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Warum „Lieblingsstücke“? – Ein Vorwort
Als Verleger denkt man immer wieder darüber nach, wie es dazu kommt, dass einigen neuen
Kompositionen fast mühelos der Einstieg ins Repertoire der zeitgenössischen Musik gelingt, andere keinesfalls schlechtere Werke desselben Komponisten dagegen nach ihrer Uraufführung
kaum noch – oder sogar überhaupt nicht mehr – aufgeführt werden.
Selbstverständlich kann die Besetzung ein Kriterium sein: Kompositionen mit „gängigen“ Besetzungen und solche, die nicht viel technischen Aufwand benötigen, haben es in der Regel leichter,
als solche für ungewöhnliche Instrumentenkombinationen oder mit allzu komplexer Elektronik.
Die Erfahrung zeigt aber, dass dieses Argument nur eingeschränkt greift, da auf der einen Seite
auch einige vermeintlich kompliziert aufzuführende Kompositionen viel gespielt werden und auf
der anderen Seite solche mit „Standardbesetzung“ nicht.
Wie also finden Ensembles und Musiker Stücke für ihr Repertoire? Erfahrungsgemäß wählen sie
für ihre Programme oftmals Stücke von Komponistinnen und Komponisten, die sie persönlich
kennen, deren Musik sie vielleicht schon einmal gespielt haben oder die ihnen von befreundeten
Musikern, Verlegern, Veranstaltern etc. empfohlen worden sind. Die konkrete Stückauswahl erfolgt nicht selten danach, welche Werke sie (durch Konzerte, Rundfunksendungen, CDs, das Internet …) kennen und schätzen oder – sofern es keine thematischen Vorgaben des geplanten Konzertes gibt – nach der Besetzung.
Dass die Auswahl dabei auch vielen Zufälligkeiten unterworfen ist, liegt auf der Hand. Und nicht
selten werden – gerade wenn die Besetzung eines Stückes im Vordergrund steht – Werke ausgewählt, die nicht unbedingt zu den „Lieblingsstücken“ der Komponisten zählen, die von diesen vielleicht eher als „Nebenwerk“ angesehen werden oder die sich (ästhetisch oder inhaltlich) mit Aspekten beschäftigen, die der Komponist inzwischen hinter sich gelassen hat.
Wie aber erreichen die Komponistinnen und Komponisten, dass diejenigen ihrer Werke gespielt
werden, die sie selbst für ihre besten, wichtigsten oder persönlichsten halten? Aus diesen Gedanken erwuchs die Idee, eine Sammlung von Stücken zusammenzustellen, hinter denen die Komponisten uneingeschränkt stehen – noch mehr: die sie zu ihren „Lieblingsstücken“ zählen.
Jeder in der Edition Juliane Klein verlegte Komponist hatte die Möglichkeit, drei seiner Kompositionen für diese Broschüre auszuwählen und in kurzen Kommentaren die Stücke zu beschreiben
und/oder seine Auswahl zu begründen. Die Reaktion war dabei so unterschiedlich, wie die Komponistinnen und Komponisten selbst. Einige nannten spontan ihre Auswahl, andere dachten lange
darüber nach und/oder veränderten mehrfach ihre Auswahl. Einige schrieben in persönlichen
Kommentaren, warum sie die ausgewählten Kompositionen zu ihren Lieblingsstücken zählen, andere schickten eher sachliche kurze Werkbeschreibungen.
Sebastian Stier benannte dabei das Problem mit so einer persönlichen Auswahl direkt: „Sollte ich
nicht jedes meiner Stücke irgendwie mögen? – schließlich hat mich ja jeweils ein ernsthaftes
künstlerisches Interesse bei der Arbeit geleitet und ich habe in jede meiner Kompositionen viel
Zeit, Mühe und Konzentration gesteckt.“ Stier führt dann aber weiter aus: „Beim genaueren Nachdenken über dieses Anliegen wurde mir jedoch klar, dass mir wirklich nah nur das Stück ist, an
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welchem ich gerade arbeite bzw. welches ich als letztes beendet habe. Mit jeder neuen Komposition lasse ich etwas der vorangegangenen Arbeiten hinter mir.“ Und er kommt zu dem Schluss:
„Eine wichtige Rolle spielt dabei das Vergessen: die verblassende Erinnerung an den Denk- und
Arbeitsprozess erlaubt ein objektiveres Hören und Bewerten der eigenen Werke. Und so ist es eben
doch möglich aus meiner Werkliste Stücke hervorzuheben, die ich – auch mit dem Abstand vieler
Jahre – für gelungen halte, die mir weiter am Herzen liegen und denen ich neuerliche Aufführungen wünsche.“
In diesem Sinne umfasst diese Broschüre mehr als 40 Kompositionen, die alle eine besondere,
persönliche Empfehlung erhalten haben. Alle hier aufgeführten Stücke zählen zu denen, die den
Komponisten besonders wichtig sind und die es aus ihrer Sicht besonders verdient hätten, Teil
des Repertoires der zeitgenössischen Musik zu werden. Die Besetzung der ausgewählten Werke
reicht vom Solostück bis zur Orchesterkomposition, so dass für nahezu jede Musiker-Formation in
dieser Broschüre Werke zu finden sind, die vom jeweiligen Komponisten ganz besonders für eine
Wiederaufführung empfohlen werden.
Wichtig anzumerken ist selbstverständlich, dass die strikte Reduktion auf maximal drei Kompositionen (bzw. Werkgruppen) zur Folge hat, dass die Auswahl nicht umfassend sein kann. Alle Komponistinnen und Komponisten haben viele weitere Werke geschrieben, die ihnen nicht weniger
wichtig sind und die in ihrer Bedeutung keinesfalls hinter den hier vorgestellten zurückstehen oder
womöglich „unwichtiger“ wären.
Auch ist dies natürlich die Auswahl des Jahre 2015. Wie bereits im Vorwort zur ersten Ausgabe der
„Lieblingsstücke“ von 2013 vermutet, hat sich die Auswahl teilweise geändert und mit der weiteren Entwicklung der Komponisten, mit dem Entstehen neuer Werke, neuer ästhetischer Ideen oder
inhaltlicher Paradigmen haben hier und da neue „Lieblingsstücke“ die alten verdrängt.
Nun wünschen wir Ihnen aber viel Vergnügen beim Durchblättern dieser Broschüre, beim Lesen
der Texte und Kommentare. Wir würden uns freuen, wenn Sie auf das eine oder andere „Lieblingsstück“ neugierig werden und diese Broschüre Sie dazu anregt, sich mit einigen der hier vorgestellten Kompositionen genauer zu befassen.
Gern schicken wir Ihnen zu allen genannten Stücken Ansichtspartituren zu und senden Ihnen weiteres Material zu den jeweiligen Komponisten und ihrer Musik.
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Ann esley Black

Musik erzeugt Bewegung – und umgekehrt. Annesley Black
belässt es in ihren Kompositionen nicht bei diesem Gemeinplatz, der letztendlich auf jede Form von Musik zutrifft, sondern sie konkretisiert physische und rituelle Analogien von
Sport und Musik. Sie thematisiert Bewegung und Körperlichkeit, die mit Klangerzeugungen jeglicher Art einhergehen und
adaptiert Phänomene und Prinzipien aus Sport und Spiel, die
sie ihren Kompositionen als Strukturen zugrunde legt oder
aber gegenständlich auf der Bühne austragen lässt.
Dabei ist ihre Musik nicht dogmatisch nach üblichen Rastern
und innermusikalischen Strukturmodellen konstruiert, sondern
bedient sich mit einem Realitätsbezug bewusst außermusikalischer Prinzipien und lässt dabei gerne wesentliche Entscheidungen offen. Nur so kann ihre Musik eine Dynamik sowie eine
positive Art von Anstrengung entwickeln, die zuvor schon Ausgangspunkt ihres kompositorischen Denkens war.

4238 De Bullion (2007/8)
für Klavier, live-elektronische Klang- und Videobearbeitung
UA: 09.11.2008, Klangwerkstatt Berlin, Rei Nakamura (Klavier)
Die auffällig multimediale Besetzung dieses Stückes ist heute nicht mehr wegweisend. Umso
mehr ist es möglich, die Konzentration auf künstlerische Qualitäten solcher „multimedialen” Werke zu lenken. Dieses Werk schafft es, wahrgenommene Zusammenhänge und Gegensätze von Zeit
und Raum dauernd in Frage zu stellen. Auf den Bildschirm wird ein Livebild von der Kamera projiziert. Die Kamera ist direkt auf die Tasten und Finger der PianistIn gerichtet. Durch die Bildvergrößerung wird die Aufmerksamkeit auf kleinste Details gerichtet. Das Live-Bild wird aber unterbrochen durch im Konzert aufgenommene Bilder. Als zeitliche Merkmale sind von der PianistIn verwendete Spielzeuge von der Kamera aufgenommen. Diese fungieren als eine Erweiterung der PianistIn in Ihre Rolle als BedienerIn eines Werkzeugs (wie eine PuppenspielerIn, ein Mensch hinter
den Automaten) und stellen den Konflikt im Stück zwischen Werkzeug und Technologie auf der
einen, und dem Künstler auf der anderen Seite dar.
Bei jedem Ereignis ist es fraglich, auf welcher Zeitebene wir uns befinden. Zudem ist es schwer zu
deuten, welche Klänge zu welchen Aktionen gehören. Es wird versucht, Hierarchien von Bild und
Ton zu vermeiden, stattdessen einen gleichberechtigten Kontrapunkt zwischen Bildern, (Live-)Bewegungen und Klängen – ob live oder elektronisch – zu erzeugen.
Die Bilder bleiben polysemisch und weisen eine schwankende Kette von Beziehungen zum Ton
und zueinander auf, die von Zuschauern bzw. Zuhörern aufgegriffen werden können. Die Töne
dienen aber auch nicht als Verankerung für die Bilder. Fragen werden nie beantwortet, nur spielerisch dargestellt.
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Humans in Motion (2007/8)
für Trompete, Posaune, Gitarre/Banjo, Klavier, 2 Schlagzeuger, Violoncello
UA: Juli 2008, Darmstädter Ferienkurse für Neue Musik, Ensemble Ascolta, Ltg.: Lucas Vis
Die präzisen, ausdifferenzierten Temposchichten und brüchigen Klänge dieses Stückes sind das
Ergebnis von meinem Versuch, theoretische Texte von englisch- und deutschsprachigen Musikwissenschaftlern zum Thema Musik aus Südafrika in die Praxis umzusetzen. Ohne die „Authentizität” dieser Texte zu bewerten, habe ich eine musikalische Sprache erfunden, in dem ich bestimmte im Text beschriebene Qualitäten überzogen habe: Polyrhythmen, Periodizität, Quasi-Periodizität, Heterophonie.
Im Stück gibt es für mich ein gelungenes Wechselspiel zwischen hörbaren rhythmischen Strukturen und den Klängen, die diese Strukturen tragen. Die Instrumentierung des gesamten Ensembles
ist von den Kalimbas und Banjos abgeleitet: scharfe Attacken sowie Nachhall mit mikrotonalen
Schwebungen spielen im Stück eine entscheidende Rolle.
Der Titel könnte metaphorisch die zwei Teile des Stückes beschreiben, die beide verschiedene Arten der Fortbewegung untersuchen. Im ersten Teil bewegen sich die Ensemble-Mitglieder im gemeinsamen Tempo durch plötzlich wechselnde Landschaften. Im zweiten Teil bewegen sich die
Musiker durch eine sich allmählich verändernde Landschaft in verschiedenen Geschwindigkeiten.
Das Thema von Raum und Zeit, das Fortbewegen über Distanzen, passt auch zu dem bewusst ausgewählten Instrumentarium des Ensembles, das teilweise von afrikanischen Instrumenten abgeleitet ist.

misinterpreting the 2008 south sudanese budget reform for the orchestra (2012)
für großes Orchester (4 Fl., 3 Ob.,3 Klar., 3 Fg., 4 Hr., 3 Tp., 3 Pos., Pk., 3 Perk., 2 Hfe.,
Streicher: 14-12-10-8-6)
UA: 09.03.2012, hr-Sendesaal, Frankfurt a.M., hr-Sinfonieorchester, Ltg.: Robert Coleman
Das Stück zeigt die Unmöglichkeit, Material durch Analyse zu beherrschen oder eine Quelle eins
zu eins in einem anderen Metier wiederzuspiegeln. Beim Recherchieren nach Bewegungsformen
und der Bedeutung des modernen Marsches (z.B. Militärmusik) stieß ich auf eine Videoaufnahme
einer Gruppe von Frauen im Südsudan, die ein Kampflied zu Ehren des Rebellenführers John Garang de Mabior singen. Nach der rhythmischen Phrasierung und dem melodischen Verlauf dieses
Liedes habe ich versucht, die Charakteristika dieser Musik in Regelsysteme zu überführen, die eine extreme Übersteigerung des Ausgangsmaterials vornehmen.
Weiterhin habe ich die Adaption einer autochthonen Musik aus dem Sudan als Grundlage genommen: der Gesang auf dem Schöpfrad, interpretiert von der nubischen Sängerin Salih Ali Soliman – wobei hier sowohl der Gesang, als auch die Geräusche des Wasserrades und der Feldaufnahmetechnik mit instrumentalen Mitteln nachgezeichnet werden. Auch hier spielt das Moment
der Abstrahierung eine wesentliche Rolle: Es ging mir nicht um eine ›originalgetreue‹ Übertragung, sondern um die Formulierung orchestraler Metaphern, d.h. um eine Umsetzung, die zwar
die Gestalt der Ausgangsmusik bewahrt, aber zu einem eigenständigen klanglichen Resultat führt.
Bei den Umgängen mit den Transkriptionen spielten die Medien (YouTube/ Feldaufnahme auf CD)
eine entscheidende Rolle und haben meine geografische, zeitliche und situationsbedingte Distanz
zu den politischen Ereignissen verschärft.
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Ein wesentliches strukturelles Moment in Gahns Musik ein
heterophones Denken, das auf einem Nebeneinander verschiedener Teile, Perspektiven und musikalischer Gedanken basiert.
Bereits früh ist Peter Gahn von der multi-perspektivischen
Kunst des Kubismus sowie den pluralistischen Klangkompositionen eines Bernd Alois Zimmermann geprägt worden. In Japan
lernte er die Jahrhunderte alte Musik des Gagaku-Orchesters
kennen, in der alle Instrumente dieselbe Melodie jeweils etwas
anders vortragen. In Gahns Musik findet sich Heterophonie auf
verschiedene Art und Weise umgesetzt: einkomponiert in ein
bestimmtes Werk oder in simultan aufführbaren Werkgruppen,
deren Einzelkompositionen (auch in Verbindung mit anderen
Kunstformen wie Video oder Tanz) in unterschiedlichen Kombinationen gleichzeitig gespielt werden können, ohne dass eine
Partitur das Zusammenspiel bis ins Detail synchronisiert.

mit geliehener Aussicht – Umgebung 1+2 (1997-2000)
für Flöte, Klarinette, Trompete, Posaune, 2 Schlagzeuger, Klavier, Viola, Violoncello, Kontrabass
UA: 17.06.2000, Kantonsschule Zürich, Ensemble Phoenix Basel, Ltg.: Jürg Henneberger
Varianten:
– mit geliehener Aussicht für Klavier solo
– mit geliehener Aussicht – Umgebung 1 für Klavier, Klarinette, Violoncello, Schlagzeug

Meinten Sie: RED
Meinten Sie: RED I
– Soloversion für Klavier
– Trioversion für Klavier, Klarinette, Violoncello
– Quintettversion für Klavier, Klarinette, Violoncello, Trompete, Violine
UA. 09.09.2006, Takefu International Music Festival Japan, musikFabrik NRW
Meinten Sie: RED II
– Soloversion für Klavier
– Trioversion für Tuba, Schlagzeug, Klavier
– Quartettversion für Klarinette, Tuba, Schlagzeug, Klavier
– Quintettversion für Flöte, Klarinette, Tuba, Schlagzeug, Klavier
– Sextettversion für Flöte, Klarinette, Violoncello, Tuba, Schlagzeug, Klavier
UA: 11.11.2007, Landesmuseum Münster, ensemble:hörsinn
mit geliehener Aussicht – Umgebung 1+2 und Meinten Sie: RED I / II sind zwei meiner Werke bzw.
Werkkomplexe, die mir zur Zeit besonders wegen ihrer Kraft, Energie und großen Offenheit gefallen. Diese Offenheit äußert sich nicht nur im Klang und Formverlauf, sondern auch in den Aufführungsmöglichkeiten mit ihren verschiedenen Besetzungsstärken.
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Jede der Versionen dieser beiden Werke zeigt eine neue Perspektive des jeweiligen Stückes. Es
sind nicht einfach verschiedene Instrumentationen, aber auch nicht unabhängige einzelne Stücke,
sondern Teile eines Werkkomplexes. Die Möglichkeiten die Werke zu interpretieren – nicht nur für
die Musiker, sondern auch für die Zuhörer – sind endlos. Mir gefällt die Idee der unendlichen Zahl
von Betrachtungsoptionen. Als Zuhörer kann ich mir weitere Umgebungen hinzu imaginieren oder
auch Teile ausblenden. Ich habe die Wahl der Perspektive, die Freiheit in die musikalische Welt
hineinzutauchen oder sie aus einer distanzierten Perspektive zu betrachten.
Bei einer Programmgestaltung ist es besonders spannend, den Gedanken der verschiedenen Perspektiven weiter zu verfolgen und verschiedene Versionen eines Werkkomplexes in einem Programm, z.B. verteilt auf zwei Konzerthälften, zu präsentieren. (Der/die Pianist/in freut sich immer
besonders, wenn er/sie sowohl das Solostück und als auch den Ensemblepart spielen kann, da
die Stimme identisch ist.) Die Stücke empfehle ich auch gerne weiter, da alle Versionen in intensivster Probenarbeit mit hervorragenden Ensembles und Solisten erarbeitet worden sind. So stehen die instrumentalen Aktionen im guten Verhältnis zum klanglichen Ergebnis. Das musikalische
Zusammenspiel zwischen den lose koordinierten Ensemblegruppen ist für die Musiker eine Herausforderung. Diese lohnt sich wegen des vielschichtigen Raumes, der sich dadurch entfaltet.
Diese Räume sind in mit geliehener Aussicht – Umgebung 1+2 durchsichtig und zeigen Aussichten
auf nahe und ferne Umgebungen. Bei dem horizontal und vertikal dichteren Meinten Sie: RED
schimmern übereinander gelegte Farbschichten durch. Die Mischung ergibt bei Meinten Sie: RED I
ein frisches Hellrot, es kann fast wie ein Divertimento interpretiert werden, während Meinten Sie:
RED II dunkelrot leuchtet.
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„Die Dichotomie von konstruierender Planung einerseits und
einem quasi-vegetativen Wuchern des Materials andererseits,
ist in meiner kompositorischen Arbeit fast immer die wesentliche formbildende Kraft, die zudem kontrolliert wird von einem
gewissen dramaturgischen Denken.“ In aller Knappheit hat
Michael Hirsch hier auf den Kern seiner Musik hingewiesen.
Sie ist geprägt von klaren musikalischen Formen und Strukturen, die wahrscheinlich auf Hirschs Leidenschaft für die europäische Kunstmusik von ihren Anfängen bis heute zurückzuführen sind, sowie einem „quasi-vegetativen Wuchern des Materials“, dessen Wurzeln sich sicherlich in Hirschs Arbeit als
Darsteller und Performer finden lassen. Zentral an Hirschs
Aussage ist dann aber das „dramaturgische Denken“, das alles „kontrolliert“ und das sich in seiner Musik in unterschiedlichen Ausprägungen offenbart, sei es in Form von außermusikalischen Elementen, die in ein Musikwerk szenischaktionistische Momente einbringen, sei es in Form von gelegentlichen szenischen Irritationen oder sei es als bloße dramaturgische Idee, die quasi subkutan agiert ohne sich vordergründig zur Schau zu stellen.

La Didone abbandonata (2004)
Dramma per musica für Mezzosopran, Bariton, Piccoloflöte, Klarinette in B (auch Es-Kl. & Basskl.),
Posaune, Akkordeon, 2 Violinen, Viola, Violoncello, 2 Schlagzeuger (Xylophone), Zuspielungen
UA: 01.10.2004, Dresdner Tage für zeitgenössische Musik, Ensemble Courage, Ltg.: Titus Engel
Das nur 13 Minuten dauernde Stück basiert auf dem gleichnamigen Opera Seria-Text von Pietro
Metastasio aus dem Jahr 1724. Die handelnden Personen wurden auf zwei reduziert, nämlich das
Protagonistenpaar Dido und Aeneas, und auch deren Texte auf jeweils ein Monolog-Destillat verknappt, das – zu neuen Dialogen zusammengesetzt – den Kern des Beziehungsdramas in konzentriertester Form erlebbar machen soll. So entstand ein völlig neues Libretto, in dem das barocke
Opern-Italienisch des Metastasio gewissermassen zur Chiffre für die Gattungstradition der Oper
gerinnt, und mir als Komponisten durch Distanz und Überhöhung den ästhetischen Freiraum für
Gesang verschafft.
Auch mit knapp 10 Jahren Abstand ist dieses Werk mein Lieblingsstück geblieben, weil ich hier
meinem Ziel nahegekommen zu sein glaube, das emotionale Potential von „großer Oper“ mit einer fasslichen narrativen Struktur quasi seismographisch durch die Mittel und Erfahrungen jüngerer theater- und musikästhetischer Entwicklungen neu und zeitgemäß zu formulieren.
Obwohl es als Oper für eine szenische Realisierung konzipiert wurde, ist das Stück auch ohne Abstriche im Rahmen eines Ensemblekonzertes konzertant aufführbar.
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Das Konvolut, Vol. 1 (2001)
für Sängerin, Piccoloflöte, Klarinette, Tuba, Große Trommel, Violine, Viola, Violoncello, Zuspielungen
UA: 09.03.2002, Maerzmusik Berlin, Kammerensemble Neue Musik Berlin
Zu meinen „Lieblingsstücken“ muss ich unbedingt meinen variablen Werkkomplex Das Konvolut
rechnen. Hier sei stellvertretend nur das Volumen 1 daraus genannt, das in 12 Minuten die Anlage
des gesamten Projektes exemplarisch vorstellen kann. Eingespannt in ein Netz von musiqueconcrète-Zuspielungen besteht die Komposition aus den simultan ablaufenden Stücken Opera für
eine Sängerin, Improvisation für große Trommel, 21 Stücke für Piccolo-Flöte und Es-Klarinette,
Streichtrio und Improvisation für Tuba.
Die Maximalbesetzung dieses „Volumens“ ist also: 1 Sängerin, Piccolo-Flöte, Es-Klarinette, Tuba,
große Trommel, Streichtrio und Zuspielungen. Daneben gibt es unterschiedlichste Varianten, die
Einzelstücke miteinander zu kombinieren oder allein aufzuführen. Als autonome Solostücke sind
Opera für eine Sängerin und Improvisation für große Trommel aufführbar. Auch können diese beiden Stücke als Duo miteinander kombiniert werden. Eine Art szenisches Kammerspiel wäre die
simultane Kombination von Opera und der Improvisation für Tuba. Das kammermusikalischkonzertante Gegenstück dazu wäre die Kombination von Improvisation für große Trommel, 21
Stücke für Piccolo-Flöte und Es-Klarinette und Streichtrio. Weitere Kombinationen sind möglich
(Alle Varianten mit Zuspielungen).
Die Koexistenz ästhetisch unterschiedlichster Gebilde wird kontrolliert durch einen kompositorischen Plan, der die Summe dieser Gebilde bei aller Autonomie immer als ein Ganzes imaginiert
hat.

...irgendwie eine Art Erzählung... (2011)
für Orchester (3 Fl., 4 Klar., 3 Fg., 4 Hr., 3 Tp., 3 Pos., Tb, 2 Hfe., Klav., Cel., Akk., 4 Schlgz.,
Streicher: 9-9-6-6-4)
In den Jahren 2007-2009 komponierte ich im Auftrag des Landesmusikrates MecklenburgVorpommern die groß angelegte Vokalsinfonie Worte Steine (für Bariton, Chor und großes Orchester), deren unhandliches Format in mir nachträglich das Bedürfnis weckte, einige der darin exponierten musikalischen Materialien in einer knapperen Form zu verdichten. So schrieb ich ohne Auftrag und äußeren Anlass (allein dadurch ist es schon zum „Lieblingsstück“ prädestiniert) das 15minütige Orchesterstück ...irgendwie eine Art Erzählung..., in dem einzelne Elemente der Vokalsinfonie weiterentwickelt und durch neue Elemente ergänzt und überschrieben wurden.
Die musikalische Form versucht, zwei entgegengesetzte Ansätze zu vereinen: Einerseits besteht
die Komposition aus 24 unabhängigen, kurzen Episoden, andererseits legt sich über diese
Kleinteiligkeit ein dramaturgischer Bogen, der einen größeren Erzählfluss suggeriert, den die Episoden als einzelne Stationen zu markieren scheinen. Es ist einerseits eine rhapsodische Form, wie
ein improvisierter „stream of consciousness“, andererseits eine durchstrukturierte Architektur aus
heterogenen Elementen, die gewissermaßen die Charaktere der imaginären „Erzählung“ repräsentieren. Das große Orchester wird als Ensemble von Ensembles behandelt, die ebenfalls wie individuelle Figuren im Erzählfluss erscheinen. Zu dieser „Erzählung“ existiert freilich kein außermusikalischer Inhalt, sondern der Musik selbst eignet ein erzählender Ausdruck: Pogrammmusik
ohne Programm, oder eben „irgendwie eine Art Erzählung“
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Leopold Hurt

Leopold Hurt thematisiert Alte Musik wie traditionelle Volksmusik gleichermaßen in seinen Kompositionen, ohne dass
diese Teil seiner originären Musiksprache werden. Neben der
eingehenden Analyse der verwendeten Materialien ist es vor
allem eine Konfrontation mit dem scheinbar Bekannten, das in
neuen Zusammenhängen wiederum befremdlich wirken kann.
Die konzeptionellen Grenzen werden in seiner Musik immer
wieder aufgebrochen durch eine unbändige Lust an spontanen
Einfällen und grotesken Wendungen. Hurt selbst spricht in
dem Zusammenhang von einer „kaputten Treppe“, die in den
zweiten neuen Raum führe. Dieses Aufbrechen und Verlassen
vermeintlich klarer Strukturen, sei es mit elektronischen oder
instrumentalen Mitteln, dieses Reiben an den Übergängen, an
den Bruchstellen, zieht sich wie ein Nerv durch Leopold Hurts
gesamtes kompositorisches Schaffen, und schafft eine
Klanglichkeit, die seiner Musik ihren unmittelbaren prägnanten, irritierend-aufregenden Charakter verleiht.

Erratischer Block (2006)
für Violine, Saxophon, Klavier, Schlagzeug, mikrotonale Altzither, Live-Elektronik, Zuspielungen
UA: 18.1.07, Neues Museum Weserburg, Bremen, Ensemble Intégrales
Erratischer Block hat sich zu einem ständigen Begleiter in meiner bisherigen Laufbahn entwickelt.
Teile der Zuspielungen, basierend auf alten Schellackplattenaufnahmen alpenländischer Volksmusik, entstanden als autonome Sampling-Kompositionen bereits 2004, während meines
Stipendienaufenthalts an der Cité Internationale Arts in Paris. Zuvor lebte ich in München, und so
beförderte die damalige geographische Distanz vielleicht den ungezwungenen, verstärkt abstrakten Umgang mit diesem genau „lokalisierbaren“ Material. Später nahm ich mir die elektronischen
Kompositionen noch einmal vor: sie wurden zum klanglichen und formalen Ausgangspunkt für Erratischer Block, einer Arbeit für das Ensemble Integrales Hamburg – zugleich der Beginn einer
längeren Kooperation mit dieser Formation. Der Auftrag war damals verbunden mit dem Wunsch,
dass ich selbst bei der Uraufführung als Interpret an der Zither mitwirken sollte. So wurde Erratischer Block letztlich auch zu einem sehr persönlichen Stück. Der konzeptuelle Ansatz, die heterogene Besetzung und die bewusst „krumme“, bisweilen absurde Formgestaltung spricht mich noch
heute sehr an und hat meine weitere Arbeit geprägt. Besonders bemerkenswert finde ich, dass
selbst in einem stark vernetzten Zeitalter der Aspekt des Aufführungsorts noch eine gesteigerte
Rolle spielen kann, denn auf Grund des konkreten Bezugs auf eine regionale Musikkultur wird das
Stück beispielsweise in Österreich völlig anders wahrgenommen als in Norddeutschland oder im
weiter entfernten Ausland. Erratischer Block zählt inzwischen zu meinen meistgespielten Werken.
In der Arbeit mit den verschiedenen Ensembles konnte ich stets an den weiteren Details feilen und
nicht zuletzt auch viel lernen – im heutigen Musikbetrieb eine seltene Freude.
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August Frommers Dinge (2008)
für Streichtrio
UA: 13.04.2008, Großer Saal der Musik-Akademie Basel, Mondrian Ensemble
Manchmal durchforste ich lange alle verfügbaren Medien, um für das Thema einer Komposition
interessante Details zu sammeln. Hin und wieder spielt mir dabei auch der Zufall eine Idee die
Hände, die einen neuen Arbeitsprozess in Gang setzen kann. So auch in diesem Fall. Es handelte
sich um einen Dokumentarfilm über den abseitig-visionären, in eremitischer Armut lebenden Erfinder aus der bayerischen Provinz, dessen Wohnung ein setzkastenartiges Materiallager darstellte. In seinem Ansatz, aus kleinen, konkreten, im Straßengraben gefundenen Materialen, also echten „objet trouvés“ etwas utopisch Großes bauen zu wollen, sehe ich in August Frommer jedoch
weniger einen Erfinder, denn einen Arte povera-Künstler. Anders als man vielleicht erwarten würde, habe ich in diesem Stück diesmal nicht mit Samples gearbeitet, sondern das Prinzip der
größtmöglichen Freiheit in einer klar umrissenen Strenge verfolgt. Das gilt gleichermaßen für die
kammermusikalisch „enge“ Besetzung (Streichtrio), für die Form wie auch für die genau spezifizierte Mikrotonalität, deren harmonische Vielfältigkeit die Idee von Frommers großer „Utopie im
Kleinen“ anklingen lässt. Trotz des relativ hohen technischen Anspruchs stellt dieses Komposition
ein „einfaches Ding“ dar – vielleicht der Hauptgrund, warum mir das Stück besonders am Herzen
liegt. Auftraggeber für August Frommers Dinge war das fantastische Mondrian Ensemble (Basel).

Fred Ott‘s Sneeze (2011)
für Klarinette/Bassklarinette, Violine, Violoncello, Klavier, Schlagzeug, Zuspielungen
UA: 06.05.2011, Festival „Blurred Edges“, Hamburg, Ensemble Intégrales
Ähnlich wie in August Frommers Dinge stellt auch hier der Werktitel einen Zusammenhang zu einem außermusikalischen Thema her, das einen auf den ersten Blick irritierenden Ausgangspunkt
für meine Arbeit darstellt. Fred Ott (1860-1936) war um 1890 Assistent in Thomas Edisons Labor,
und gewissermaßen der erste Titel-Star der Filmgeschichte. Auf einem gerade fünf Sekunden dauernden Streifen, genannt Fred Ott's Sneeze, ist er zu sehen, wie er eine Prise Schnupftabak zu sich
nimmt und daraufhin niest. Mich reizte die Tatsache, dass eine solch banale Handlung Edison genug Anlass gab, die neue Filmtechnik erstmals der Öffentlichkeit zu präsentieren und mit einem
Copyright zu versehen. Als stummer „Urknall“ der Filmgeschichte sowie als Titel für ein Instrumentalstück ist Fred Otts Niesen in zweierlei Hinsicht absurd. Jedoch ist meine Komposition weder
eine nachkomponierte Filmmusik, noch eine Schnupforgie. Vielmehr spielen allgemeine Aspekte
der Filmtechnik eine Rolle, z.B. die Computer-Transkription von zufällig gefundenen Kurzfilmdialogen oder die vielen hart aneinander gesetzten Schnitte. Das führt bisweilen zu einem atemlosen
Wechsel von Live-Spiel und elektronischer Sample-Abbildung in Video-Clip-Manier. Dabei steht
das Stück symptomatisch für eine von mir oftmals angewandte Arbeitsweise: die Zusammenführung scheinbar unzusammenhängender, gefundener Elemente auf einer neu erfundenen Ebene.
Unter anderem zählt dazu der wiederkehrende Klang eines Würfelspiel-Bechers, den ich schon
immer mal in einem Stück verwenden wollte.
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Gor don Kampe

Es gehört zu den besonderen Qualitäten von Gordon Kampes
Musik, dass sie nicht den Anschein elitärer Kunstproduktion
vermittelt, sondern ohne Umschweife dort ansetzt, wo Klänge
tatsächlich Bedeutung gewinnen: im Akt des Musizierens und
im Vorgang des Wahrnehmens. Diese Unmittelbarkeit lässt sich
am ehesten anhand ihrer immanenten theatralischen Qualitäten fassen. Denn der Umschlag ins Szenische spielt immer dann
eine Rolle, wenn der Musiker sich – auch dort, wo man es auf
den ersten Blick nicht vermutet – im Bemühen um eine adäquate Umsetzung der Vortragsanweisungen und ihres Aufforderungscharakters am Notentext abarbeitet. Zudem stellt Kampe
dem Publikum in seiner Musik ein wahres Arsenal von Bedeutungsträgern zur Verfügung, dass sich für eine emotionale oder
assoziative Erschließung der Werke nutzen lässt. Dass dies ohne Absolutheitsanspruch und mit offensichtlicher Freude am
Musizieren geschieht, macht Kampes Musik gerade in einer
Zeit, in der sich manch theoretisierender Musikschaffender viel
zu ernst nimmt, so sympathisch.

Kannst du pfeifen, Johanna (2013)
(Libretto von Dorothea Hartmann nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Ulf Stark)
für Tenor, Bariton, Bassbariton und kleines Ensemble (Klav./Cel., Schlgz., Klar., Pos., Kb.)
UA: 30.11.2013, Deutsche Oper Berlin, Tischlerei
Die kleine, nostalgische aber nie kitschige Geschichte über zwei Jungs und einen im Altenheim lebenden Großvater, der am Ende seines Lebens nochmal aufblüht, vertonen zu dürfen, war ein
Sechser im Lotto. Ich mochte die Geschichte, aber gerade auch das knappe, fast spartanisch mit
Sprache umgehende Libretto von Dorothea Hartmann sehr. Es gab viel Platz für die Musik einerseits, forderte aber andererseits knappe und kernige Charakterisierungen der Szenen und der
Personen. Wirklich anrührend eine Szene, die ich bei der Premiere in der Deutschen Oper in Berlin
erlebte, als ein Enkel auf dem Schoß seines Großvaters saß und sich die auf der Bühne dargestellten innigen Beziehungen im echten Leben wiederspiegelten. Was Theater – jenseits aller KinderVermittlungs- oder sonstigen Projekten – alles leisten kann, das hat sich mit Kannst du pfeifen,
Johanna gezeigt. Daher ist das hier eines meiner Lieblingsstücke.

Drei Stück für Orchester (2015)
für großes Orchester (3 Fl., 3 Ob., 3 Klar., 3 Fg., 4 Hr., 3 Tp., 3 Pos., Tb., Pk., 3 Schlgz., Hfe.,
Cel., Streicher) und Zuspielungen
UA: 17.07.2015, Stuttgart, Theaterhaus T1, Radiosinfonieorchester Stuttgart, Ltg.: Titus Engel
Ich liebe es, etwas zu früh zur Probe zu kommen. Hier quietschen die einzublasenden Rohrblätter,
da fällt ein Becken um, geschäftig-routiniertes Treiben, dazwischen ein paar Fetzen eigener Musik.
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Und dann sitzt da plötzlich eine Musiker-Hundertschaft und spielt das Stück, an dem man neulich
noch feilte. Wem hier, weil längst zu routiniert, nicht die Düse vor Freude geht, den kann ich kaum
verstehen. Orchester ist phantastisch. Meine drei kurzen Stücke für Orchester sind wie drei
Schlaglichter auf Dinge, die mich schon länger beschäftigten. Ein Jürgen Klopp Zitat trifft auf ein
Flexatone-Trio, die Verarbeitung einer Walzenaufnahme wunderbarer afrikanischen Flötenmusik
trifft auf ziemlich derbes Orchesterkawummba, das aus einem B-Movie der 50er Jahre herübergeschwappt sein könnte. King-Kong steht hier auf dem Empire-State-Building und denkt über Olivier
Messiaen, Gustav Mahler und Franz Schreker nach, so in der Richtung. Am Ende war ich außer
Rand und Band und völlig erledigt, als hätte ich alle Noten ganz allein gespielt. Daher ist das hier
eines meiner Lieblingsstücke.

Falsche Lieder (2011)
für sechs Stimmen
UA: 11.02.2012, Eclat-Festival Stuttgart, Neue Vocalsolisten Stuttgart
In der Textauswahl zu diesem kleinen Madrigalbuch, das den Gesang in den Vordergrund stellt, ist
alles schiefgegangen: Falsch übersetzte Bedienungsanleitungen von Weihnachtsdekolampen
(„Sie bekomen nicht teutonische Gemutlichkeit fuer trautes Heim nur, auch Erfolg als moderner
Mensch bei anderes Geschleckt...“), Patentanmeldungen für flugunfähige Flugapparate, letzte
Worte von abgestürzten Flugpionieren...
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Hermann Keller

„Harmonie ist das Ausschreiten der Grenzen.“ Diesen Satz hat
Hermann Keller geprägt: „Wer sich nicht in die Nähe der Grenzen wagt, wer sich ängstlich bemüht, in der Mitte zu bleiben,
der wird sich nicht dort, nicht im Zentrum seiner selbst wiederfinden, sondern abseits irgendwo hingeworfen an einen zufälligen Ort.“ Grenzen auszuschreiten versucht Keller schon
durch die Vielfalt seiner Arbeitsgebiete. In der DDR wurde er
vor allem durch die Verbindung von Komposition und Improvisation bekannt. Sein Berliner Improvisations-Quartett bzw. Trio gehörte dort zu den wichtigsten Gruppen des freien Jazz.
Hermann Kellers Kompositionen sind subtil ausgehört und
präzise proportioniert und führen oftmals in durchdachte und
klare Klangwelten, und beleuchten die traditionelle musikalische Sprache auf neue Weise. Oftmals allerdings durch improvisatorische Elemente erweitert oder durch Momente plakativkonkreter Direktheit aufgebrochen, ist Kellers Musik immer
aber auch als gesellschaftlich engagiert zu verstehen.
.

„Es war. Es ist. Wird es sein?“ (2001)
für Flöte, Klarinette, Violine, Viola, Violoncello, Klavier
UA: 02.05.2004, OSTinato Festival Berlin, Modern Art Sextett
Die Besetzung des modern art sextets regte mich zu einer sehr direkten Auseinandersetzung mit
der europäischen Musiktradition an. Wir haben ja längst nicht mehr nur die bekannte Schwierigkeit der Neuen Musik, ins allgemeine Musikleben Eingang zu finden, sondern sogar eine fortschreitende Untergrabung dessen, was einmal Klassik-Pflege genannt werden durfte. Freilich, die
Kleider der Alten wollte ich nicht anziehen, um mich ihnen zu nähern. Vielmehr ging es mir darum,
die – vorwiegend harmonischen – Spannungen, die sie beschäftigen, neu zu beleuchten.
Und dies geschieht in acht spannungsreich entfalteten Stationen, in denen vertraut erscheinende
Tonfälle und Gesten überraschend durchgeführt werden, monodische Linien auf vertikale Interjektionen treffen, zahlreiche instrumentale Binnenfraktionen gebildet werden und das Klangbild
durch Vierteltöne und Präparierungen verfremdet wird. Im komplexen Ineinander von Fixiertem
und (scheinbar) Improvisiertem entwickelt sich ein facettenreiches kammermusikalisches Kompendium, das mehr ist als der bloße Schatten einer großen Tradition.

3. Sonate für Klavier (an zwei Instrumenten im Vierteltonabstand) (2008)
UA: 01.02.2009, Ultraschall Festival Berlin, Hermann Keller (Klavier)
Genau diese Vierteltondifferenz macht den Reiz der Komposition aus. Dazu der zielbewusste Einsatz
von Präparationen. Da schiebt und zerrt es, Ballungen im Mikrobereich, farbliche Rückungen vitalisieren das Gefüge. Geradezu bezwingend die häufig ausgelösten Konsonanz-DissonanzSpannungen und Dur-Moll-Schrägheiten. 6 Teile rollen ab. Figurativ geprägt ist das Geschehen zu
Beginn. Teil 2 wandelt – diesmal geringfügig – nach minimal art rhythmisch-melodische Bausteine in
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Permanenz. Im Tempo Adagio präsentiert Teil 3 den sensiblen Umgang mit tonalen und nichttonalen Akkordbildungen, Einzeltönen, Klangfarben und Präparationen. Wie eine klirrende Maschinerie klingt Teil 4. In Teil 4 tanzen grausam-schön Filzschlägel über die Saiten und Gummiräder rollen unregelmäßig über die Tasten. Sehnsuchtsvoll hebt der Schlussteil 5 an und mündet in vierteltönige Girlanden und Rhythmen. Militante Clusterkaskaden bevölkern erwartungsgemäß den Schluss.

Klavier-Trio (2009)
für Violine, Violoncello, Klavier
UA: 09.04.2010, Porträtkonzert, Konzerthaus Berlin, Hermann Keller, Antje & Ronja Messerschmidt
Das Klavier-Trio ist aus sechs Sätzen gefügt, die jeweils eine klanglich-strukturelle Idee entfalten.
Der eröffnende Teil führt eine Handvoll knapper Motive durch. Da bei aller Variabilität zumal die
Anfänge einzelner Passagen wieder erkennbar sind, stellt sich ein Hauch von klassischer Periodizität ein. Der zweite Teil antwortet dem eher konzertanten Gestus des Beginns mit motorischrhythmischer Energie. Der dritte Teil hingegen ist von kontrapunktischen Strukturen geprägt.
Violin- und Cellopartie und auch Teile des Klavierparts entsprechen sich spiegelbildlich. Solche
Strukturen wirken noch in den vierten Satz hinein. In die anfangs dominierenden archaischen
Quint- und Quartklänge sickert Geräuschhaftes und Mikrotonales ein. Die zentralen Partien des
fünften Satzes sind von tokkatenhafter Bewegung erfüllt – gerahmt von Prozessen der Verdichtung und Auflösung. Der abschließende sechste Satz gleicht einem zarten von Reminiszenzen an
Vorangegangenes erfüllten Epilog.
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Julian e Klein

Juliane Kleins Auffassung „Inspiration ist geistige Klarheit“
prägt Struktur und Ausführung ihrer Werke. Verantwortung
und Klarheit über das eigene Tun ist Ausgangs- und Zielpunkt
ihrer Arbeit. Die Musik vertraut auf die Kraft des einzelnen Ereignisses, das präzise gestaltet wird, und der es umgebenden
Stille. Die eingesetzten Mittel sind vielgestaltig und umfassen
die ganze Bandbreite der Neuen Musik. Die Erweiterung des
Tons über die Geräuschhaftigkeit und Sprache bis hin zur
(visuell wahrnehmbaren) Körpergeste spielt oftmals eine besondere Rolle. Die Grenze zwischen vokaler und instrumentaler Musik ist fließend, doch sind die Kompositionen auch bei
Beteiligung von Vokalsolisten oft primär instrumental gedacht. Versatzstücke tonaler Musik, die sich in vielen Werken
finden, erhalten in der auf unmittelbare Klanglichkeit konzentrierten Umgebung eine neue Qualität als vage Erinnerungen,
Klänge aus einer anderen Welt, ohne in sentimental-klischeeartige Zitathaftigkeit abzugleiten.

Geschwindigkeit (2007)
für Streichquartett, Film ad lib.
UA: 05.08.2007, Sommerliche Musiktage Hitzacker, Athena Quartett
Musik, die nach dem gleichnamigen Film von Edgar Reitz aus dem Jahre 1962 entstanden ist.
Ein schier aussichtsloses Unterfangen: aus dieser extrem fixierten, detaillierten Vorgabe dieses
bis zum Exzess schnell geschnittenen Films in ein tatsächliches Interpretieren, Musizieren und Erklingen hineinzukommen.
Ich wählte die stabilste Kammermusikbesetzung: Ein Streichquartett.......Die Partitur: zehntelsekundengenau doch ohne Stoppuhr zu spielen..
Ein emotionales Stück.
Ich mag es, weil ich darin erstmals pur und ohne Versteckspiel einer „Melodie“ berührend klar
Raum, Zeit und Wirkung überließ.

gehen (2000)
für Sopran, Bariton, 2 Violinen, Viola, Violoncello, Kontrabass, Flöte, Oboe, Klarinette, Trompete,
Posaune, Akkordeon, Percussion
UA: 19.10.2000, Kammermusiksaal der Berliner Philharmonie, Scharoun-Ensemble der Berliner
Philharmoniker, Ltg.: Christoph Müller
Musik, die ich ohne jegliche Skizzen, Vorstudien oder sonstige Aufzeichnungen schrieb wie folgt:
zuerst zeichnete ich auf leere A3 Bögen gestrichelte Linien wie Umrisse unbekannter Formen, alles
rund, keine Schnitte, Ecken oder Kanten, sondern fließende Formen in Bewegung. Ca. 15 Seiten.
In diese „Luftblasen“ zog ich dann Notenlinien ein mit Bleistift und Lineal. Im nächsten Schritt
„füllte“ ich die Formen mit der vorab im „innern Ohr“ gelagerten Musik, ohne zu radieren.
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Dieses Vorgehen bedurfte einer zuvor nicht gekannten Konzentration, Zweifelsfreiheit und Gedankenschärfe. Sehr wohltuend. Und für mich enorm verblüffend, dass das tatsächlich möglich ist: die
Musik in all ihrer Komplexität direkt zu notieren.
Die Partitur war für mich damit fertig gestellt, entsprach jedoch weder den herkömmlichen Leseund Spielfähigkeiten eines Musikers noch denen eines Dirigenten.
So entschloss ich mich, die Original-Partitur in die heutzutage üblichen Standards zu übertragen.
Auch wenn dadurch das Stück „ganz normal“ aussieht, bleibt der Klang doch ein anderer.
Ich mag das Stück sehr: es ist z e i t l o s .

ALLEIN (2012)
Musiktheater für 1 Sängerin, 1 Sänger, 6 Instrumentalisten (Klarinette, Akkordeon, Klavier,
Schlagzeug, Violine, Violoncello) und Zeitgenossen (Chor)
UA: 07.11.2012, Klangwerkstatt Berlin, Regie: Holger Müller-Brandes, Ltg.: Jobst Liebrecht
Es ist auf jeden Fall mein Lieblingsstück.
Warum? Weil alle Beteiligten darin individuell agieren, aufmerksam sind, in jedem Moment Präsenz zeigen: es gibt keine Partitur, man kann nichts wiederholen oder „einüben“. Keine VorabVerabredungen, keine Zeichen oder Signale wer, wann, was zu tun hat. Nichts dergleichen.
Sondern 9 Szenen, die durchaus inhaltlich definiert sind, die NUR inhaltlich definiert sind.
Klangliches Material aus einigen meiner bisherigen Stücke. Als zu nutzendes Material.
Zwei Melodien.
Kein Dirigent. Keinerlei Festlegungen. Nie.
Die Uraufführung wurde durch den Regisseur Holger Müller-Brandes möglich. Er brauchte weder
Netz noch doppleten Boden, um die ca. 30-40 Interpreten zu befähigen und ihnen bewusst zu machen , dass dieses „ALLEIN“ in jeder Probe und Aufführung aufs Neue gelingt!
ALLEIN weist auf Potentiale hin, deswegen mag ich es sehr.

Szenenfoto
„ALLEIN“
(UA am 7.11.12
Klangwerkstatt
Berlin)
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Peter Köszeghy

„Etwas als schön empfinden“, schreibt Peter Köszeghy in der
Zeitschrift Positionen, „fordert maximale Konzentration, für
den Komponisten wie für den Zuhörer. Nie zufrieden sein mit
einer Idee, die einfach ‚pur’ da ist. Hineingehen. Sich durchkämpfen zu deren Kern. Wie beim Aufbrechen einer metallischen Kugel, wenn es sein muss mit aller Kraft. Ich will sehen, was da drin steckt, um dann das Entdeckte durch mein
Handwerk zu übermitteln.“
Der Schwerpunkt von Köszeghys kompositorischer und
künstlerischer Arbeit ist das bewusste Verwerfen und Ausschließen jeglicher konstruktivistischer und mathematischer
Vorstrukturierung bei seinen Kompositionen. Seine Musik
entsteht bewusst intuitiv und phänomenorientiert: das Komponieren besteht allein aus der Reaktion auf einen eigens
gefundenen musikalischen Ideenkeim, der dann als musikalischer Energiehaufen wahrgenommen und ausgearbeitet
wird.

KEEN (2010)
für Flöte, Klarinette, Violine, Violoncello
UA: 25.09.2010, Tonhalle Düsseldorf, E-MEX Ensemble
Der Titel des Werkes hat zweierlei Bedeutung. Einerseits ist KEEN das irische Wort für Klagelied,
andererseits gleich ausgesprochen (jedoch im ungarischen anders geschrieben - „KÌN“) beinhaltet
das Wort „Schmerz“ oder „Klageschmerz“. Thematisch beschäftigt sich das Werk mit dem ältesten altungarischen Text der „Òmagyar Mària Siralom“ (Marias Todesklage). Basierend auf den
Gesten und Inhalten des Textes ist die musikalische Seite gleicher Natur: die Energien des
Schmerzes und das Erleben des Schmerzes werden in Klang umgesetzt, wobei auch eine gewisse
Motivik aus der ungarischen Volksmusik als Phänomen verarbeitet wird. Damit ist nicht eine Verarbeitung im Sinne von Umschreiben gemeint, sondern die Übernahme der Mittel selbst: so wie
ein Klagelied in den ungarischen Volksliedern entwickelt wird. Das Werk ist im Auftrag der Tonhalle Düsseldorf im Jahre 2010 entstanden.

SECRET SHEETS (Qaqortoq) (2008-09)
für Flöte, Klarinette, Violine, Viola, Violoncello, Klavier
UA: 24.02.2009, Konzerthaus Berlin, modern art sextett
Das Thema „Winter Fragmente“, das das Ensemble Modern Art Sextett für eines ihrer Konzerte
vorgab, ließ meine Gedanken in viele Richtungen wandern: Wie ist der Winter? Wie kann man als
Komponist die Gesten, den Charakter des Winters in die Musik umsetzen? Kalt? Tod? Oder eher
eine Negation dieser Bezeichnungen? (Kalt – nach der Kälte bzw. aus der Kälte entsteht dann die
Wärme; Oder: Tod - nach dem Tod: Staub? Und dann der Staub als Ausgangspunkt für das Neue,
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das wiedergeborene Material? Oder vielleicht die Farben eines Winters: Weiß und Schwarz. Im
Weiß jedoch sind ja alle Farben vorhanden und das Schwarz ist wiederum der Tod - oder die Kälte?
Diese geheimnisvollen, teilweise beinahe okkulten Gedanken sind auf weiße Blätter mit schwarzer Farbe als Musik geschrieben worden. Die geheimen Blätter für das Modern Art Sextett.
Der Untertitel (Qaqortoq – auf grönländisch „Die Weiße“) ist eine gewollte Suggestion: das Wort
(das auch der Name einer Stadt in Südgrönland ist, in der eine uralte Steinkirche steht, die wahrscheinlich noch von den Wikingern gebaut wurde) hat einen geheimnisvollen, archaischen und
mystischen Klang – auch beim Sehen dieses Wortes hat man das Gefühl, auf ein magisches, fast
unaussprechbares Zauberwort aus alten Zeiten zu blicken. Mit diesem Untertitel ist eine Art Gedankenkreis verschlossen – der Schlüssel, dies zu öffnen, liegt bei den Zuhörern.

three shamanistic rituals (2011)
für Orchester (2 Fl., 2 Ob., 2 Klar., 2 Fg., 4 Hr., 2 Tp., 2 Pos., Tb., 2 Schlgz., Hfe., Streicher)
UA: 05.11.2011, Musikhochschule Würzburg, Jugendorchester der Musik- und Kunstschule Jena,
Ltg.: Martin Lenz
three shamanistic rituals besteht aus drei Sätzen und beschäftigt sich mit drei verschiedenen musikalischen Schwerpunkten: 3 einfache Prozesse, die sich in 3 kleinen Zeitabschnitten entwickeln
und aufblühen. Im Thematischen beruhen diese musikalischen Vorgänge auf schamanistischen
Ritualen mit 3 der 4 Grundelementen.
I. earth (erde)
II. fire (feuer)
III. air (luft)

anwachsen, ab-stammen, wurzelnschlagen, aufblühen/langsames
betrachten einer blume, die aufblüht
pulsieren, aufflammen, geschwindigkeit – Echos
ein hauch von geist, schwebend über der oberfläche des wassers

Ausgehend von diesen Ideen werden verschiedene musikalische Schwerpunkte ausgearbeitet.
Bei earth liegen diese auf der melodischen Phrasierung, auf der Ausformung des musikalischen
Materials, auf der Herausarbeitung einer speziellen Klangfarbe und auf der Gegensätzlichkeit von
tiefen und hohen Registern.
Bei fire liegt der Fokus auf den pulsierenden rhythmischen Impulsen, auf Geschwindigkeit und auf
der kontinuierlichen dynamischen Entwicklung.
Bei air ist es das Geräuschhafte, das „Unnatürliche“ und die Klangfläche, die einen langen Bogen
ergeben sollen.
Der Schwierigkeitsgrad der Stücke ist auf „mittel bis schwer“ für die Möglichkeiten eines Jugendsinfonieorchesters angelegt.
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Hann es Seidl

„Es ist für mich eine zentrale Frage, wie Musik gehört bzw.
wahrgenommen wird. Dass sie fast überall läuft, in öffentlichen Gebäuden wie Kaufhäusern, Kneipen, Wartehallen von
Bahnhöfen und Flughäfen, auf öffentlichen Toiletten und anderen Orten, hat meiner Erfahrung nach einen großen Einfluss darauf. […] Die dadurch entstandene Dauerbeschallung
beeinflusst meiner Erfahrung nach nicht nur das Hören, sondern auch das Verständnis von Musik, ihre Definition und
damit auch ihrem Selbstverständnis als Kunst. Es stellt sich
die Frage, wie darauf aus der Sicht der Kunstmusik reagiert
wird. Welchen Zweck bekommt sie, bzw. wie kann sie ihre
‚Zwecklosigkeit’ als eine Notwendige behaupten?“
Seidl kommt zu dem Schluss, dass sich die Kunstmusik auf die
Gebrauchsmusik in irgendeiner Art und Weise beziehen, dabei
aber stets die zugrunde liegenden Ideologien deren Materials
mitdenken muss: „Ich denke, dass Musik, die nicht Sounddesign sein will, sich der Frage ihrer eigenen Kritikfähigkeit in
Bezug auf die sie umgebende Gesellschaft stellen muss.“

Alle drei Stücke sind Institutionskritik an dem Apparat Neue Musik. Die Erarbeitung dieser Stücke
ist für mich jeweils ein Punkt gewesen, an dem ich für mich etwas gefunden hatte, was als Teillösung von kritischen Punkten in der zeitgenössischen Musik aufgefasst werden kann. Die Stücke
verhandeln sowohl strukturelle Angelegenheiten des (Konzert)Raums oder Rituals als auch Bedürfnisse, Verhaltensweisen, Sehnsüchte, Machtverhältnisse, die in Zusammenhang mit diesen
Strukturen stehen.

Gegenkontrolle (2003)
für 4-Kanal-Elektronik, Schlagzeug
UA: 07.11.2003, Klangwerkstatt Berlin, Michael Werthmüller (Schlgz) & Hannes Seidl (Klangregie)
Gegenkontrolle ist das älteste der drei Stücke, bei dem das Sakrale der Konzertform angegriffen
werden sollte. Das Stück ist aus der Bewegung des Fallens entstanden. Zum einen fallen Gegenstände im Raum herunter, auch im virtuellen Raum der Elektronik. Gibt es ein banaleres,
profanisierenderes Geräusch als das fallenden Bestecks im Raum? Gleichzeitig birgt dieses Geräusch sehr viel mehr Information über den Ort an dem wir uns gemeinsam befinden, als die ihn
übertönende Musik, die uns von ihm entfernen soll. Zum anderen gibt es die abstraktere Bewegung, sich fallen zu lassen, rückwärts in die Arme eines Anderen, vom Sprungturm ins Wasser, aus
dem Flugzeug, in die Ziellosigkeit oder in den Idealismus, ins Ungeplante, Utopielose oder in die
Utopie. Man gibt die Kontrolle über sich ab an eine andere Instanz (Chaos, Ideal, Gott, Schwerkraft), um sich dieser dann zu überlassen, entkörperlicht. Fallen ist ein rauschhafter Zustand, man
vertraut, aber im Gegensatz zum Glauben merkt man sehr schnell, wenn man nicht aufgefangen
wird.
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mixtape (2013)
für 4 no-input-mixer und mixtape
UA: 04.05.2013, Freies Musikzentrum Stuttgart, Ensemble Suono Mobile
mixtapes sind Geschenke. Für Freunde, Angebetete, sich selbst. Geschenkt wird sowohl die Zeit,
die es gekostet hat, die Stücke auszuwählen, die auf die Kassette, die Minidisk oder die CD kommen sollen, sie zu arrangieren, Übergänge zu bauen, als auch die Zeit, die es braucht, sich das
mixtape anzuhören. Diese Zeit ist eine gemeinsam erfahrene von Beschenktem und Schenkendem, das mixtape verbindet durch die getrennt-gemeinsame Zeit, die von einer Person für eine
andere mitgeteilt wird.
Die Stücke können als Zeichen gelesen werden, Erinnerungen, kulturelle Bedeutungen haben, Anspielungen, die evtl. nur Beschenkter und Schenkende entziffern können etc. Im Gegensatz zu
mixtapes, die fast ausschließlich aus Vorgefundenem bestehen, spielen No-Input-Mixer mit verstärktem Eigenrauschen. Sie lassen sich von außen nur bedingt kontrollieren, eher steuern und
beobachten und liefern ein nach innen gerichtetes, isoliertes Gegenbild zu den kommunikativen
mixtapes. mixtape ist ein Stück für ein vierfach abgebildetes, solipsistisches Subjekt und sein
nach außen gerichtetes Geschenk.

Mehr als die Hälfte (2013)
für Orchester (3 Fl., 3 Ob., 3 Klar., 3 Fg., 4 Hr., 2 Tp., 2 Pos., Tb., Pk. 2 Schlgz., Hfe.,
Keyboard, Streicher: 10-8-6-4-3) und live-elektronische Reduktion
UA: 08.02.2014, Theaterhaus Stuttgart, Eclat-Festival, Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des
SWR,Ltg.: Johannes Kalitzke
Das Schöne am MP3-Algorithmus ist bekanntlich, dass er die Datenmenge einer Klangaufzeichnung
drastisch reduziert, während er die Qualität der Aufnahme nur geringfügig vermindert. Die Ökonomie der Daten hat diesem Algorithmus zu seinem enormen Erfolg verholfen. Fast 90% der Daten
werden dabei eingespart. Die verbleibenden 10% sind hinreichend, um einen meist befriedigenden
Klangeindruck zu vermitteln. Wie aber klingen jene 90%, die eliminiert wurden? Dieses Interesse am
Ungehörten bzw. nicht Wahrzunehmenden ist ein Ursprungsimpuls für das Orchesterstück Mehr als
die Hälfte gewesen. Tatsächlich klingt nach einigen Minuten das, was das Orchester zuvor gespielt
hat, in einer um alle Pausen bereinigten Version als ein solch „invertiertes MP3“.
Nun steht hinter diesem Algorithmus des zu vernachlässigenden Rests ein Prinzip, das sich auch
auf anderen Ebenen nachvollziehen lässt: Mehr als die Hälfte – das ist bekanntlich ein demokratisches Grundprinzip. Entscheidungen werden aufgrund von Mehrheiten getroffen. Auf einer anderen Klangebene des Stücks wachsen deshalb Menschenmengen an. Sind eingangs also noch
harmlose Ansammlungen von Menschen im Café zu hören, schwillt die Menschenmenge in den
folgenden Beispielen deutlich an – über die New Yorker Occupy-Bewegung bis hin zu lautstarken
Demonstrationen in Athen und Madrid als eine, um es einmal ein wenig plakativ zusammenfassen,
aus den politischen Prozessen herausgerechneten Menge.
Mehr als die Hälfte ist ein Werk, in dem mehrere Bedeutungsträger und -ebenen aufeinandertreffen, in dem es um Mehrheiten und Unentbehrlichkeiten geht, um das Orchester als Klang und Geschichte und um das Recht, sich Gehör zu verschaffen – als Einzelner und als Masse.
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Sebastian Stier

Ein auffälliges Merkmal der Musik Sebastian Stiers ist eine
geradezu mitreißende Körperhaftigkeit, eine Kinetik voller
Wucht und Muskel transformiert sich in federnd leichte Behändigkeit, in grazile Dehnungen und Spreizungen oder zart
gespannte Flächen, deren porenartige Vertiefungen schließlich nur noch leicht beben. Körperhafte Klänge wachsen zu
Landschaften an, zerklüftete Klangbilder entstehen aus Ballungen, Vorsprüngen, Aus- und Einbrüchen, Schichtungen,
elastischer und reflexartiger Energieverteilung.
Aus einzelnen Instrumentaltönen oder durchorganisierten
Klangkollektiven der Ensembles wachsen Tongestalten
gliedhaft hervor, überwuchern, durchdringen und spalten einander und wirken doch in jedem Moment ihres
rhizomartigen Gedeihens genau gesteuert und kontrolliert.
Die freigesetzten harmonischen und melodischen Kräfte sind
stets durch eine präzis artikulierte Rhythmik gebannt, die die
belebten Klangkomplexe mit sicherer Hand fasst und leitet.

Die Aufforderung, drei Lieblingsstücke unter meinen Kompositionen zu benennen, erschien mir
zunächst befremdlich: sollte ich nicht jedes meiner Stücke irgendwie mögen? – schließlich hat
mich ja jeweils ein ernsthaftes künstlerisches Interesse bei der Arbeit geleitet und ich habe in jede
meiner Kompositionen viel Zeit, Mühe und Konzentration gesteckt.
Beim genaueren Nachdenken über dieses Anliegen wurde mir jedoch klar, dass mir wirklich nah
nur das Stück ist, an welchem ich gerade arbeite, bzw. welches ich als letztes beendet habe. (Folgerichtig findet sich auf meiner Liste als drittes Stück auch das Streichquartett von 2012.) Mit jeder neuen Komposition lasse ich etwas der vorangegangenen Arbeiten hinter mir. Jedes neue Projekt ist somit immer auch eine Art Kritik (manchmal gar eine Revision) der früheren Stücke. Dabei
geht es mir nicht um ein radikales Verwerfen; mir ist vielmehr daran gelegen, die Dinge weiter zu
entwickeln und weiter zu denken. So stelle ich bei der Betrachtung meiner älteren Stücke fest,
dass mich eigentlich immer wieder gleiche oder zumindest ähnliche Fragestellungen beschäftigen. Lediglich die jeweilige Ausformung der Materialien und Techniken entwickelt und verändert
sich mit. (Ein Phänomen übrigens, welches sicher nicht für mich allein typisch ist, und welches
nicht in jedem Fall unbedingt auf einer bewussten Entscheidung beruht.) Dennoch nehme ich viele
meiner früheren Kompositionen quasi als die eines Fremden wahr. Eine wichtige Rolle spielt dabei
das Vergessen: die verblassende Erinnerung an den Denk- und Arbeitsprozess erlaubt ein objektiveres Hören und Bewerten der eigenen Werke. Und so ist es eben doch möglich aus meiner Werkliste Stücke hervorzuheben, die ich – auch mit dem Abstand vieler Jahre – für gelungen halte, die
mir weiter am Herzen liegen und denen ich neuerliche Aufführungen wünsche.
Als übergeordnetes Merkmal der drei ausgewählten Kompositionen kann das Festhalten an einer
relativ starren Konfiguration des Materials gelten. Dies geschieht nicht, um einen homogenen, geschlossenen Eindruck zu erzeugen, sondern eher, um diese starre Konstellationen durch prozessuale Um- und Neuformung aufzubrechen und so vielfältige Facetten zeigen zu können; ich komponiere gewissermaßen gegen den Widerstand des Materials an.
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Monolith (1995)
für Viola, Bassklarinette, Posaune, Kontrabass
UA: 01.06.1995, Musikakademie Rheinsberg, ensemble unitedberlin, Ltg.: Wladimir Jurowski
An dieser Komposition fasziniert mich nach wie vor ihre Klanglichkeit: dunkel-träge, morbide
Klangkomplexe treten anfangs auf der Stelle, kommen nur allmählich in Bewegung. Zunächst
sinkt das Geschehen, obwohl schon tief begonnen, nochmals in die Tiefe – erhebt sich jedoch mit
zunehmender Bewegungsenergie in (für dieses Instrumentarium teilweise im wahrsten Sinn des
Wortes) atemberaubende Höhe, um von diesem dramatischen Höhepunkt aus kollabierend in sich
zusammen zu fallen. Am Ende sucht die Komposition die Rückkehr zu ihrem Ausgangspunkt. Die
konstituierenden Elemente allerdings, sind schief zusammengesetzt – sie wollen nicht mehr zueinander passen und offenbaren so ihre je eigene Qualität. In Monolith bin ich – vielleicht zum ersten Mal – sehr intensiv und konsequent „am Material“ geblieben – eine Erfahrung, welche mir am
Ende meines Studiums einen Weg aufgezeigt hat.

Double (2001)
für 20 Spieler (Flöte, Oboe, Klarinette, Bassklarinette, Fagott, Horn, Trompete, Posaune,
2 Schlagzeuger, Harfe, 2 Klaviere, 2 Violinen, 2 Violen, 2 Violoncelli, Kontrabass)
UA: 18.11.2001, Paul Sacher – Halle, Basel, Ensemble Modern, Ltg.: Dominique My
Dies ist meine bislang am größten besetzte Komposition – quasi ein Orchesterstück, in dem zwei
obligate Klaviere immer wieder vitalste Bewegungsabläufe anstacheln, die sich kaum bändigen
lassen wollen und bis zum Ende auch in den ruhigeren Passagen immer wieder hervordrängen. Es
ist das Stück, bei dem ich schon während der ca. einjährigen Arbeitsphase genauso unglaubliche
Vorfreude auf das klingende Ergebnis, wie selbstzweifelnde Skrupel empfunden habe: darf ich
mich dieser sportlichen Spielfreude überhaupt so hemmungslos hingeben? Aus heutiger Sicht und
mit der Erfahrung einiger Aufführungen kann ich diese Frage nur bejahen!

Streichquartett (2012)
UA: 06.07.2012, XX. Randfestspiele Zepernick, Sonar-Quartett
Nach längerer Vorbereitungs- und Arbeitszeit, vielen Skizzen und immer wieder revidierten Entwürfen, habe ich im Frühjahr 2012 mein Streichquartett beendet. In diesem Stück habe ich versucht, meinen musikalischen Satz von allem Ballast und schmückendem Beiwerk zu befreien und
mich auf das Wesentliche und Substanzielle zu konzentrieren. („Das rein Vierstimmige ist das Nackende in der Tonkunst.“ C.M.v. Weber) Diskursive Elemente sind weitgehend zurückgedrängt, die
musikalischen Gedanken werden von den vier Instrumenten fast immer gemeinsam ausgebreitet,
was einen über weite Strecken brüchig-homophonen Satz nach sich zieht. Die Suche nach strukturellen und klanglichen Möglichkeiten der Besetzung und des Materials, mithin die Suche nach einer „möglichen Wirklichkeit“ (Robert Musil) steht im Zentrum des Stückes. Die damit verbundene
konzentrierte, nicht locker lassen wollende, Vertiefung der einmal gefassten Gedanken erzeugt für
mich eine schonungslose und innige Schönheit.
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Jagoda Szmytka

Jagoda Szmytka komponiert Musik für die Ohren, die Augen
und das Denken. Ihre audiovisuellen Stücke sind organisiert
wie rhizomatische Verbindungen von Sounds, Bildern und
Texten. In vielschichtigen Konstellationen wirft sie mit ihrer
Musik neue Blickwinkel auf die Kunst und auf soziale Fragen.
Szmytka untersucht soziale und zwischenmenschliche Prozesse wie Kommunikation oder die Bildung von Identitäten.
Ihre Kompositionsmethode (von ihr „soziales Komponieren“
genannt) basiert darauf, aus der „Player-Perspektive“ und/
oder der „User-Perspektive“ zu komponieren. Oft steht am
Anfang eines Projekts, das sie entwirft, ein Impuls, der zwischenmenschliche Reaktionen auslöst. Im Stadium der Entstehung ähneln ihre Stücke oft einem Forum oder Blog, in
dem die Teilnehmer, die Player, die Möglichkeit erhalten, ihre
Meinungen, Erfahrungen, Gedanken zu teilen und auszutauschen. Aus diesen Materialien entwickelt Jagoda Szmytka
später die Partituren ihrer Musik.

sky-me type-me (2011)
für 4 mit Megaphonen verstärkte Stimmen
UA: 24.09.2011, Fondation Royaumont, Frankreich, Les Cris de Paris, Ltg.: Geoffroy Jourdain
What happens, when connection fails? Non-stopping desire to call, uncontrollable dialing (wrong)
numbers, typing, typing, messaging to (whom?). Why is it difficult to admit defeat? Four communicators, four microphones, four mouths and four individuals, misunderstanding even without between. Falling down, down until thump! Thump! Beside Alice.
*******
******
*******
The piece explores various modes of the presence of voice: different stages of separation from the
owner [singer]. Symptom of alienation from own-voice may appear as imitative usage of voice, as
voice deformation or grotesque interjections, as a separator may appear sent private message
that comes back to choke up the throat of sender cause luck of recipient or as tattled text which
consumes the voice cause excess of significance. The only redemption is when one can notice the
beauty of mumbling.

greetings from a doppelgänger (2013)
für verstärktes Ensemble (Violine, Viola, Violoncello, Klavier, Percussion)
UA: 08.05.2013, Acht Brücken Festival, Köln, Ensemble Garage, Ltg.: Mariano Chiacchiarini
„greetings from a doppelgänger“ ist das erste Stück einer „Doppelgänger“-Serie, die ich plane.
Eine erste Annährung an diese Idee fand bereits im Jahr 2012 bei der Arbeit an der instrumentalen
Installation „Handplay in Wunderkammer“ statt. Dabei hatte ich das große Potential entdeckt,
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welches die Arbeit mit Kontaktlautsprechern an Streichinstrumenten bietet. Zu Beginn lag mein
Fokus noch auf dem Aufbau eines selbstklingenden Systems, in dem Instrumente in der Lage sind,
ohne Berührungen durch einen Musiker zu klingen.
Bei „greetings from a doppelgänger“ verwende ich die Kontaktlautsprecher als virtuelle Doppelgänger oder Klone der echten Musiker. Der erste Teil des Stückes wird „live“ gespielt: Geiger,
Bratscher und Cellist spielen mit ihren Bögen, der Pianist berührt die Seiten des Flügels mit Mikrofonen und verstärkt so den Gestus seiner Aufführung. Der 2 Teil basiert auf Aufnahmen, die durch
Kontaktlautsprecher auf den Korpus der Instrumente übertragen werden. Die Musiker spielen
nicht im traditionellen Sinne, sie berühren ihre Instrumente an verschiedenen Punkten mit den
Kontaktlautsprechern und suchen Resonanzschwingungen. Instrumente werden mit ihrem eigenen Sound „berührt“ und das Material des ersten Teils kehrt als „Doppelgänger“ wieder – als eine
Art Echo oder Schatten des Realen. Das „Virtuelle“, die „Projektion“ ist vielleicht weniger real,
aber dennoch vorhanden.

Limbo Lander (2014)
eine audiovisuelle Performance für Flöte, Klarinette, Violine, Violoncello, Klavier, Schlagzeug,
Live-Video, Live-Elektronik
UA: 03.08.2014, Darmstädter Ferienkurse, Ensemble Interface
LMIRL = LET'S MEET IN REAL LIFE
BRB = BE RIGHT BACK
LMIP = LET'S MEET IN PERSON
Das Stück ist eine Studie über die Identitätsbildung eines jungen Ensembles – einer Gruppe von
Menschen mit dem Ziel, gemeinsame Visionen lebendig werden zu lassen: to perform/live/think/
make music. Das Ensemble steht dabei als Beispiel für eine Generation im Konflikt zwischen der
Sehnsucht nach Zusammengehörigkeit und dem Sich-nicht binden-dürfen/können/wollen. In der
Schwebe leben. Flexibilität – bis an den Rand des Zerbrechens.
Aufgrund der großen geografischen Distanzen zwischen den MusikerInnen findet die Kommunikation im Ensemble zu einem wichtigen Teil auf virtueller Ebene über Medien wie Chatrooms und
Skype statt: Durch die dabei auftretenden Verzerrungen und Deformationen ihrer oftmals fragmentarischen Sätze und dem ständigen Sprachwechsel entstehen musikalische Komplexe, die in
„Limbo Lander“ zu einem vielschichtigen Musiktheater verflochten werden.
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Hans Thomalla

Hans Thomallas Komposition wild.thing ist in mehrfacher
Hinsicht typisch für den ästhetischen Horizont, vor dem er
komponiert. Zum einen weist Thomalla hier auf die ästhetische Offenheit seiner Generation hin; und wo er unterschiedliche, historisch disparate Klangmomente miteinander konfrontiert, klammert er auch die Popkultur nicht aus. Zum anderen steht das Material bei Thomalla meist in einem bestimmten Bedeutungszusammenhang, der seinen Werken
einen semantischen Rahmen verleiht. Wenn er etwa in
Momentsmusicaux eine Passage aus dem Klarinettenquintett
von Johannes Brahms und einige Figuren aus einer Etüde von
Theobald Böhm einander gegenüberstellt, dann trifft die Intimität kammermusikalischen Musizierens auf den rationalisierten Klangbegriff des Flötenvirtuosen, trifft Verinnerlichung auf Veräußerlichung. Bei Thomalla wird dieser Widerspruch zum Ausgangspunkt einer musikalischen Bewegung,
zum Initial eines „semantischen Drifts“, in dessen Verlauf die
Verbegrifflichung von Klang allmählich entgleitet und etwas
Neues und Eigenes entsteht.

wild.thing (2002-2003)
für verstärktes Klavier und 2 Schlagzeuger
UA: Februar 2004, ECLAT Festival Stuttgart, Ensemble Ascolta
Ein Kadenztakt aus Chopins Nocturne op. 37.1, erste Erfahrung von „Klaviermusik“ in meiner
Kindheit und seitdem fast synonym mit dem Instrument, stereotype Innerlichkeit und zugleich Inne halten im wörtlichen Sinne – das Rubinsteinsche Ritardando. Die Schlagzeugstimme in den
Schlusstakten von Jimi Hendrix’ „Wild Thing“-Aufnahme, Becken-Crash-Schlag zusammen mit
Bass-Drum Akzent, Ausdruck völliger Entäußerung und Bündelung zugleich, eine Snare-Drum Figur auf der Grenze zwischen Rhythmus und Wirbel: wild.thing ist KONTRAPUNKT – die Gleichzeitigkeit einander fremder musikalischer Gestalten.
Das Klavier steht in der Mitte des Instrumentariums. Die Klaviatur linear von oben nach unten abgetastet bildet das strukturelle Rückgrat des Stückes, doch Auslassungen, unterscheiden diese
Linie von der puren Chromatik, machen sie zur Linie auf der Grenze zwischen Skala und Gestalt:
Sie wird wiederholt, „unerbittlich“, bis zu ihrem VERSCHWINDEN, bis alle Saiten der Skala mit
Klavierstimmerkeilen am Schwingen gehindert sind.
Die einander fremden Gestalten verändern sich. Sie beeinflussen sich gegenseitig, verletzen sich,
löschen sich aus. Und sie werden GEFILTERT, von außen verändert, ohne Rücksicht auf ihre eigene
Struktur verstärkt, verzerrt, transponiert, geschnitten – bis ihre Dauer nur noch Impuls ist ohne
Identität, ohne Kontext, ohne Bedeutung.
Frei? Vielleicht BE-FREIT, nun Figuren zu bilden, die nicht mehr bestimmt sind durch die Kontexte,
denen sie entstammen, sondern deren Bedeutungszusammenhänge sich „tastend“ neu definieren, in jedem Moment anders, entwickelnd nur aus dem Klang selbst, aus dem nun „entfesselten“,
wilden Material.
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Momentsmusicaux (2003-2004)
für Flöte, Klarinette, Klavier, Viola und Violoncello
UA: : 25.03.2004, Tongyong Festival Korea, TIMF Ensemble, Ltg.: Rüdiger Bohn
Moments Musicaux: Einander folgende oder gleichzeitig erklingende Klanggestalten treten aus dem
Fluss akustischer Ereignisse heraus und bilden Einheiten, gehören zusammen. Wie entsteht solche
Einheit, ein solcher Moment? Welche Kategorien halten die einzelnen Klangelemente zusammen?
Wie lang ist ein musikalischer Moment? Wie kurz lässt er sich komprimieren, wie lang dehnen, zehn
Sekunden, 60 Sekunden, fünf Minuten? Wie verschieden können die Ereignisse sein, um dennoch
eine Einheit zu bilden, wie stark müssen sie sich unterscheiden, um nicht Wiederholung des Identischen zu sein? Kann „ein Ton“ nicht-identisch mit sich selbst sein, sich fremd werden?
Momentsmusicaux ist Kammermusik – Musik, die nah gespielt wird, nah gehört, im privaten (oder
pseudo-privaten) Raum. Einige Takte aus Brahms Klarinettenquintett sind Ausgangsmaterial des
Stückes: Inbegriff und zugleich historischer Endpunkt einer Musik, die „Einssein“ artikuliert. Eine
Flötenetüde von Theobald Böhm ist das andere Ausgangsmaterial von Momentsmusicaux. Ausgangsmaterialien im wörtlichen Sinne: auszugehen vom fremden Objekt, das mich „berührt“, es
unter die Lupe nehmen, seine Bestandteile mit dem anderen, fremden Material und mit sich selbst
konfrontieren, die innewohnenden syntaktischen und rhetorischen Möglichkeiten fortschreiben,
um auf diese Weise die Bedeutungen des Materials zu erkunden, herausfinden, wovon es spricht
oder wovon es sprechen kann.

Kaspar Hauser. Oper in 3 Akten (2013-2015)
für 9 Sängerinnen und Sänger und Orchester
UA: 09.04.2016, Theater Freiburg
Oper hat wie vielleicht keine andere Kunst die Möglichkeit nicht nur ÜBER etwas zu berichten,
sondern zugleich auch etwas zu SEIN. Das heißt, es wird nicht nur über Kaspar Hausers kreatürliche Sprachferne „gesprochen“, sondern im nichtsprachlichen Singen (und den anderen vokalen
Ausdrucksformen) kommen all die wortlosen Expressionen Hausers selbst zum Klingen. Und die
Abwesenheit von Hausers Geschichte wird nicht in einer nett erzählten Story erzählt, sondern die
Unmöglichkeit, die Leere der Biographie Hausers zu repräsentieren, wird reale Präsenz auf der
Opernbühne und im Orchestergraben – denn im Klang bleibt immer ein nicht verständlicher, nicht
erfassbarer Rest. Wenn allmählich die sentimentalen Trompetenkantilenen, die weichen Streicherakkorde, und akzentuierenden Harfenarpeggios verschwinden in einer stillen akustischen Wüste
aus gefärbten Rauschen, leisen Mehrklängen, und abgestoppten Impulsen, die so kurz sind, dass
sie fast keine klangliche Identität mehr haben, dann wird so etwas wie Kaspar Hausers Nichts für die
Figuren auf der Bühne und für die Zuhörer im Parkett und in den Rängen unmittelbar erfahrbar.
Bei der Arbeit an der Oper stellt sich mir immer wieder dir Frage: Wer ist Kaspar? Ist er vielleicht
doch ein Hochstapler? Ist er schizophren, traumatisiert, oder hat er tatsächlich Gedächtnisverlust
erlitten? Oder noch einfacher: ist er Opfer oder Täter? Die Schwierigkeit, diese Fragen gerade nicht
zu beantworten, ihre Offenheit auszuhalten, ist vielleicht die größte Herausforderung, die mich
während der Komposition begleitet. Im Lärm der Dokumente, Texte, Berichte über Hauser ist es
fast unmöglich, ihm durch die Oper „eine Stimme zu geben“. Aber es scheint mir zentral, dem zunehmenden Verstummen seiner Andersartigkeit auf der Musiktheaterbühne eine Plattform zu bieten – denn die Notwendigkeit, dieser Andersartigkeit und dem Nicht-Erfassbaren dieses Menschen
Raum und Gehör zu verschaffen, ist heute so aktuell, wie im Mai 1827.

27

Stephan Winkler

„Ich glaube, dass man sich zunehmend wieder bemüht, eine
Verbindung zu finden zwischen den strukturellen Ansprüchen
an Komplexität, die man hat, und dem Wunsch danach, auch
unmittelbar zu kommunizieren. […] Ich glaube, dass die Europäische Kunstmusik in ihrer Geschichte wesentliche Impulse
aus der Spannung zwischen diesen Polen gewonnen hat: hier
der Anspruch an Stilisierung und strukturelle Komplexität – da
der Wunsch nach Unmittelbarkeit des Ausdrucks […], die vielleicht nicht unbedingt notwendigerweise mit struktureller
Komplexität einhergeht.“ Stephan Winkler nimmt die mathematischen Möglichkeiten der Spiele ernst und als Methode,
Musikstücke zu entwickeln, die bei aller Beschränkung der
Mittel doch von großer Komplexität sind. Er bebildert keine
trendige Populärwissenschaft. Er weiß, wann er den Rechner
verlassen muss, zugunsten der Kunst. Er weiß auch, wann er
die eingeschworenen Rituale und Grenzen der (neuen) Musik
verlassen muss, zugunsten der Kunst.

VOM DURST NACH DASEIN.
Sieben Sachen und eine Gegebenheit für Bratsche und noch sieben (2001)
für Viola, Klarinette, Trompete, Sampler, Schlagzeug, Violine, Violoncello, Kontrabass, Zuspielungen
UA: 12.10.2001, Berlin, Kammerensemble Neue Musik Berlin, Jörg Winkler (Viola)
Aus der Beschäftigung mit der buddhistischen Weltanschauung und der Suche nach einer neuen
Klarheit der Form ging das Konzept einer Bilderreihe von sieben „Verhaftungen an die Welt“ hervor. Es handelt sich um rhapsodische Charakterstücke im Concerto-Gestus, die sich in einer inneren Dramaturgie aus der Leichtherzigkeit über die fast szenischen Porträts der Angst vor der Einsamkeit und der Kampfeslust bis in die Zerstreutheit steigern, der verführerischen Begleiterin der
medialen Sinneswelt. Die digitale Signatur der Klangproduktion setzt sich in diesem Werk bis ins
Instrumentarium fort. Der Sampler wird zum Ensembleinstrument, man könnte fast sagen zum
Hightech-Continuo des Orchestersatzes.

Von der Natur des Menschen (2005)
für großes Orchester (2 Fl., 3 Ob., 3 Klar., 2 Fg., 4 Hr., 2 Tp., 3 Pos., Tb., Pk., 2 Schlgz.,
Streicher: 14-14-12-10-8)
UA: 01.09.2005, Konzerthaus Berlin, Berliner Sinfonie-Orchester, Ltg.: Eliahu Inbal
In Von der Natur des Menschen wird Sprache fast unmittelbar in Musik verwandelt; die Musik wird
ihrerseits im buchstäblichen Sinn zur Klangrede. Der zweite Satz, „Condition“ überschrieben, entstand aus einem Gespräch, das die Philosophen Noam Chomsky und Michel Foucault 1971 in Eindhoven führten. Hier wird der Fokus auf die Musikalität der Sprache gelegt, anders gesagt: auf den
kommunikativen Sinn, den einer erfährt, der nicht den Wortbedeutungen nachhört. Der Inhalt des
Gesprächs wird musikalisch nicht umhüllt oder gar „wiedergegeben“. Das wäre so unmöglich wie
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unsinnig. Die gegensätzlichen Stimmtimbres wurden in unterschiedliche Instrumentenkombinationen übersetzt: Chomsky wurden die „weichen“ Bläser und die „äußeren“ Streicher (Erste Violinen, Celli, Kontrabässe) zugeordnet, Foucault die schärferen Blasinstrumente, die mittleren Streicher und die Pauken. Das Schlagzeug fungiert als eine Art Rückgrat des Gesamtverlaufs. Was
Sprache war, wird Musik durch die Vergrößerung in Raum und Zeit.

SISU und SISU.RMX (1993/2002)
für Oboe, Violoncello, Klavier und Zuspielungen
UA: 05.11.1993, Köln, aulos-Trio
Sisu („Geflüster“) bezeichnet eine Form des Totenzaubers, der im germanischen Sprachraum vor
der Christianisierung verbreitet war. Die mit gedämpfter Stimme in geheimnisvoll flüsterndem Ton
gesungenen, von gelegentlichen Aufschreien zerrissenen Gesänge, die den Geist des Toten bannen und an der Rückkehr in den Körper hindern sollten, waren mit Tanz und Opfer verbunden und
ebenso bei der Leichenwache wie auch bei der Bestattung selbst gebräuchlich.
Die Form von Sisu. erwächst aus sieben klanglich stark kontrastierenden Charakteren. Diese
gruppieren sich zu 23 Abschnitten, welche sieben Binnenzyklen bilden. Allerdings sind die 23 Abschnitte alles andere als gleich lang. Ihre Dauer nimmt nach dem Proportionsgesetz der FibonacciReihe zunächst ab — um nach dem Erreichen des Goldenen Schnitts nach dem gleichen Prinzip
wieder länger zu werden. Abgehoben von dieser sogartigen formalen Entwicklung wird 19mal der
gleiche, spiegelsymmetrische, siebentönige (doch nie identisch instrumentierte) Akkord repetiert,
der zwischen seiner Funktion als Anfangsimpuls und Schlusspunkt im stets unverändert gleichen
Abstand von 89 Sechzehnteln wiederkehrt und dadurch gewissermaßen „ernüchternde“ Kerben in
den ansonsten eher dynamischen Formverlauf einfügt.
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Joann a Wozny

Frei von im Vorhinein festgelegten Konzepten wohnt dem
Schaffen von Joanna Wozny äußerste Präzision inne, die sich
im Reichtum der Klangfarben ebenso wie im Umgang mit ihnen zeigt. Ein spezifischer Zusammenklang dient ihr als Ausgangspunkt für ihre Kompositionen, wobei die Instrumente
oft abseits ihres üblichen Gebrauchs zusammenfinden. Ihren
InterpretInnen verlangt sie dabei oftmals nahezu Unmögliches ab, doch gerade in diesen gescheiterten Realisierungen
etwa eines Multiphonic-Klangs oder Tönen in höchsten Lagen
liegt für sie der Reiz begründet. Nach wiederholter Vorstellung entwickelt sie den weiteren Verlauf in feinen Veränderungen des Ausgangsmaterials und tastet sich so erneut an
das bereits Gehörte heran, um es aus unterschiedlichen
Blickwinkeln betrachten zu können. Aus diesen rein musikalischen Überlegungen schafft Wozny stringente Werke, die oft
von fein ziselierten Tönen an der Schwelle der Hörbarkeit geprägt sind, aber ebenso geballte, wenn auch durch die „Unmöglichkeit der Realisierung“ gebundene Energie entwickeln.

kahles Astwerk (2007/8)
für Stimme, Flöte, Violine, Violoncello
UA: 18.04.2007, Austrian Cultural Forum London
Die Singstimme wird in meiner Haiku-Vertonung primär klanglich eingesetzt. Der Haiku-Text, der
dem Stück eher als Motto vorangestellt ist, erscheint nur spärlich (meist gesprochen) in Andeutungen. Diese Textbehandlung soll auf spielerische Weise die im Haiku angelegte Konzentration
des Wortes auf das Wesentliche weiter fortführen.

mobile elements (2011)
für Bassklarinette, Posaune, Schlagzeug, Klavier, Violine, Violoncello, Kontrabass
UA: 15.03.2011, Wiener Konzerthaus, Ensemble PHACE
mobile elements für Ensemble arbeitet mit kleinen klanglichen Elementen, geschlossenen Strukturen, die wiederholt, im Wiederholungsprozess verändert und in andere Konstellationen gebracht
werden. Gleichzeitig beschäftigt sich das Stück mit sehr leisen, schwachen, punktuellen akustischen Ereignissen, die wie Schatten, Umrisse von nicht immer vorhandenen Impulsen, eine klanglich souveräne Welt zu bilden versuchen.
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diffraction courses (2012)
für Klarinette, Saxophon, 2 Schlagzeuger, Klavier, Violine, Violoncello, Kontrabass
UA: 25.10.2012, Palais Kabelwerk Wien (Festival „Wien Modern“), Ensemble PHACE
In diffraction courses habe ich versucht, instrumenten-unspezifische Klänge (Alltags-, Industriegeräusche) als Impulsgeber zu verwenden. Dabei sollte das diesen Klanglichkeiten innewohnende
formale, vor allem aber auch formlose Potenzial aufgegriffen und für die „architektonische“ Anlage des Stückes nutzbar gemacht werden.
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Lieblingsstücke – nach Besetzung
Solo
Annesley Black
4238 De Bullion (2007/8)
für Klavier, live-elektronische Klang- und Videobearbeitung
Peter Gahn
Meinten Sie: RED I – Soloversion
für Klavier
Peter Gahn
Meinten Sie: RED II – Soloversion
für Klavier
Peter Gahn
mit geliehener Aussicht
für Klavier
Hermann Keller
3. Sonate für Klavier (an zwei Instrumenten im Vierteltonabstand) (2008)
Hannes Seidl
Gegenkontrolle (2003)
für 4-Kanal-Elektronik, Schlagzeug

Kammermusik 2-4 Spieler
Peter Gahn
Meinten Sie: RED I – Trioversion
für Klavier, Klarinette, Violoncello
Peter Gahn
Meinten Sie: RED II – Trioversion
für Tuba, Schlagzeug, Klavier
Peter Gahn
Meinten Sie: RED II – Quartettversion
für Klarinette, Tuba, Schlagzeug, Klavier
Peter Gahn
mit geliehener Aussicht – Umgebung 1
für Klavier, Klarinette, Violoncello, Schlagzeug
Leopold Hurt
August Frommers Dinge (2008)
für Streichtrio
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Hermann Keller
Klavier-Trio (2009)
für Violine, Violoncello, Klavier
Juliane Klein
Geschwindigkeit (2007)
für Streichquartett, Film ad lib.
Peter Köszeghy
KEEN (2010)
für Flöte, Klarinette, Violine, Violoncello
Hannes Seidl
mixtape (2011)
für 4 no-input-mixer, mixtape
Sebastian Stier
Monolith (1995)
für Viola, Bassklarinette, Posaune, Kontrabass
Sebastian Stier
Streichquartett (2012)
für Streichquartett
Hans Thomalla
wild.thing (2002-3)
für verstärktes Klavier, 2 Schlagzeuger
Stephan Winkler
SISU. (1993)
für Oboe, Violoncello, Klavier
Joanna Wozny
kahles Astwerk (2007/8)
für Stimme, Flöte, Violine, Violoncello

Kammermusik 5-9 Spieler
Annesley Black
Humans in Motion (2007/8)
für Trompete, Posaune, Gitarre/Banjo, Klavier, 2 Schlagzeuger, Violoncello
Peter Gahn
Meinten Sie: RED I – Quintettversion
Klavier, Klarinette, Violoncello, Trompete, Violine
Peter Gahn
Meinten Sie: RED II – Quintettversion
für Flöte, Klarinette, Tuba, Schlagzeug, Klavier
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Peter Gahn
Meinten Sie: RED II – Sextettversion
für Flöte, Klarinette, Violoncello, Tuba, Schlagzeug, Klavier
Michael Hirsch
Das Konvolut, Vol. 1 (2001)
für Sängerin, Piccoloflöte, Klarinette, Tuba, Große Trommel, Violine, Viola, Violoncello, Zuspielungen
Leopold Hurt
Fred Ott‘s Sneeze (2011)
für Klarinette/Bassklarinette, Violine, Violoncello, Klavier, Schlagzeug, Zuspielungen
Leopold Hurt
Erratischer Block (2006)
für Violine, Saxophon, Klavier, Schlagzeug, mikrotonale Altzither, Live-Elektronik, Zuspielungen
Hermann Keller
„Es war. Es ist. Wird es sein?“ (2001)
für Flöte, Klarinette, Violine, Viola, Violoncello, Klavier
Peter Köszeghy
SECRET SHEETS (Qaqortoq) (2008-09)
für Flöte, Klarinette, Violine, Viola, Violoncello und Klavier
Jagoda Szmytka
greetings from a doppelgänger (2013)
für verstärktes Ensemble (Violine, Viola, Violoncello, Klavier, Schlagzeug)
Jagoda Szmytka
Limbo Lander (2014)
eine audivisuelle Performance für Flöte, Klarinette, Violine, Viola, Violoncello, Klavier, Schlagzeug,
Live-Video, Live-Elektronik
Hans Thomalla
Momentsmusicaux (2003-4)
für Flöte, Klarinette, Klavier, Viola, Violoncello
Stephan Winkler
VOM DURST NACH DASEIN. Sieben Sachen und eine Gegebenheit für Bratsche und noch sieben (2001)
für Viola, Klarinette, Trompete, Sampler, Schlagzeug, Violine, Violoncello, Kontrabass, Zuspielungen
Joanna Wozny
diffraction courses (2012)
für Klarinette, Saxophon, 2 Schlagzeuger, Klavier, Violine, Violoncello, Kontrabass
Joanna Wozny
mobile elements (2011)
für Bassklarinette, Posaune, Schlagzeug, Klavier, Violine, Violoncello, Kontrabass
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Ensemble
Peter Gahn
mit geliehener Aussicht – Umgebung 1+2 (1997-2000)
für Flöte, Klarinette, Trompete, Posaune, 2 Schlagzeuger, Klavier, Viola, Violoncello, Kontrabass
Michael Hirsch
La Didone abbandonata (2004)
für Mezzosopran, Bariton, Piccoloflöte, Klarinette in B (auch Es-Kl. & Basskl.), Posaune, Akkordeon,
2 Violinen, Viola, Violoncello, 2 Schlagzeuger (Xylophone), Zuspielungen
Juliane Klein
gehen (2000)
für Sopran, Bariton, 2 Violinen, Viola, Violoncello, Kontrabass, Flöte, Oboe, Klarinette, Trompete, Posaune,
Akkordeon, Percussion
Sebastian Stier
Double (2001)
für 20 Spieler (Flöte, Oboe, Klarinette, Bassklarinette, Fagott, Horn, Trompete, Posaune, 2 Schlagzeuger,
Harfe, 2 Klaviere, 2 Violinen, 2 Violen, 2 Violoncelli, Kontrabass)

Orchester
Annesley Black
misinterpreting the 2008 south sudanese budget reform for the orchestra (2012)
für großes Orchester (4 Fl., 3 Ob.,3 Klar., 3 Fg., 4 Hr., 3 Tp., 3 Pos., Pk., 3 Perk., 2 Hfe., Streicher: 14-12-10-8-6)
Michael Hirsch
… irgendwie eine Art Erzählung … (2011)
für Orchester (3 Fl., 4 Klar., 3 Fg., 3 Tp., 4 Hr., 3 Pos., Tb, 2 Hfe., Klav., Cel., Akk., 4 Schlgz., Streicher: 9-9-6-6-4)
Gordon Kampe
Drei Stücke für Orchester (2015)
für großes Orchester (3 Fl., 3 Ob.,3 Klar., 3 Fg., 4 Hr., 3 Tp., 3 Pos., Tb., Pk., 3 Perk., Hfe., Cel., Streicher),
Zuspielungen
Hannes Seidl
Mehr als die Hälfte (2013)
für Orchester (3 Fl., 3 Ob.,3 Klar., 3 Fg., 4 Hr., 2 Tp., 2 Pos., Tb., Pk., 2 Perk., Hfe., Keyboard, Streicher:
10-8-6-4-3), live-elektronische Reduktion
Peter Köszeghy
three shamanistic rituals (2011)
für Orchester (2 Fl., 2 Ob., 2 Klar., 2 Fg., 4 Hr., 2 Tp., 2 Pos., Tb., 2 Schlgz., Hfe., Streicher)
Stephan Winkler
VON DER NATUR DES MENSCHEN (2005)
für großes Orchester (2 Fl., 3 Ob., 3 Klar., 2 Fg., 4 Hr., 2 Tp., 3 Pos., Tb., Pk., 2 Schlgz., Streicher: 14-14-12-10-8)
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Vokalmusik/Musiktheater
Michael Hirsch
La Didone abbandonata (2004)
für Mezzosopran, Bariton, Piccoloflöte, Klarinette in B (auch Es-Kl. & Basskl.), Posaune, Akkordeon,
2 Violinen, Viola, Violoncello, 2 Schlagzeuger (Xylophone), Zuspielungen
Gordon Kampe
Falsche Lieder (2011)
für sechs Stimmen
Gordon Kampe
Kannst Du pfeifen, Johanna (2013)
für Tenor, Bariton, Bassbariton, kleines Ensemble (Klav./Cel., Schlgz., Klar., Pos., Kb.)
Juliane Klein
Allein (2012)
für 1 Sängerin, 1 Sänger, 6 Instrumentalisten (Klarinette, Akkordeon, Klavier, Schlagzeug, Violine,
Violoncello) und 30 Zeitgenossen
Jagoda Szmytka
sky-me, type-me (2011)
für 4 mit Megaphonen verstärkte Stimmen
Hans Thomalla
Kaspar Hauser (2013-15)
für 9 Sängerinnen und Sänger, Orchester
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