des Ensembles ist gleich
bedeutend mit dem „Oslo Sound“, gekennzeichnet durch frische, lebendige, warme
und virtuose Interpretationen sorgfältig
ausgewählter zeitgenössischer Werke.
Cikada bekam 2005 den renommierten
Nordic Music Prize.
EN
has developed, since its 1989 formation in
Oslo, a refined and highly acclaimed profile
on the international contemporary music
scene. From the very beginning, Cikada has
consisted of flute, clarinet, piano, percus-
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sion, string quintet and conductor Christian
Eggen. All ten are equal, permanent members, and the ensemble has become synonymous with ‘the Oslo Sound’ of fresh, vibrant,
warm and virtuosic interpretations of
consciously selected, contemporary repertoire. Cikada was awarded the renowned
Nordic Music Prize in 2005.

Nick Collins
DT
geboren 1975, lehrt am Music Department
der Durham University. Er erforscht die
Anwendung von Künstlicher Intelligenz
in Musik, von Programmiersprachen als
Musikinstrument und die Geschichte
und Praxis der elektronischen Musik. Als
Komponist-Programmierer-Pianist bewegt
er sich international zwischen Algoraves
und elektronischer Kammermusik.
EN
born in 1975, is a Professor in the Durham
University Music Department with strong
interests in artificial intelligence techniques
applied within music, the computer and
programming languages as musical instrument, and the history and practice of
electronic music. He is a frequent international performer as composer-programmerpianist or codiscian, from algoraves to
electronic chamber music.

Richard Dubelski
DT
geboren 1960, absolvierte eine musikalische
(Schlagzeug am Conservatoire de RueilMalmaison) und eine Theaterausbildung
(bei Betty Rafaelli). Dies ermöglicht es ihm,
seine spartenübergreifenden Aktivitäten,
als Regisseur, Schauspieler, Musiker und
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Komponist, zu verwirklichen. 1987 lernte
er Georges Aperghis kennen und arbeitete
bis 1992 und erneut seit 2011 eng mit ihm
zusammen. 1993 realisierte er seine erste
Musical-Produktion mit seiner Kompanie
Corps à Sons Théâtre. Seitdem hat er mehr
als 20 Produktionen mit dieser Kompanie
und vielen anderen inszeniert. Außerdem
veranstaltet er verschiedene MusiktheaterKurse und Workshops.
EN
born in 1960, followed both a musical
education (percussion at Conservatoire de
Rueil-Malmaison) and one in theatre (with
Betty Rafaelli). This allowed him to embrace
his multi-disciplinary activities that range
from director, actor, musician and composer.
In 1987, he met Georges Aperghis and began
performing his works in various reproductions and remains a close collaborator until
1992 and again since 2011. In 1993, he
decided to stage his first musical production with his company Corps à Sons Théâtre.
Since its creation, he has staged more than
20 shows, with the company and many
others in response to commissions from
the National Drama Centres etc. He also
hosts various musical theatre courses and
workshops.

Christian Eggen
DT
Dirigent, Komponist und Pianist, ist eine
der einflussreichsten Persönlichkeiten in
der norwegischen Musikszene, und seine
Tätigkeit reicht von zeitgenössischer Musik
über genreübergreifende Projekte, Installationen, Fernseh- und Hörspielproduktionen
bis hin zu Film, Theater, Jazz, Oper und
klassischer Musik. Als Dirigent ist er als
einer der herausragenden europäischen
Interpreten zeitgenössischer Musik

bekannt und hat eng mit Komponisten
wie Morton Feldman, John Cage und
Helmut Lachenmann zusammengearbeitet.
EN
conductor, composer and pianist, is one
of the most influential personalities on
the Norwegian music scene, ranging from
contemporary music via genre-merging
projects, installations, television and radio
drama productions to film, theatre, jazz,
opera and classical music. As a conductor,
he is known as one of Europe’s finest interpreters of contemporary music and has
worked closely with composers such as
Morton Feldman, John Cage and Helmut
Lachenmann.

Cedrik Fermont
DT
(C-drík aka Kirdec) ist ein Komponist,
Musiker, Mastering Ingenieur, Autor, Radiomoderator und Konzertveranstalter, der
seit 1989 im Bereich Noise, elektronische
und elektroakustische Musik tätig ist.
Geboren in Zaire (DR Kongo), aufgewachsen in Belgien, lebt er heute in Berlin. Er
beschäftigt sich mit elektronischer, experimenteller und Geräuschmusik aus Asien
und Afrika. Er ist Labelmanager bei Syrphe,
Konzertveranstalter, Autor, Radiomoderator bei Radio Staalplaat und Colaboradio,
etc.

and Africa. He is label manager at Syrphe,
concert organiser, author, radio host at
Radio Staalplaat and Colaboradio, etc.

Stefan Fricke
DT
geboren 1966 in Unna (Westfalen), studierte
nach dem Zivildienst Musikwissenschaft
und Germanistik an der Universität des
Saarlandes in Saarbrücken. 1989 war er
Mitbegründer des auf Literatur zur zeit
genössischen Musik spezialisierten PfauVerlages. Seit 2008 ist er Redakteur für Neue
Musik/Klangkunst beim Hessischen Rundfunk (hr2-kultur) in Frankfurt am Main
und lehrt als Honorarprofessor an der
Hochschule für Musik der Johannes Gutenberg-Universität Mainz.
EN
born in Unna (Westphalia) in 1966, studied
musicology and German at the University
of the Saarland in Saarbrücken. In 1989 he
co-founded Pfau Verlag, a publishing house
specializing in literature on contemporary
music. Since 2008 he has been an editor
for New Music and sound art at Hessian
Radio (hr2-kultur) in Frankfurt, as well as
Honorary Professor at the Mainz Academy
of Music, part of the Johannes Gutenberg
University.

Julia Gerlach
EN
(aka C-drík aka Kirdec) is a composer, musician, mastering engineer, author, radio
host and concert organiser who operates
in the field of noise, electronic and electroacoustic music since 1989. Born in Zaire
(DR Congo), he grew up in Belgium and
now lives in Berlin. He explores electronic,
experimental and noise music from Asia

DT
ist Kuratorin und Produzentin zeitgenössischer Musik und Klangkunst, Autorin und
Herausgeberin von Katalogen und Fach
artikeln. Nach dem Studium der Musikwissenschaften in Berlin und Paris war sie bis
2009 freiberuflich tätig und von 2009 bis
2012 Projektkoordinatorin und Kuratorin
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am ZKM Karlsruhe. Seit 2012 ist sie Leiterin
der Sparte Musik beim Berliner Künstlerprogramm des DAAD sowie Initiatorin und
künstlerische Leiterin von „mikromusik.
Festival experimenteller Musik und Sound
Art“ in Berlin. Sie kuratierte im Bereich
Klangkunst u.a. „Sound Art. Klang als
Medium der Kunst“ (ZKM Karlsruhe, 2012,
mit Peter Weibel), „Urban Sounds“ (Haus
elektronischer Künste Basel, 2013) und
„Smetak’s Inventions“ (daadgalerie, 2017).
Kuratorisch setzt sie sich insbesondere
für die Diversifizierung zeitgenössischer
Musik und Klangkunst ein.
EN
is curator and producer of contemporary
music and sound art, author and editor of
catalogues and professional articles. After
studying musicology in Berlin and Paris,
she worked freelance until 2009 and from
2009 to 2012 was project coordinator and
curator at the ZKM Karlsruhe. Since 2012
she has been head of the music section
of the DAAD’s Berlin Artists’ Programme
and initiator and artistic director of micro
„mikromusik. Festival experimenteller
Musik und Sound Art“ in Berlin. In the field
of sound art she curated among others
“Sound Art. Klang als Medium der Kunst“
(ZKM Karlsruhe, 2012, with Peter Weibel),
„Urban Sounds“ (Haus elektronischer
Künste Basel, 2013), and „Smetak‘s Inventions“ (daadgalerie, 2017). Curatorially, she
is particularly committed to the diversification of contemporary music and sound art.

Lars Petter Hagen
DT
geboren 1975, ist Komponist und Kurator.
Sein Werk umfasst sowohl symphonische
Stücke als auch Klanginstallationen als
auch interdisziplinäre Arbeiten, und wurde
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bei Festivals wie den Donaueschinger Musiktagen, MaerzMusik, Eclat, den Darmstädter
Ferienkursen und der Gaudeamus Music
Week von diversen Ensembles und Orchestern gespielt, unter ihnen Ensemble Modern, das SWR Sinfonieorchester oder die
Neuen Vocalsolisten Stuttgart. Hagen lebt
und arbeitet in Oslo. Als Kurator war
er künstlerischer Leiter für Ny Musikk und
für die Festivals Happy Days Sound Festival,
Nordic Music Days und Ultima Oslo. Aktuell ist er künstlerischer Berater für die
Hundertjahrfeier der Osloer Philharmoniker.
EN
born in 1975, is a composer and curator.
His work ranges from symphonic pieces
to sound installations and multidisciplinary
work and have been performed at festivals
such as Donaueschinger Musiktage, Maerz
musik, Eclat, Darmstadt International
Summer Course and Gaudeamus Music
Week by ensembles and orchestras including Ensemble Modern, SWR Symphony
Orchestra and Neue Vocalsolisten Stuttgart.
Hagen lives and works in Oslo, Norway. As
a curator he has served as artistic director
for Ny Musikk and festivals Happy Days
Sound Festival, Nordic Music Days and the
Ultima Oslo Contemporary Music Festival.
He is currently artistic advisor for the OsloPhilharmonic's centenary.

Competition For Young Choral Conductors
2007 in Budapest machte er sich international einen Namen. Von 2009 bis 2015 arbeitete er als Dirigent des Dänischen Rundfunkchors und künstlerischer Leiter des Via
Nova Chors München von 2008 bis 2016,
mit denen er zahlreiche Uraufführungen
präsentierte. Seit 2011 ist er künstlerischer
Leiter von ChorWerk Ruhr. Seit 2017/18 hat
er die künstlerische Leitung der Zürcher
Sing-Akademie übernommen.
EN
born in 1978, started as a chorister in his
native city with the Regensburger Domspatzen. He studied choral conducting at
the Hochschule für Musik und Theater in
Munich. As a prizewinner and finalist of the
Eric Ericson Award 2006 and Competition
for Young Choral Conductors in Budapest
2007, he has already drawn the attention of
the international choral music scene. He
has held the position as conductor of the
Danish National Choir from 2009 to 2015
and was Artistic Director of the Via Nova
Chor Munich from 2008 to 2016 and has
conducted numerous first performances.
Since 2011 he has been Artistic Director of
the ChorWerk Ruhr and from 2017/18 on
he is Artistic Director of the Zürcher
Sing-Akademie.

IRCAM
Florian Helgath
DT
geboren 1978, sammelte seine ersten
musikalischen Erfahrungen in seiner
Heimatstadt bei den Regensburger
Domspatzen und studierte später an der
Hochschule für Musik und Theater in
München. Als Finalist und Preisträger
bei Wettbewerben wie dem Eric Ericson
Award 2006 in Schweden sowie bei der

DT
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 musikalischen
Ausdruck und wissenschaftliche Forschung.
Dieser einzigartige Ort, an dem künstlerische Sensibilität mit wissenschaftlicher
und technologischer Innovation zusam-

mentrifft, umfasst über 160 Mitarbeiter.
Die drei Hauptaktivitäten des IRCAM –
Kreation, Forschung und Vermittlung – finden in seiner Pariser Konzertsaison ihren
Ausdruck, 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
The Institut de Recherche et Coordination
Acoustique/Musique, founded by Pierre
Boulez and directed by Frank Madlener, is
one of the world’s largest public research
center 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,
and in a new format created in June 2012,
ManiFeste, which combines an international festival with a multidisciplinary academy.

Megumi Kasakawa
DT
Die aus Japan stammende Bratschistin ist
seit 2010 Mitglied des Ensemble Modern.
Sie studierte zunächst in ihrer Heimat in
Osaka, später bei Nobuko Imai am Genfer
Konservatorium. Sie war Gast bekannter
Konzerthäuser und spielte in verschiedenen
Kammermusikformationen. Sie ist Prei
strägerin internationaler Wettbewerbe und
wurde mit dem Albert Lullin Preis Genf
und dem Verbier Academy Preis für Viola
ausgezeichnet. Megumi Kasakawa ist
regelmäßig Dozentin bei Meisterkursen in
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Japan, Korea und Taiwan und bei den
Education-Projekten des Ensemble
Modern. 2017 erschien ihre Porträt-CD ›for
viola‹ im Label Ensemble Modern Medien.
EN
The Japanese-born violist Megumi Kasakawa
has been a member of Ensemble Modern
since 2010. She first studied in her home
country, in Osaka, then with Nobuko Imai
at the Geneva Conservatory. She has guested at major opera houses and played in
various chamber music formations. She
has won prizes at various international
competitions, as well as being awarded the
Albert Lullin Prize (Geneva) and the Verbier Academy Viola Prize. She regularly gives
master classes in Japan, Korea and Taiwan,
and also in education projects by Ensemble
Modern. 2017 saw the release of her portrait
CD for viola.

Klangforum Wien
DT
gegründet 1985 von Beat Furrer als Solisten
ensemble für zeitgenössische Musik, arbeitet die Vereinigung mit einem Kern von
24 Mitgliedern. Das Ensemble, das sich als
demokratisch strukturiertes Forum versteht, setzt sich mit unterschiedlichen
Facetten des zeitgenössischen Komponierens auseinander: von den bedeutenden
Werken der Klassischen Moderne, besonders der Zweiten Wiener Schule, über Werke
junger, vielversprechender Komponist*innen bis hin zu experimentellem Jazz und
freier Improvisation. Neben regelmäßigen
Workshops und musikdidaktischen
Aktivitäten reist das Ensemble mit über
80 Konzertaufführungen pro Saison vor
allem in die großen europäischen Musikzentren, in die USA und nach Japan.
Das Klangforum Wien produzierte neben

Deutsch / English

zahlreichen CD-Einspielungen auch für
Musiktheater, Film und Fernsehen. Von
1997 an war Sylvain Cambreling Erster
Gastdirigent des Klangforum Wien. Diese
Position bekleidet seit der Saison 2018/19
Bas Wiegers. Klangforum Wien spielt mit
freundlicher Unterstützung von ERSTE
BANK.
EN
founded in 1985 by Beat Furrer as a soloist
ensemble for contemporary music, the
association works with a core of 24 members. The ensemble, which sees itself as
a democratically structured forum, deals
with various facets of contemporary
composing: from the important works of
classical modernism, especially the Second
Viennese School, to works by young, promising composers, to experimental jazz
and free improvisation. In addition to
regular workshops and music-didactic
activities, the ensemble travels with more
than 80 concert performances per season,
mainly to the major European music
centres, the USA and Japan. In addition to
numerous CD recordings, Klangforum
Wien also produced for music theatre, film
and television. From 1997 onwards, Sylvain
Cambreling was Principal Guest Conductor
of Klangforum Wien. Bas Wiegers has
held this position since the 2018/19 season.
Klangforum Wien is kindly supported
by ERSTE BANK

Garth Knox
DT
Mit seinen reichen Erfahrungen als Bratschist des Arditti Quartetts und Pierre
Boulez‘ Ensemble Intercontemporain und
dank seiner engen Zusammenarbeit mit
den meisten der führenden Komponist*innen
von heute ist Garth Knox zu einem einzig-

artigen Interpreten von Musik vieler verschiedener Stilrichtungen geworden. Durch
sein Interesse an der Viola d‘amore und
der mittelalterlichen Geige hat er sein
Repertoire für die Musik der Vergangenheit
geöffnet.
EN
Following his rich experiences at the forefront of new music as viola player of the
Arditti Quartet and Pierre Boulez’s Ensemble Intercontemporain, and his close
collaboration with most of the leading
composers of today, Garth Knox has
become a unique performer of music of
many different styles. His interest in the
viola d’amore and the medieval fiddle has
opened up his repertoire to the music
of the past (medieval, baroque).

Michele Marelli
DT
geboren 1978, ist international bekannt
als Bassetthorn-Virtuose und als einer der
führenden Solisten zeitgenössischer Musik
seiner Generation. Er konzertierte als Solist
mit Orchestern wie dem Orchestre Phil
harmonique de Radio France, dem Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, dem
Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi Mailand, der Hilversum Philharmonie, dem
New Music Orchestra und hat mit Komponisten wie Karlheinz Stockhausen, Helmut
Lachenmann, Ivan Fedele, György Kurtág,
Marco Stroppa und Vinko Globokar eng
zusammengearbeitet. Als Solist tritt er
regelmäßig in den wichtigsten Konzert
sälen der Welt auf und arbeitet mit dem
Ensemble Musikfabrik zusammen. Er
studierte Klarinette sowie Neuere Literatur
an der Universität Turin. Er ist Professor für
Klarinette am Konservatorium von Foggia.

EN
born in 1978, is internationally known as a
basset horn virtuoso and as one of the
leading contemporary music soloists of his
generation. He has performed as soloist
with such orchestras as Orchestre Philharmonique de Radio France, Orchestra del
Maggio Musicale Fiorentino, Orchestra
Sinfonica Giuseppe Verdi Milan, Hilversum
Philharmonic, New Music Orchestra and
has worked with and inspired such composers as Karlheinz Stockhausen (ten years
of collaboration), Helmut Lachenmann,
Ivan Fedele, György Kurtág, Marco Stroppa
and Vinko Globokar among others. He
regularly performs as soloist in some of the
most important concert halls in the world
and collaborates with Ensemble Musikfabrik. Marelli holds a Masters in clarinet and
a degree in Modern Literature from the
University of Turin. He is professor of
clarinet at the Conservatory of Foggia.

Kamila Metwaly
DT
1984 in Warschau geboren, ist Musikjournalistin, elektronische Musikerin und
Kuratorin; sie lebt in Berlin und Kairo. Sie
gründete in Ägypten eine unabhängige
Zeitschrift für Kunst und Kultur, die von
2004 bis 2009 mit den Schwerpunkten
Musik, Kunst und kulturelle Texte erschien.
Später arbeitete sie für den Rundfunk und
die unabhängige Filmszene. Im Jahre 2017
wurde sie Mitglied von SAVVY Contemporary und kuratiert ein fortlaufendes Klangprojekt mit dem Titel Untraining the Ear
Listening Sessions. Sie beteiligte sich dort
an verschiedenen klangbasierten Ausstellungsprojekten, unter anderem What Has
All This Got to Do with Coconuts and Rice:
A Listening Exhibition on José Maceda
oder We Have Delivered Ourselves from the

234

235

Interpreten / Performers

Tonal – Of, with, Towards, on Julius Eastman,
und war auch Mitkuratorin der Rückschau
The Dog Done Gone Deaf: Exploring the Sonic
Cosmologies of Halim El-Dabh zusammen
mit Bonaventure Ndikung bei der Dak’Art
Biennale im Senegal (2018).
EN
born in Warsaw 1984, is a music journalist,
electronic musician and a curator based
between Berlin and Cairo. She founded an
independent arts and culture publication
in Egypt, which specialized in music, arts
and cultural writings from 2004 to 2009.
Later, she worked in radio and the independent film scene, maintaining a strong
presence in Cairo’s cultural and activist
scenes for many years. Since 2014, Metwaly
has specialized in music journalism for
various independent Egyptian and Arab
publications. In 2017, she joined SAVVY
Contemporary and is curating an ongoing
sound project titled: Untraining the Ear
Listening Sessions. She has been involved
with various sound-based exhibition
projects in the space; including What Has
All This Got To Do With Coconuts And Rice:
A Listening Exhibition on José Maceda, and
We have Delivered Ourselves from the Tonal –
Of, with, Towards, on Julius Eastman; and
has co-curated a retrospective exhibition
The Dog Done Gone Deaf: Exploring The
Sonic Cosmologies of Halim El-Dabh with
Bonaventure Ndikung in the Dak’Art
Biennale in Senegal, 2018.

Ari Benjamin Meyers
DT
geboren 1972 in den USA, lebt und arbeitet
in Berlin. Meyers erhielt seine Ausbildung
als Pianist, Komponist und Dirigent an
der Juilliard School, der Yale University
und dem Peabody Institut. Indem sie das
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Konzertformat wie eine Ausstellung behandeln, erforschen seine Arbeiten, wie z.B.
Kunsthalle for Music (2018), Symphonie 80
(mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks) und Solo für Ayumi
(beide 2017), Strukturen und Prozesse, die
sowohl die performative, soziale und
ephemere Natur der Musik, als auch die
Beziehung zwischen Performer und Pub
likum neu definieren. Seine vielfältige
Tätigkeit umfasst sowohl Performances für
Bühnen- und Ausstellungsräume, als auch
drei Opern, darunter ein Auftragswerk für
die Semperoper Dresden und ein Ballett
für die Pariser Oper. Er hat mit Künstlern
wie Tino Sehgal, Anri Sala und Dominique
Gonzalez-Foerster zusammengearbeitet,
sowie mit Bands wie „The Residents“,
„Einstürzende Neubauten“ und „Chicks
on Speed“.
EN
born in 1972 in the USA, lives and works
in Berlin. Meyers received his training as a
pianist, composer, and conductor at The
Juilliard School, Yale University and Peabody Institute. Trading the concert format
for that of the exhibition, his works as an
artist such as Kunsthalle for Music (2018),
Symphony 80 (with the Bavarian Radio
Symphony Orchestra) and Solo for Ayumi
(both 2017), explore structures and processes
that redefine the performative, social and
ephemeral nature of music as well as the
relationship between performer and audience. His diverse practice features musical
performances for the stage and exhibition
spaces as well as three operas including
a commission for the Semperoper Dresden
and a ballet for the Paris Opera. He has
collaborated with artists such as Tino
Sehgal, Anri Sala and Dominique GonzalezFoerster and bands such as “The Residents”, “Einstürzende Neubauten” and
“Chicks on Speed”.

Donatienne Michel-Dansac
DT
geboren in Frankreich, begann mit sieben
Jahren Klavier und Violine zu lernen und
wurde in die Gesangsschule der Opéra de
Nantes aufgenommen. Sie schloss ihre
Ausbildung am Conservatoire de Paris ab.
Sie widmet sich einem Repertoire vom
Barock bis ins 21. Jahrhundert und arbeitet
mit Dirigenten wie William Christie, Emilio
Pomàrico, Pierre Boulez, François-Xavier
Roth, Sylvain Cambreling und Daniel
Barenboim. Seit 1993 arbeitet sie eng mit
dem IRCAM zusammen. Sie hat zahlreiche
Werke von Georges Aperghis uraufgeführt.
EN
born in France, began studying piano and
violin at the age of seven and was accepted
into the vocal school of the Opéra de Nantes.
She completed her studies at the Conser
vatoire de Paris. She devotes herself to a
repertoire from the Baroque to the 21st
century and works with conductors such as
William Christie, Emilio Pomàrico, Pierre
Boulez, François-Xavier Roth, Sylvain
Cambreling and Daniel Barenboim. She has
worked closely with IRCAM since 1993. She
has premiered numerous works by Georges
Aperghis.

Ensemble Modern
DT
1980 gegründet und seit 1985 in Frankfurt
am Main beheimatet, ist eines der weltweit führenden Ensembles für Neue Musik.
Derzeit vereint es 18 Solisten aus neun
Ländern. Das Ensemble ist bekannt für
seine einzigartige Arbeits- und Organisationsweise ohne künstlerischen Leiter und
die unverwechselbare programmatische
Bandbreite, die Musiktheater, Tanz- und

Videoprojekte, Kammermusik, Ensembleund Orchesterkonzerte umfasst. Jedes Jahr
tritt es in etwa 100 Konzerten weltweit
bei renommierten Festivals und an herausragenden Spielstätten auf und erarbeitet
jedes Jahr etwa 70 Werke neu, davon
20 Uraufführungen.
EN
founded in 1980 and situated in Frankfurt
am Main since 1985, is one of the world’s
leading ensembles of contemporary music.
Currently, the EM is comprised of 18 soloists from nine countries. The ensemble is
famous for its special working and organisational form without an artistic director
and its unique and distinctive programme
that includes musical theatre, dance and
video projects, chamber music, ensemble
and orchestral concerts. The Ensemble
Modern gives approximately 100 concerts
each year at renowned festivals and outstanding venues worldwide and rehearse
an average of 70 new works every year,
20 of which are world premieres.

ensemble mosaik
DT
hat sich seit seiner Gründung 1997 als
besonders vielseitige und experimentierfreudige Formation zu einem renommierten Ensemble für zeitgenössische Musik
entwickelt. Die Aktivitäten des Ensembles
sind geprägt von der engen Zusammen
arbeit mit Komponist*innen der jungen und
jüngeren Generation und der Einbindung
digitaler Medien in den Bereichen Komposition, Interpretation und Präsentation.
Mit vielen Komponisten arbeitet das ensemble mosaik seit Jahren kontinuierlich
zusammen und ermöglicht so, Musik über
lange Zeiträume hinweg in einem gemeinschaftlichen Prozess zu entwickeln. In
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Europa und darüber hinaus spielte es bei
vielen der wichtigsten Festivals für zeit
genössische Musik. Zahlreiche Rundfunkmitschnitte und CDs dokumentieren seine
Arbeit. In Deutschland und Europa kooperiert das Ensemble im Rahmen vielfältiger
Netzwerkprojekte mit anderen renommierten Ensembles für zeitgenössische Musik.
In Berlin bildet es unter dem Namen
Ensemblekollektiv Berlin mit den Ensembles Adapter, Apparat und dem Sonar
Quartett einen gemeinsamen Klangkörper.
EN
has proved itself since its foundation in
1997 as an especially versatile and adventurous formation and has meanwhile
become a renowned ensemble for contemporary music. The ensemble’s activities are
marked by close collaboration with composers of the younger generations and the
incorporation of digital media into the areas
of composition, interpretation and presentation. Ensemble mosaik has worked
continuously with many composers for
years, enabling the development of music
in a collaborative process spanning extended periods. The group has performed at
many of the major festivals for contemporary music in Europe and beyond, and its
work has been documented by numerous
radio recordings and CDs. At the European
level, the ensemble cooperates with other
renowned contemporary music ensemble
on a variety of network projects. In Berlin it
forms a joint unit with Ensemble Adapter,
Ensemble Apparat and the Sonar Quartett
under the collective name Ensemble
kollektiv Berlin.

Neue Vocalsolisten Stuttgart
DT
Die sieben Konzert- und Opernsolisten der
Neuen Vocalsolisten verstehen sich als

Deutsch / English

Forscher und Entdecker und arbeiten
im Austausch mit arrivierten und jungen
Komponist*innen an neuen Klängen,
Stimmtechniken und vokalen Ausdrucksformen. Dabei bewegen sie sich insbesondere auf dem Terrain des zeitgenössischen
Musiktheaters, interdisziplinär verknüpft
mit elektronischen Medien, visueller Kunst,
Literatur sowie immer wieder auch Alter
Musik. Vor diesem Hintergrund haben die
Neuen Vocalsolisten das Genre des vokalen
Kammer-Musik-Theaters geprägt. Ihre
regelmäßigen Partner sind Kammermusikund Neue Musik-Ensembles, Orchester
und Festivals weltweit. Seit einigen Jahren
sind Erfahrung und Know-How der Neuen
Vocalsolisten zunehmend gefragt in
Workshops und Meisterklassen für Interpret*innen und Komponist*innen auf
dem Gebiet der gegenwärtigen Vokalmusik.
EN
The seven concert and opera soloists that
form the Neue Vocalsolisten view themselves primarily as researchers and explorers, and work closely with both established
and young composers on new sounds,
vocal techniques and forms of vocal expression. This involves a particular emphasis
on contemporary music theatre, tied in
interdisciplinary fashion to electronic
media, visual art, literature and, time and
again, also Early Music. Against this
background, the Neue Vocalsolisten have
decisively shaped the genre of vocal chamber music theatre. Their regular partners
are ensembles for chamber music and New
Music, orchestras and festivals all over the
world. For some years, the experience and
know-how of the Neue Vocalsolisten have
been increasingly in demand at workshops
and master classes for performers and
composers in the field of contemporary
vocal music.

Open Source Guitars

Lionel Peintre

DT
sind das Ensemble des Fachbereichs Gitarre an der Staatlichen Hochschule für Musik
Trossingen. Ins Leben gerufen im Jahr 2008
von Michael R. Hampel gemeinsam mit den
Kollegen und damaligen Studierenden des
Fachbereichs Gitarre, wurden OSG 2012
als einziges Musikensemble in die hoch
dotierte Landesförderung „Innovationsund Qualitätsfonds“ für exzellente Projekte
an Universitäten und Hochschulen in
Baden-Württemberg aufgenommen.
Als Spezial-Ensemble betreten OSG naturgemäß in vielen Bereichen ihrer Arbeit
Neuland. Dabei gewonnene Erkenntnisse
und gesammelte Erfahrungen stellt das
Ensemble anderen Gitarristinnen und
Gitarristen bzw. Gitarrenensembles im
Rahmen von offenen Proben, Tutorien und
Workshops zur Verfügung.

DT
Absolvent des Conservatoire National
Supérieur de Musique de Paris, teilt seine
Aktivitäten zwischen Oper, Operette,
Oratorium, zeitgenössischer Musik und
Liederabend auf. Er singt in vielen fran
zösischen und ausländischen Opern
häusern, darunter Opéra National de Paris,
Théâtre National Capitole de Toulouse,
Opéra National du Rhin Strasbourg, Vlaamse
Opera Antwerpen, Théâtre des Champs
Elysées und Opéra National de Lyon. Er
arbeitet mit Dirigenten wie Michel Plasson,
Myung Wung Chung, Serge Baudo, Jacques
Mercier, Bernhard Kontarsky, Pascal Rophé
und Michel Tabachnik. Er war über zehn
Jahre Ensemblemitglied der Péniche Opéra
in Paris und sang in Uraufführungen unter
anderem von René Koering, Michèle Reverdy,
Elzbieta Sikora, Vincent Bouchot und
Georges Aperghis.

EN
is the ensemble for guitar students at the
Trossingen Academy of Music. Founded in
2008 by Michael R. Hampel together with
fellow guitar staff and students at the
time, OSG was the only music ensemble
to be assigned a grant by the highly-funded
‘Innovation and Quality Fund’ for outstanding projects at universities and academies
in the state of Baden-Württemberg. As a
specialist ensemble, OSG naturally breaks
new ground in many areas of its work. The
ensemble shares the insights and experience gathered in the course of this work
with other guitarists and guitar ensembles
through open rehearsals, tutorials and
workshops.

EN
A graduate of the Conservatoire National
Supérieur de Musique de Paris, he divides
his activities between opera, operetta,
oratorio, contemporary music and recital.
He sings in many French and foreign opera
houses, including Opéra National de Paris,
Théâtre National Capitole de Toulouse,
Opéra National du Rhin Strasbourg, Vlaamse Opera Antwerpen, Théâtre des Champs
Elysées and Opéra National de Lyon. He has
worked with conductors such as Michel
Plasson, Myung Wung Chung, Serge Baudo,
Jacques Mercier, Bernhard Kontarsky,
Pascal Rophé and Michel Tabachnik. He
was a member of the Péniche Opéra
ensemble in Paris for over ten years and
premiered works by René Koering, Michèle
Reverdy, Elzbieta Sikora, Vincent Bouchot
and Georges Aperghis, among others.
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Pascal Rophé
DT
geboren 1960, ist seit 2013 Chefdirigent des
Orchestre National des Pays de la Loire.
Als herausragender Interpret der Musik des
20. Jahrhunderts anerkannt, hat er doch
auch für seine Interpretationen des großen
symphonischen und Opernrepertoires
viel Anerkennung gefunden. Er arbeitet mit
Orchestern wie Radio France, Philharmonia,
BBC Symphony, Swiss Romande, RAI
Torino, Norwegian Radio Symphony, NHK
Symphony, Seoul Philharmonic, Taiwan
Philharmonic, China Philharmonic und
Ensemble Intercontemporain. Darüber
hinaus ist er regelmäßiger Gast bei allen
bedeutenden europäischen Neue-MusikEnsembles.
EN
born in 1960, has been the Musical Director
of the Orchestre National des Pays de la
Loire since 2013. Recognised as an outstanding interpreter of 20th century music,
he has also built up an enviable reputation
for his interpretations of the great symphonic and operatic repertoire. He works
with major orchestras including Radio
France, Philharmonia, BBC Symphony, Swiss
Romande, RAI Torino, Norwegian Radio
Symphony, NHK Symphony, Seoul Phil
harmonic, Taiwan Philharmonic, China
Philharmonic and Ensemble Intercontemporain. He is also invited regularly by all
the major European ensembles dedicated
to contemporary music.

Peter Rundel
DT
Die tiefe Durchdringung komplexer Partituren der unterschiedlichsten Stilrichtungen
und Epochen bis hin zur zeitgenössischen
Musik sowie seine dramaturgische Kreativi-
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tät haben Peter Rundel zu einem gefragten
Partner führender europäischer Orchester
gemacht. Regelmäßig gastiert er bei den
Rundfunkorchestern des BR, dem DSO
Berlin und den Rundfunkorchestern des
WDR, NDR und des Saarländischen Rundfunks. Internationale Gastengagements
führten ihn zuletzt u.a. zum Orchestre
National de Lille, Orchestre Philharmonique
de Luxembourg, Brussels Philharmonic,
Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino
und zum Orchestra del Teatro dell’Opera
Roma.
EN
The depth of Peter Rundel’s approach to
complex music of various styles and epochs
and his interpretive creativity have made
him one of the most sought-after partners
for leading European orchestras. He is
regularly invited to conduct the Bavarian
Radio Orchestra, DSO Berlin, NDR Symphony
Orchestra and WDR Symphony Orchestra
Cologne and is continuing his close collaboration with the new SWR Symphony
Orchestra. Recent international guest
appearances have included the Orchestre
National de Lille, Orchestre Philharmonique
de Luxembourg, Brussels Philharmonic,
Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino
as well as the Orchestra del Teatro
dell’Opera Roma.

Johanne Saunier
DT
Die belgische Tänzerin und Choreographin,
geboren 1967, war von 1986 bis 1993
Mitglied der Compagnie Rosas von Anne
Teresa De Keersmaeker. Sie arbeitete des
weiteren mit Michèle Anne De Mey zusammen, mit Luc Bondy bei Le Conte d`hiver,
mit Fatou Traorè, Claudio Bernardo und
mit Thierry de Mey in seinem Dokumentarfilm 21 Études à danser. 1998 gründete sie

ihre eigene Compagnie Joji Inc mit dem
Bühnenbildner Jim Clayburgh – einem
Gründungsmitglied der Wooster Group –
und schuf erste eigene Choreographien.
Im Jahre 2000 wurde sie mit dem Prix
Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis für die Arbeit Final
Scene ausgezeichnet. Ab 2004 wurde das
Projekt Erase-E(x) zentral in ihrer Arbeit.
Hier kooperierte sie mit Künstlern der
Wooster Group NY, Anne Teresa De Keersmaeker, der Regisseurin Sabella Soupart,
dem Vidokünstler Kurt Dehasselaer und
dem Komponisten Georges Aperghis.
EN
The Belgian dancer and choreographer,
born in 1967, was a member of Anne Teresa
De Keersmaeker’s Compagnie Rosas from
1986 to 1993. She has also collaborated
with Michèle Anne De Mey, Luc Bondy on
Le Conte d`hiver, Fatou Traorè, Claudio
Bernardo and Thierry de Mey in his documentary 21 Études à danser. In 1998 she
founded her own company Joji Inc with
set designer Jim Clayburgh – a founding
member of the Wooster Group – and
created her first choreographies. In 2000
she was awarded the Prix Rencontres
chorégraphiques internationales de SeineSaint-Denis for her work Final Scene. Since
2004, the Erase-E(x) project has been central
to her work. Here she collaborated with
artists from the Wooster Group NY, Anne
Teresa De Keersmaeker, the director Sabella Soupart, the video artist Kurt Dehasselaer and the composer Georges Aperghis.

Viktor Schoner
DT
geboren 1974, ist in Aschaffenburg aufgewachsen. Er studierte Bratsche an der
Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ und
Musikwissenschaft an der Humboldt-Uni-

versität zu Berlin. Von 1999 bis 2001 war
er Fellow an der Graduate School of Arts
and Science der New York University.
Gemeinsam mit Titus Engel gründete er die
Akademie Musiktheater Heute, die seit
2001 als Initiative der Deutschen Bank
fortgeführt wird. Im Frühjahr 2001 begann
er als persönlicher Referent des Intendanten
Gerard Mortier und dramaturgischer Mitarbeiter bei den Salzburger Festspielen. In
gleicher Funktion entwickelte er von 2002
bis 2004 gemeinsam mit Mortier die erste
RuhrTriennale. Von 2004 bis 2008 war er an
der Opéra national de Paris tätig, zunächst
als Adjoint au Directeur, seit 2006 als
Directeur de la coordination artistique.
Von 2008 bis 2017 war er Künstlerischer
Betriebsdirektor an der Bayerischen Staatsoper. Ab der Saison 2018/19 ist Viktor
Schoner Intendant der Staatsoper Stuttgart.
EN
born in 1974, grew up in Aschaffenburg. He
studied viola at the Hanns Eisler Academy
of Music, Berlin, where he also studied
musicology at the Humboldt University.
From 1999 to 2001 he was a fellow at the
Graduate School of Arts and Science at
New York University. Together with Titus
Engel he founded the Akademie Musiktheater Heute, which has been continued
as an initiative of the Deutsche Bank
since 2001. In the spring of 2001 he became
Personal Assistant to Gerard Mortier, the
Artistic Director of the Salzburg Festival, as
well as a member of the dramaturgical staff.
In the same function, he conceived the first
RuhrTriennale between 2002 and 2004
together with Mortier. From 2004 to 2008
he worked at the Opéra national de Paris,
first as Directorial Assistant and from 2006
as Director of Artistic Coordination. From
2008 to 2017 he was Artistic Director of the
Bavarian State Opera. Starting with the
2018/19 season, Schoner is Artistic Director
of the Stuttgart State Opera.
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SWR Experimentalstudio
DT
gegründet 1971 in Freiburg, 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 Karlheinz Stockhausen, Pierre Boulez,
John Cage und Luigi Nono beherbergte
es vier der prominentesten Vertreter der
Avantgarde und schrieb mit diesen Musikgeschichte. Heute fördert es die nächste
Künstlergeneration, die ob der digitalen
Revolution in einem Meer von Möglich
keiten der Orientierung wie Hilfe bedarf.
Im Verbund mit den Klangkörpern des
SWR, dem Ensemble Experimental und
renommierten Solisten wie Jörg Widmann
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
founded in Freiburg in 1971, has established
itself as one of the world’s leading studios i
n 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, Ensemble Experimental and
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musicians like Jörg Widmann, 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
Zu Beginn der Saison 2018/19 tritt Teodor
Currentzis sein Amt als erster Chefdirigent
des SWR Symphonieorchesters an. Mit
Currentzis steht damit einer der inter
national gefragtesten Dirigenten an der
Spitze des Orchesters. Das SWR Symphonieorchester ist hervorgegangen aus der
Zusammenführung des Radio-Sinfonie
orchesters Stuttgart des SWR und des
SWR Sinfonieorchesters Baden-Baden und
Freiburg im September 2016. Das SWR
Symphonieorchester ist zwar noch neu, es
hat aber bereits Musikgeschichte geschrieben. Die bedeutenden Traditionslinien aus
den beiden Vorgänger-Ensembles kommen
in ihm überein. Zum Profil des SWR Symphonieorchesters gehören neben der Neuen
Musik die sinfonische Orchesterliteratur
vorangegangener Epochen sowie Interpretationsansätze aus der historisch informierten Aufführungspraxis. Die Vermittlung anspruchsvoller Musik an alle Altersstufen ist ebenfalls ein wichtiges Anliegen.
Das Orchester ist in den SWR-eigenen
Konzertreihen in Stuttgart, Freiburg und
Mannheim präsent, ebenso bei den Donaueschinger Musiktagen, den Schwetzinger
Festspielen sowie in bedeutenden Musikmetropolen im In- und Ausland.
EN
With the beginning of the season 2018/19
Teodor Currentzis takes the reign as
the first Principal Conductor of the SWR

Symphonieorchester Stuttgart. With the
appointment of Currentzis, one of the most
internationally popular conductors is now
at the helm. The SWR Symphonieorchester
Stuttgart is the result of the merger
between the Stuttgart Radio Symphony
Orchestra (SWR) and the SWR Symphony
Orchestra Baden-Baden and Freiburg in
September 2016. Although the SWR Symphonieorchester is still relatively new, it
has already made its mark. Distinguished
lines of musical traditions continued by its
two predecessors blend with each other. In
addition to New Music, its profile is characterized by the symphonic orchestral literature of bygone eras as well as interpretative
approaches of the historically informed
performance practice. Making demanding
music attractive to
all ages is also an important objective. The
orchestra is present in the SWR’s own
series of concerts in Stuttgart, Freiburg and
Mannheim, as well as the Donaueschingen
Festival, the Schwetzingen Festival and in
major music cities at home and abroad.

SWR Vokalensemble
DT
gehört zu den internationalen Spitzen
ensembles unter den Profichören und
widmet sich seit über 70 Jahren der exem
plarischen Aufführung und Weiterent
wicklung der Vokalmusik. Das SWR Vokalensemble hat über 250 neue Chorwerke
uraufgeführt. Künstlerischer Leiter ist seit
2003 Marcus Creed. Unter seiner Leitung
wurde das SWR Vokalensemble für seine
kammermusikalische Interpretationskultur
und seine stilsicheren Interpretationen
vielfach ausgezeichnet, unter anderem
viermal mit dem Echo Klassik.

EN
is one of the leading professional choral
ensembles and has devoted itself for over
70 years to the exemplary performance and
further development of vocal music. In
addition to contemporary music, the SWR
Vokalensemble focuses primarily on the
challenging choral repertoire of Romanticism and classical modernity. It has premiered over 250 new choral works. Since
2003 Marcus Creed has been its artistic
director. The SWR Vokalensemble has
received numerous awards for its culture of
chamber music interpretation and stylistically assured performances, including the
Diapason d’Or, the German Record Critics’
Prize and the ECHO Klassik.

Ilan Volkov
DT
geboren 1976 in Israel, begann seine
Dirigentenkarriere im Alter von 19 Jahren.
Nach seinem Studium an der Londoner
Royal Academy of Music übernahm er
Positionen als Chefdirigent des London
Philharmonic Youth Orchestra und als
Assistant Conductor des Boston Symphony
Orchestra. Im Jahr 2003 wurde er zum
Chefdirigenten des BBC Scottish Symphony
Orchestra und 2009 zu dessen Ersten
Gastdirigenten ernannt. Zwischen 2011
und 2014 war er Musikdirektor und Chef
dirigent des Iceland Symphony Orchestra.
Während seiner Zeit in Island gründete
er das Tectonics Festival, das Programme
der klassischen Moderne mit anderen
Genres der neuen Musik wie Improvisation,
Elektronik und Rock kombiniert.
EN
born in Israel 1976, began his conducting
career at the age of 19. Following studies at
London’s Royal Academy of Music, he
secured positions as Principal Conductor of
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the London Philharmonic Youth Orchestra
and Assistant Conductor of the Boston
Symphony. In 2003 he was appointed
Principal Conductor of the BBC Scottish
Symphony Orchestra and subsequently
became its Principal Guest
Conductor in 2009. Between 2011 and 2014
he held the post of Music Director and
Principal Conductor of the Iceland Symphony Orchestra. During his tenure in
Iceland, he created the Tectonics Festival,
which features programmes of classical
modern music combined with other new
music genres such as improvisation, electronics and rock.

such as Wien Modern, Huddersfield Contemporary Music Festival, Aldeburgh Music
Festival and Acht Brücken. At the beginning of the 2018/19 season, he was appointed Principal Guest Conductor of Klang
forum Wien, with whom he will guest at the
Holland Festival and Bozar Brussels, among
other venues. In March 2019 he will premiere the revised version of Georg Friedrich
Haas’ successful opera Koma at the Stadttheater Klagenfurt. Bas Wiegers is a valued
partner for composers such as Louis Andriessen, George Benjamin, Pierluigi
Billone, Helmut Lachenmann and Rebecca
Saunders.

Bas Wiegers

Michelle Ziegler

DT
geboren1974. Der niederländische Dirigent
gastiert bei bedeutenden Klangkörpern
wie dem WDR Sinfonieorchester, Rotterdam Philharmonic, Britten Sinfonia, dem
Ensemble Modern, der Musikfabrik Köln
und auf Festivals wie Wien Modern,
Huddersfield Contemporary Music Festival,
Aldeburgh Music Festival und Acht Brücken. Zu Beginn der Saison 2018/19 wurde
er zum Ersten Gastdirigenten des Klang
forum Wien ernannt, mit dem er u. a. beim
Holland Festival und im Bozar Brüssel
gastiert. Am Stadttheater Klagenfurt bringt
er im März 2019 die revidierte Fassung von
Georg Friedrich Haas‘ erfolgreicher Oper
Koma zur Uraufführung. Bas Wiegers ist
ein geschätzter Partner für Komponisten
wie Louis Andriessen, George Benjamin,
Pierluigi Billone, Helmut Lachenmann und
Rebecca Saunders.
EN
born in 1974. The Dutch conductor has
appeared with major orchestras such as the
WDR Symphony Orchestra, Rotterdam
Philharmonic, Britten Sinfonia, Ensemble
Modern, Musikfabrik Köln and at festivals

DT
geboren in Zürich, studierte Musikwissenschaft, Kunstgeschichte und Medienwissenschaft in Freiburg (CH). Neben einer
freien journalistischen Tätigkeit, unter
anderem für die Neue Zürcher Zeitung
und Dissonance, arbeitet sie an der Konzeption und Organisation verschiedener
Musikprojekte, darunter die künstlerische
Ko-Leitung des Musikpodiums Zürich
(2012–15) und die Ausstellung MondrianMusik – Die graphischen Welten des Komponisten Hermann Meier im Kunstmuseum
Solothurn (2017–18). 2018 schloss sie ihre
Promotion an der Universität Bern mit
einer Arbeit über Hermann Meier ab. Seit
2018 ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin
im DACH-Forschungsprojekt „Writing
Music“ an der Paul Sacher Stiftung in Basel.
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EN
born in Zurich, studied musicology, art
history and media studies in Freiburg (CH).
In addition to a freelance journalistic
career, among others for the Neue Zürcher
Zeitung and Dissonance, she is working
on the conception and organisation of

various music projects, including the
artistic co-direction of the Musikpodium
Zürich (2012–15) and the exhibition
Mondrian-Musik – Die graphischen Welten
des Komponisten Hermann Meier at the
Kunstmuseum Solothurn (2017–18). In
2018 she completed her doctorate at the
University of Bern with a thesis on Hermann Meier. Since 2018 she has been a
research assistant in the DACH research
project “Writing Music” at the Paul Sacher
Foundation in Basel.
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Chevrier (Thinking Things), Steven Swayne (Parthenon), Johanna Diehl (Das imaginäre
Studio), Pascal Petignat (Martin Brandlmayr); alle anderen privat.
Texte: Das Comic-Essay von Tine Fetz und Steve Cityhouse, die Werktexte
der Komponist*innen und der Text von Michelle Ziegler sind Originalbeiträge.
Nachdruck nur mit Genehmigung.

Alle Rechte vorbehalten.
© SWR und die Autoren, 2018
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Donaueschinger Musiktage 2019 vom 17. bis 20. Oktober
Mit Michael Alber, Mark Andre, Ragnild Berstad, Johannes Boris Borowski,
Sylvain Cambreling, Tito Ceccherini, Marko Ciciliani, Hermine Deurloo,
Ensemble Intercontemporain, Ensemble Out There, Ensemble Phace,
Ensemble Resonanz, Susanne Fröhlich, Beat Furrer, Katherine Hayles,
Herbordt/Mohren, Gordon Kampe, Klangforum Wien, Mark Knoop,
Bernhard Leitner, Nicole Lizée, MUSE, Michael Pelzel, Gérard Pesson,
Matthias Pintscher, Emilio Pomàrico, Alberto Posadas, Kirsten Reese,
Eva Reiter, François Sarhan, Mike Schmid, Matthew Shlomowitz, Sote,
Simon Steen-Andersen, SWR Big Band, SWR Experimentalstudio,
SWR Symphonieorchester, SWR Vokalensemble, Jan St. Werner, Bas Wiegers,
Thorsten Wollmann, Lidia Zielinska.
Programmänderungen vorbehalten

DONNERSTAG, 18.10.2018
19h, Museum Art.Plus (H)
Ausstellungseröffnung Zimoun
20h, Museum Art.Plus (H)
1 Podiumsdiskussion Vitamin B –
Beziehungen im Musikleben

FREITAG, 19.10.2018
17h, Alte Hofbibliothek (D)
Klangkunst Eröffnungsführung
17h, Rathaus (G)
Preisverleihung Younghi Pagh-Paan
18h, Donauhallen, Strawinsky Saal (A)
2a Konzert Alessandra Novaga
18.15h, Alte Molkerei (K)
Performance Liping Ting
19h, Alte Hofbibliothek (D)
Kommodengespräch Malin Bång
19.15h, Alte Hofbibliothek (D)
Kommodengespräch Marco Stroppa
20h, Donauhallen, Mozart Saal (A)
3 Konzert Ivan Fedele, Malin Bång,
Isabel Mundry, Marco Stroppa
23h, Donauhallen, Strawinsky
Saal (A)
2b Konzert Alessandra Novaga

SAMSTAG, 20.10.2018
10h, Finanzamt, Sitzungsaal (M)
Gespräch Kamila Metwaly,
Cedrik Fermont (in English)
11h, Realschule, große Sporthalle (F)
4 Konzert Oscar Strasnoy,
Isabel Mundry, Brigitta Muntendorf
11h, Museum Art.Plus (H)
Konzert Sarah Nemtsov, Benjamin Dupé

13.15h, Alte Hofbibliothek (D)
Kommodengespräch Garth Knox
14h, Erich Kästner-Halle (C)
5a Konzert Marcus Schmickler,
Florian Hecker, Enno Poppe
14h, Donauhallen, Strawinsky Saal (A)
6a Konzert Klaus Lang, Agata Zubel,
Rolf Wallin
14h, Alte Molkerei (K)
Performance Liping Ting
14h, Museum Art.Plus (H)
Konzert Sarah Nemtsov, Benjamin Dupé
15h, Alte Molkerei (K)
Performance Liping Ting
15.30h, Alte Hofbibliothek (D)
Kommodengespräch Rolf Wallin
16h, Alte Molkerei (K)
Performance Liping Ting
16h, Alte Hofbibliothek (D)
Kommodengespräch
Marcus Schmickler
16.30h, Donauhallen, Bartók Saal (A)
7a Konzert Georges Aperghis
16.30h, Christuskirche (E)
8a Konzert NOWJazz-Session
Sten Sandell
18h, Erich Kästner-Halle (C)
5b Konzert Marcus Schmickler,
Florian Hecker, Enno Poppe
18h, Donauhallen, Strawinsky
Saal (A)
6b Konzert Klaus Lang, Agata Zubel,
Rolf Wallin
20.30h, Donauhallen, Bartók Saal (A)
7b Konzert Georges Aperghis
20.30h, Christuskirche (E)
8b Konzert NOWJazz-Session
Sten Sandell

