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Carsten Hennig: Massen für großes Orchester [2005], Preisträger des BMW  

Slone i smutne für gemischten Chor (auf ein Gedicht von Tadeusz Rózewicz) [2006], 

retouchée II ] für Posaune solo, Streichorchester, zwei Hörner und Schlagzeug [2005]  
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–--–– Pause –---–– Enno Poppe: Obst für Orchester [2006], Kompositionsauftrag

Orchester [2006], Zweitaufführung –---–– Posaune: Uwe Dierksen –---–– Chor und

Michael Gläser –----–– Leitung: Martyn Brabbins –-----–– Weitere Informationen:

sik live übertragen.

feb,
23

freitag



SEITE # 4

Der Titel Massen des Orchesterstücks von Carsten Hennig mag den belese-
nen Rezipienten zunächst an das Buch Masse und Macht [1960] denken lassen,
das zentrale Werk im Schaffen des Schriftstellers Elias Canetti. Der Autor
untersucht in dieser umfangreichen Studie verschiedene Formen menschli-
cher Massen und ihre Verknüpfung mit Ausprägungen der Macht. In dem
Kapitel »Aspekte der Macht« findet sich der Aufsatz »Der Dirigent«, in dem
sich die gegenseitige Bedingung von Macht [Dirigent] und Masse [Orchester
und Auditorium] laut Canetti am augenfälligsten demonstrieren lässt. Er
schreibt: »Es gibt keinen anschaulicheren Ausdruck für Macht als die Tätig-
keit des Dirigenten.« Die Aktionen des Dirigenten wirken in Verbindung mit
dem Verhalten des Orchesters und der Zuhörer wie eine prägnante gestische
Übersetzung der psychologischen Vorgänge in einem System von Masse und
Macht, sofern man sie wie Canetti deutet. Tatsächlich existiert auch ein
Musikstück in der jüngsten Musikgeschichte, das im Titel und inhaltlich
Bezug auf Canettis Ausführungen nimmt: Vinko Globokars Masse, Macht und
Individuum für Orchester und vier Instrumentalsolisten [1995],das die Masse-
Macht-Konstellation um die [Aus-]Wege Einzelner erweitert.
Massen für großes Orchester von Carsten Hennig ist primär keine politisch
oder gesellschaftlich engagierte Musik. Die aus klangästhetischen Gründen
gewählte Konzeption deckt jedoch die Problematik Masse – Individuum  hin-
sichtlich der Aufführung und der möglichen Interpretationen auf. Hennig 
ist sich dessen durchaus bewusst und schreibt im Oktober 2006,dass »sich das
Stück in einem Grenzbereich« befinde, »der über das reine Klangphänomen
hinaus eine Auseinandersetzung mit dem Verhältnis von Individualität und
Kollektiv,wenn nicht herausfordert,so doch anbietet.«
Die Struktur von Massen ist inspiriert durch in der Natur vorkommende
Massenphänomene. Der eigentliche Ausgangspunkt für die Entstehung des
Stücks gründet sich zunächst auf die persönliche Sinneserfahrung Hennigs.
Er schreibt in dem selben Text zur Komposition: »Seit langem schon faszinie-
ren mich in der Natur bewegliche Gestalten,die sich aus einer großen Anzahl
von Elementen generieren. […] Die Dynamik und Wandelfähigkeit solcher
Phänomene [etwa großer, kreisender Vogel- oder Fischschwärme] ist beein-
druckend reich und erzeugt gerade auf Grund dieses Reichtums den sehr
ästhetischen und doch elementaren Ausdruck von Masse.«
Den energetischen Verlauf dieser Vorgänge überträgt Hennig auf die poten-
tielle Klangmasse des Orchesterapparates. Die einzelnen Stimmen der In-
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strumente setzen sich als »Klangpixel« zu einer »Klangtextur« zusammen.
So entsteht eine Abfolge von Klanggestalten unterschiedlicher Größe und
Form, die sich als homogene Gebilde zeigen und wieder verschwinden. Das 
so entstandene musikalische Ordnungssystem findet klanglichen Sinn nur
in der Unterordnung des Einzelklangs in den Gesamtklang. Mit illustrie-
render programmatischer Musik hat Hennigs Stück indes nichts zu tun. Die
von ihm geschaffenen Klangmassen bringen eine eigene, in ihrer Form ab-
strakte Identität mit sich und können unterschiedlich gedeutet werden.

Man kann das Orchesterstück Massen durchaus in der Tradition sogenannter
Klangkompositionen sehen, wie sie in den 1950er Jahren in Europa als Kon-
sequenz formaler und kompositionstechnischer Überlegungen erstmals ent-
standen. Der Architekt und Komponist Iannis Xenakis [1922–2001] bewies in
seinem achtminütigen Orchesterstück Metastaseis [1953–54], das 1955 unter 
der Leitung von Hans Rosbaud in Donaueschingen uraufgeführt wurde,dass
eine organisierte Individualität die Klangmöglichkeiten des traditionellen
Orchesters immens erweitern kann [61 Musiker spielen 61 verschiedene Stim-
men]. Das von Glissandostrukturen in den Streichern und akzentuierten
Schlagzeugimpulsen geprägte Stück wurde damals auch als Affront gegen 
die neue elektronische Musik gewertet, deren neue Klangwirkungen und
Feinheiten dem traditionellen Instrumentarium als unerreichbar galten.
Xenakis war von der formalen Fragestellung ausgegangen, wie es möglich
wäre, »von einem Punkt zu einem anderen zu kommen, ohne die Kontinui-
tät zu unterbrechen.« Musikalisch fand er die Antwort in der Gestaltung auf
der spieltechnischen Basis von Glissandi, architektonisch übertrug er dieses
Prinzip mit Hilfe hyperbolischer Parabolformen auf den Entwurf des Phi-
lips-Pavillons für die Weltausstellung in Brüssel [1958], der in Zusammen-
arbeit mit Le Corbusier und Edgar Varèse entstand.
György Ligeti [1923–2006] wiederum sah in seiner Orchesterkomposition
Apparitions [1959] einen Ausweg, den Auswirkungen seriellen Komponierens
zu entkommen,die seiner Ansicht nach in »eine Nivellierung der Harmonik«
geführt und den »Charakter der einzelnen Intervalle […] immer indifferen-
ter« gemacht hätten. Dieser Ausweg führte ihn in die vollständige Destruk-
tion, deren Konsequenzen Ligeti im Vorwort zu Apparitions so beschreibt:
»Durch die Beseitigung der Intervallfunktionen wurde der Weg frei zum
Komponieren von musikalischen Verflechtungen und von Geräuschstruk-
turen äußerster Differenzierung und Komplexität. Formbildend wurden
Modifikationen im Innern dieser Strukturen, feinste Veränderungen der
Dichte, der Geräuschhaftigkeit und der Verwebungsart, das Einander-Ablö-
sen, Einander-Durchstechen und Ineinander-Fließen klingender ›Flächen‹
und ›Massen‹.« In Atmosphères [1961, Uraufführung in Donaueschingen 1962]
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vervollkommnete Ligeti diese Idee, die Nähe zu Klangresultaten der elektro-
nischen Musik wirkt bis heute frappierend.

Während Xenakis und Ligeti auf der Suche nach einer neuen Klanglichkeit
mit traditionellen Mitteln waren, kann Hennig fast fünfzig Jahre später aus
einem großen Reservoir neuer Klänge schöpfen,die er geschickt einsetzt.Die
strukturelle Gestalt der entstehenden Klanggebilde und ihre Dramaturgie 
ist zum eigentlichen Gehalt seiner Komposition geworden, in diesem Sinne
kann man auch von einer absoluten, abstrakten Musik sprechen, die in ers-
ter Linie einer eigenen Klanglichkeit verpflichtet ist. Hennig komponiert
bewusst und dezidiert mit neuen Spieltechniken [z.B. Multiphonics, slap-
tongue oder Luftgeräusch bei den Bläsern, col legno al battuto bei den Strei-
chern]. Vierteltönigkeit, unbestimmte Tonhöhen und geräuschhafte Klänge
werden in Dichte und rhythmischer Kontur so figuriert, dass die unter-
schiedlichsten Klangcharaktere entstehen, die als homogene Einheiten von
klanglicher Komplexität wahrnehmbar sind und sich in stetem Wandel
befinden. Dieser Aspekt wird verstärkt durch ständig wechselnde Metren
sowie häufig vorgeschriebene Accelerandi und Ritardandi.
Die Abgrenzung der unterschiedlichen Klanggestalten erfolgt diskontinu-
ierlich, teilweise sind sie wie durch einen Schnitt klar voneinander getrennt,
zum Teil überlagern sie sich, werden ab- oder eingeblendet. So entsteht eine
akustische Tiefenschärfe,die der Komposition einen plastischen,dreidimen-
sionalen Charakter verleiht. Die Verteilung der Klangpunkte in beispiels-
weise sukzessivem Einsatz über verschiedene Register des Orchesters oder als
sich verkleinernde oder vergrößernde Blöcke unterstreichen diesen Ein-
druck.
Die Kontinuität des Stückes ergibt sich im Vergleich zu Ligeti oder Xenakis
nicht aus der Veränderung eines allgegenwärtigen Klangfeldes sondern aus
der Abfolge unterschiedlicher Klanggestalten, die auftauchen und wieder
verschwinden, während ihres Auftretens subtile aber auch abrupte Wand-
lungen erfahren, in veränderter Gestalt wiederkehren und erneut zerfallen.
Das fragile und instabile Moment von Klangmassen gerät damit ebenso 
zum Thema wie die Kraft ihrer Existenz. Eindrücklich gestaltet sich dies am
Ende des Stückes in den Streichern, die col legno battuto auf dem Saitenhal-
ter spielend,sich im Nichts verlieren.

Hennig zitiert in einem der Komposition vorangestellten Epigraph aus der
Schrift Punkt und Linie zu Fläche – Beitrag zur Analyse der malerischen Elemente
von Wassily Kandinsky [1926]: »Wenn die Wüste ein Sandmeer ist, das aus-
schließlich aus Punkten zusammengesetzt ist, so wirkt die unüberwindlich-
stürmische Wanderfähigkeit dieser ›toten‹ Punkte nicht umsonst erschre-
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ckend.« Die Auseinandersetzung Kandinskys mit dem Formenreichtum der
Natur diente unter anderem auch der Erweiterung der malerischen Mittel in
der abstrakten Malerei,aber auch deren Legitimation.Die Wüste ist eines der
erhabensten Massensymbole in der Natur, nach dem Meer das größte für uns
auf der Erde wahrnehmbare. Es löst die in uns wohnenden konträren Emo-
tionen aus,die wir in Anbetracht von Massen am ehesten erleben: Faszination
und Schrecken. Aus diesen beiden resultiert schließlich die Ehrfurcht vor
etwas, was wir wahrnehmen, was für uns aber in seiner baren Existenz die
Unvorstellbarkeit seiner Entstehung enthält. In Bezug auf seine Orchester-
komposition Massen scheint Hennig mit diesem Zitat von Kandinsky seiner
eigenen Ehrfurcht Ausdruck zu verleihen und darauf zu verweisen, dass er
sich als Komponist klar darüber zu sein scheint, dass er trotz seines Gestal-
tungswillens immer nur subjektiv und in Ausschnitten über Dinge berichten
kann,die weit über uns selbst hinausgehen.
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Carsten Hennig / Biografie

Carsten Hennig, 1967 in Dresden geboren, begann seine musikalische Aus-
bildung 1992 mit einem Studium der Filmmusik an der Filmakademie
Baden/Württemberg. Anschließend studierte er von 1997 bis 2002 Komposi-
tion bei Adriana Hölszky in Rostock und Salzburg und erhielt zwei Jahre
nach Abschluss seines Studiums ein Stipendium der Villa Massimo in Rom.
1997 wurde Hennig von der Internationalen Gaudeamus Musik Woche ein-
geladen sein Stück Ein Ort Nirgends vorzustellen. Seither hat er mehrere
Kompositionsaufträge erhalten: vom Volkstheater Rostock, vom Thuerm-
chen Ensemble und Deutschen Musikrat, für den Synonym 2 entstand, ein
Werk, das 2000 bei den Dresdner Tagen für Zeitgenössische Musik uraufge-
führt wurde. Im Jahr 2003 schrieb Hennig für die Innsbrucker Oper das
Bühnenwerk Malins Heimkehr.Er gewann mehrere Preise,darunter den zwei-
ten Preis beim Internationalen Kompositionswettbewerb Luxemburg [2002]
und den dritten Preis beim BMW Kompositionspreis der musica viva [2005].
Von ihm erscheint 2006 eine Portrait-CD in der Edition Zeitgenössische
Musik des Deutschen Musikrates bei WERGO.
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Es ist in der Kunst gottlob so, dass man ihr keine Rezepte des Gelingens vor-
schreiben kann.Eines freilich gibt es trotzdem,doch es entbindet nirgendwo
von eigener schöpferischer Leistung.Es lautet: Sage etwas,was noch niemand
so gesagt hat. Das ist an sich selbstverständlich, doch in der Geschichte der
Kunst, besonders in der der Musik wurde dieses Gebot immer wieder unter-
laufen. Nicht nur von unten, auf der Ebene von Epigonen, sondern auch von
oben.Wenn Schönberg meinte,mit der Erarbeitung der Reihentechnik habe
er der deutschen Musik die Vorherrschaft über weitere hundert Jahre ge-
sichert [ein in seinem imperialen Duktus ohnehin fragwürdiger Satz], dann
forderte er implizit auch die strikte Befolgung dieser Technik im Sinne pro-
gressiven Musikdenkens [und hier schlägt, wir beobachten dies auch immer
wieder in der Politik, das Progressive ins Diktatorische um]. Mit dem Seria-
lismusansatz ab Mitte des 20. Jahrhunderts verhärtete sich sogar dieses Dik-
tat zum ästhetischen Ausschlussverfahren und es brauchte ein längeres Kran-
kenlager in den 1970er und 80er Jahren, um hier wieder größere Offenheit zu
erzeugen.
Martin Smolkas erste musikalische Ansätze fielen in diese Zeit und sie beweg-
ten sich hier eher am Rande. Er wurde 1959 in Prag geboren und so ist seine
musikalische Entwicklung etwas anders verlaufen, als dies bei vielen west-
lichen Kollegen der Fall war. Auseinandersetzung mit frischen oder radika-
len musikalischen Denkrichtungen bedeutete in der damaligen Tschecho-
slowakei immer auch Widerstand. Früchte waren nicht einfach zu pflücken,
sie mussten unter mannigfachen Einsatz erobert werden. Der erschwerte Er-
werb aber vergrößerte die eigene Stoßkraft, er zwang zu genauerer und kla-
rerer Formulierung von dem, was man will oder auch was man nicht will.
Smolka hatte an der Prager Musikakademie studiert, wichtiger für ihn aber
war der private Unterricht bei Marek Kopelent,dem großen Außenseiter und
Individualisten der tschechischen Moderne. Ab 1983 wirkte er bei der Prager
Gruppe »Agon« mit, die sich neugierig improvisierend mit graphischen Par-
tituren, aber auch mit Komponisten wie Morton Feldman, Giacinto Scelsi
oder Steve Reich auseinander setzte.Inzwischen gilt er als einer der wichtigs-
ten Komponisten der mittleren Generation. Über die damalige Situation in
der Tschechoslowakei meinte er: »Es ist schwer,darüber Auskunft zu erteilen,
ohne die Politik zu berücksichtigen.Auf der anderen Seite meine ich,dass die
Politik dieser Zeit nicht mehr interessant ist. Aber allgemein: Die Kompo-
nisten, die Musikverbände waren meist sehr konservativ. Es hing zusammen
mit Überbleibseln Stanovs, also mit seiner Ästhetik, die in den 1950ern die
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Sowjetunion, den Stalinismus bestimmte. Natürlich gab es nicht mehr diese
strengen Formen wie damals, aber es war immer noch etwas in der Luft da-
von. Die meiste Musik, die aufgeführt und unterstützt wurde, war eine Art
Neoklassizismus, ein Neoklassizismus, der natürlich nicht so differenziert
war, wie der etwa von Strawinsky. Meine Lehrer damals versuchten mich in
diese Richtung zu zwingen. Alternativen dazu waren die wenigen Kom-
ponisten, die ernsthaft der Neuen Musik der 1950er und 60er Jahre folgten.
Nach 1968 wurden diese Leute aus den Konzerten und aus Rundfunküber-
tragungen herausgehalten und wurden nicht veröffentlicht.«
In diesem Umfeld galt es, sich eine schöpferische Position zu erarbeiten. Die
westlichen Anregungen konnten dabei absorbiert werden, ohne auf die äs-
thetischen Grabenkämpfe achten zu müssen, in denen sie erzeugt wurden.
Die Auflehnung Smolkas war gegen Doktrinäres im eigenen Land gerichtet.
»Ich kämpfte gegen den Konservativismus hier. Ein Lehrer hier sagte mir:
›Studiere Prokofjew und du hast alles, was du brauchst.‹ Dagegen habe ich
mich aufgelehnt. Wenn ich jemanden folgen wollte, dann waren es die Kom-
ponisten der westlichen Avantgarde und des Minimalismus. Dann aber
dachte ich immer schon poetisch. Ich las eine Menge. Wenn ich also mit
Klangfarben komponierte, dann immer mit poetischen Bildern. Ich kom-
ponierte nicht Klangfarben ›an sich‹. Für mich waren sie wichtig, wenn sie
zum Beispiel so klangen wie der Baum hinter meinem Fenster.« 
Hier ist ein Credo Smolkas ausgesprochen. Die Musik sollte klingen wie poe-
tische Bilder. Es sind Hörgemälde, die sich innig mit dem Gegenstand, den 
sie zum Ausdruck bringen, verbinden und verbünden. Auf solche Konkre-
tion wollte Smolka nie verzichten, sei es, dass ein Stück von einem quiet-
schenden Karussell angeregt wurde,dessen Quietschen zum Gesang wird,sei
es dass Laute aus der Stadt Prag nachgeahmt wurden, um Charakter und
Stimmung zu zeichnen, oder sei es, dass eine philosophische Ausrichtung
[etwa Thoreau im Chorstück Walden] zu einer genuinen Formulierung des
Klangmaterials führte. Immer prüft sich die Musik selbst an ihrer inhalt-
lichen Vorgabe, Rezepturen der Klangbildung [seien es serialistische, post-
moderne oder auch minimalistische] wurden nur so weit zugelassen, wie sie
der Darstellung dienen konnten.
Smolka sieht sich hierin durchaus in der Nachfolge der großen tschechischen
Tradition, in der sich für ihn stets individuelle Musikalität mit Anregungen
aus dem Westen verband. »Alle diese Komponisten waren sehr individuell,
ganz anders als der Mainstream tschechischer Musik.Alle waren vom Westen
beeinflusst. Kopelent wurde in den 1970ern von den musikalischen Kreisen
hier als radikaler westlicher Komponist gesehen. Aber wir wissen, dass das 
so nicht ist. Von Deutschland aus gesehen, war er viel gemäßigter oder wei-
cher. Und ebenso war es z.B. mit Martinuº , wenn man ihn mit Strawinsky 
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oder Bartók verglich. Er mischte die modernen Mittel mit folkloristischen
Elementen. Das mag ein Weg für tschechische Komponisten sein: zu ar-
beiten, indem man eine Menge vom Westen lernt und doch tschechisch zu 
bleiben. Aber Komponisten wie Suk oder Novák, die konservativer waren 
und für mich manchmal auch langweilig, wurden offiziell als genuin tsche-
chische Komponisten angesehen. Weil sie die Einflüsse – etwa des Impres-
sionismus – weitgehend herausgehalten haben. Sie hielten an den alten
Formen fest. Für mich war dies gerade ihr Fehler, ihr Konservativismus. Ja-
náček war da im Klavierwerk Im Nebel oder im Schlauen Füchslein viel mehr
vom Impressionismus beeinflusst – und er blieb doch Janáček.«
Genauso blieb Smolka stets seiner Überzeugung treu. Er blickte nicht auf
Schulen oder Richtungen als vermeintliche Erfolgsrezepte, sondern horchte
nach Außen,auf die Klänge der Welt,und nach Innen,auf die seelischen Spie-
gelbilder dieser Klänge. Das aber macht er mit einer Genauigkeit und mit
einer Sensibilität, die seine Musik heraushebt aus der Fülle gegenwärtiger
Kompositionen. Denn sie ist, das merkt man beim ersten Hören, von Grund
auf ehrlich. Immer mehr hat sich dabei die Überzeugung gefestigt, dass das
Einfache,keineswegs aber das Triviale,die stärkste Kraft dafür ist.»Ich unter-
richte jetzt in Brünn, nicht allein Komposition, sondern auch Musik des 20.
Jahrhunderts. Ich muss sagen: Je mehr ich das tue, umso mehr liebe ich alle
Dinge, die einfach und rein sind. Das heißt nicht konservativ, nicht primitiv,
aber einfach auf seine eigene Art. Danach suche ich in meiner Musik: Alle 
faszinierende Komplexität, die das 20. Jahrhundert bietet, kennen zu lernen
und das dann zu vereinfachen zur Essenz, die rein und einfach ist.« Dies ist 
für ihn auch der gesellschaftliche Auftrag an die Kunst.»Ich möchte die Welt
um ein paar wundervolle Dinge bereichern, die einigen Menschen hilft, rei-
cher zu erleben … es ist schwer, etwas zu sagen, was nicht dumm klingt. Aber
ich glaube,unser Tun ist besser,als Waffen zu produzieren.« 
Dafür steht auch die 2006 geschriebene Chorkomposition Slone i smutne
[etwa: Salz und Traurigkeit]. Sie ist, das darf man nicht aus den Augen verlie-
ren, eine Art Liebesbezeugung, ein Bekenntnis an einen anderen Menschen
[sie ist seiner Frau Annie gewidmet]. Hier kann man nicht viel herumreden,
das Moment der tief empfundenen, hinwendenden Schlichtheit gehört zum
Inhalt. Smolka hat hier ein Gedicht des polnischen Dichters Tadeusz Ró-
zewicz in Töne gesetzt. Es ist ein in den 1950er Jahren geschriebenes, auf
Vergangenes zurückblickendes Liebesgedicht, erzählt vom Aufbrechen des
Eises, von der Öffnung des Flusses hin aufs Meer und ist angefüllt mit poeti-
schen Bildern [z. B. Karpfen, die die Eisschollen von unten küssen], die mit 
der eigenen Wohnkammer, den Lebensumständen und den Erinnerungen 
in Beziehung gebracht werden. Smolka hatte das Gedicht schon sehr lange
gekannt und es für eine Komposition aufbewahrt. »Jetzt war die Zeit gekom-
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men. Ich habe einige Erfahrungen aus dem Walden-Stück verwendet, aber
dieses etwa viertelstündige Stück ist mehr improvisierend in der Art von
Morton Feldman angelegt. Wenn man es analysiert, dann kann man kurze
melodische Fragmente finden, clusterähnliche Klänge und viele Wiederho-
lungen kurzer Passagen. Ich wusste hier einfach, was ich zu schreiben hatte,
ich weiß nicht warum.« 
Beim Hören kann man sich vom schlichten und dennoch sensibel differen-
zierten Satz, von dessen Innigkeit bezaubern lassen. Es ist Musik, die einfach
aus dem Klingen heraus spricht: mit oft lang gehaltenen Harmonien,die sich
eng aneinander gerückt reiben [etwa ein Ton zugleich mit großer und kleiner
Terz] und die dennoch ganz natürlich und rein wirken.

Feucht sind die Lippen der Ehefrau
salzig und traurig
weiße Haut des winterlichen Traumes
wehrlos und klar

»Siehst Du – außen vor dem Fenster
wie auf dem dunkelblauen Zweig
reifte die gelbe Sonne

weiße Vögel des Frostes
knistern dicht
das breite Gesicht der Frau

unser Zimmer gehämmert 
in heller Esche
hat die Farbe des sechseckigen Kämmerchens
der Honigscheibe und 
die Ruhe ist hier süß

meine Hände sind blau
das sind die Pfoten des Bären
der schmeckt
Tag für Tag
Honigmonat
gefüllt wie der Lindenstamm
mit goldenen Glasgefäßen

Ich würde für immer
die Blindheit der Landschaft einschließen
und verbleiben
aber ich fühle wie das Wasser
sich runzelt
unter der Eisdecke
berührt von runden
wie das O
Maulchen der Karpfen
und sehe den silbernen Schoß
der Weichsel.
Wenn die Gletscher brechen
sanft berührt von warmen Lippen
der Primel
das erste Schiffchen
rauchend
wie meine schwarze Pfeife
gleitet ins Baltische Meer…«

Feucht sind die Lippen der Ehefrau
salzig und traurig
weiße Haut des winterlichen Traumes
wehrlos und klar.

[Übersetzung: Elzbieta Milczarek]

Tadeusz Rozewicz: Eine Erzählung des Vorfrühlings
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Der tschechische Komponist arbeitet mit Intervallen, die er »natürlichen«
Klängen ablauscht – Bootssirenen und Eisenbahnpfeifen beispielsweise oder
ethnologischer Musik. Er ist stets auf der Suche nach Klangfarben, die nicht
dem Standard entsprechen. 1959  in Prag geboren studierte Martin Smolka an
der dortigen Musikakademie. Entscheidende Impulse empfing er jedoch in
seinem Privatunterricht bei Marek Kopelent. Seine Werke, in denen Smolka
verschiedene Formen der Mikrotonalität anwendet und denen er oftmals
gerne ein Manifest zur Seite stellt [z.B. Manifest des Altertums-Futurismus,
Manifest des Klingenden Glotzens], erklingen heute auf allen  Festivals für
zeitgenössische Musik, u.a. beim Warschauer Herbst, den Donaueschinger
Musiktagen, der Berliner Musik-Biennale und den Wittener Tagen für Neue
Kammermusik. Von 1983 bis 1998 war Smolka künstlerischer Leiter und Pia-
nist des Prager Ensemble AGON, einer Gruppe, die sich auf die Aufführung
unkonventioneller zeitgenössischer Musik spezialisiert hat. Darüber hinaus
ist Smolka auch in der experimentellen Theaterszene tätig, unterrichtet und
erforscht die theoretische Reflexion der tschechischen Avantgardeströmung.
Zu seinen wichtigsten Werken zählen Music Sweet Music [1985/88],L’Orch pour
l’orch [1990], Rain, a window, roofs, chimneys, pigeons and so on … and railway-
bridges, too [1993], Rent a Ricercar [1993], Nest [1999] und das von der musica viva
2001 uraufgeführte Orchesterwerk Remix sowie die Oper Nagano [2004]. Im
März 2006 wurde seine Kinderoper Das schlaue Gretchen im Staatstheater
Nürnberg uraufgeführt.

Martin Smolka / Biografie
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Die Idee, musikalische Werke als Keimzellen für neue Ausflüge in andere
Regionen der klanglichen Erfahrung zu nutzen, ist im zeitgenössischen
Denken häufiger anzutreffen. Komponisten wie Pierre Boulez oder Wolf-
gang Rihm sind bekannt dafür, dass ganze wuchernde Werkgruppen aus ei-
ner Initialidee wachsen und immer neue Perspektiven des gemeinsamen
Grundgedankens entwickeln.Der Begriff »Work in Progress« trifft dabei den
Sachverhalt allenfalls annähernd, weit mehr handelt es sich um eine spek-
trale Aufbrechung, um die Sicht auf Gleiches unter grundlegend anderen
Bedingungen. Das ist auch deshalb spannend, weil der Komponist zugibt, in
einem Schaffensprozess,in einem Werk nicht das Total des zugrunde gelegten
Materials erfassen zu können. Zu diesem Eingeständnis wären Komponis-
ten mit einem in sich runden Werkverständnis nicht in der Lage gewesen 
und jemand wie Anton Bruckner wurde wohl eher von Außen zu einem Auf-
scheinen dieses Aspekts gezwungen, als er in den verschiedenen Fassungen
seiner Sinfonien unterschiedliche Wege vom Ausgangspunkt bis zum Ziel
darlegte, von denen kaum gesagt werden kann, welcher der letztlich gültige
ist.
Der 1974 in Innsbruck geborene Komponist Johannes Maria Staud, der zwi-
schen 1994 und 2001 unter anderem bei Michael Jarrell in Wien und bei
Hanspeter Kyburz in Berlin studierte, hat in seiner mit dem Wort »Incipit«
überschriebenen dreiteiligen Werkreihe ebenfalls [wenngleich mit anderer
schöpferischer Gewichtung] diesen Weg eingeschlagen. Ausgangspunkt ist
die 2000 entstandene Komposition Incipit für Altposaune und fünf Instru-
mente, der in den Jahren 2001/02 das Stück Esquisse retouchée [Incipit II] für
Posaune solo [mit Bass-Drum] folgte. »Esquisse retouchée« bedeutet in etwa
»überarbeitete Skizze«, was den schöpferischen Ansatz genauer bestimmt.
Es ist eben nicht eine Umarbeitung des alten Stücks, vielmehr wird auf den
Grundgedanken zurückgegriffen, der den anderen Verhältnissen durch Re-
tusche-Verfahren angepasst wird. Dabei wird durchaus motivisches Material
wieder aufgegriffen und in neue Konstellationen gesetzt. 2005 schließlich
ließ Staud ein drittes Stück folgen,diesmal für Posaune solo,Streichorchester,
zwei Hörner und Schlagzeug. Es trägt den Titel Incipit III [Esquisse retouchée II]
und soll den Abschluss der Reihe bilden. Der Posaunist Uwe Dierksen hat
Staud bei der Konzeption der Stücke stets beratend zur Seite gestanden.
Während der Begriff »Esquisse retouchée« in erster Linie das komposito-
rische Verfahren beschreibt, gibt der Haupttitel »Incipit« die inhaltliche
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Ausrichtung an. Für Staud ist eine Musik, die allein einer strukturellen Idee
genügt, schwer denkbar. In einem Interview merkte er einmal an: »Zum
Komponieren brauche ich erst einmal eine Ausgangsidee. Ich notiere oft ver-
schiedene Möglichkeiten des Anfangs, bis ich das Gefühl habe, dass mich 
eine Version ein paar Minuten weiter bringt. Ich analysiere die Elemente des
Beginns,und schaue,wo sie mich hinführen können.« 
Nun wird in der Incipit-Reihe gerade das Moment des Ausgangspunkts ins
Zentrum gerückt. Denn die Frage des Beginnens, der sich jede Musik, die
Anspruch anmeldet, fast existenziell zu stellen hat, wird hier, um es in der
bewussten Absurdität auszudrücken, bis zum Schluss des Stücks aufgewor-
fen. Unserer Sehnsucht nach einer Musik, die nie endet, korrespondiert hier
eine Musik, die immer beginnt, was freilich inhärente Widersprüche hervor
bringt.Der Roman Wenn ein Reisender in einer Winternacht von Italo Calvino,
der in grandioser Weise immer wieder mit einer neuen Geschichte ansetzt,
den Leser in den Strudel der Spannung reißt, und dann in fast quälender
Konsequenz plötzlich abbricht, hat Staud zu der Werkreihe inspiriert. Zum
ersten Stück schrieb er.
»Der lateinische Ausdruck ›Incipit‹ [›Es beginnt‹] wurde für die Anfangswör-
ter alter Handschriften und Drucke verwendet und steht auch heute noch 
für die ersten Sätze eines Buches, dem unmittelbaren Beginn. In seinem
Roman Wenn ein Reisender in einer Winternacht lässt Italo Calvino [1923–1985]
den Schriftsteller Silas Flannery, der sich über sein eigenes Schreiben den
Kopf zerbricht, folgende Gedanken formulieren: ›…Das epische Faszino-
sum, das in  den Anfangssätzen der ersten Kapitel so vieler Romane im
Reinzustand auftritt, verliert sich sehr bald im Fortgang der Erzählung: Es 
ist die Verheißung einer Zeit der Lektüre, die sich vor uns erstreckt und alle
möglichen Weiterentwicklungen in sich aufnehmen kann.Ich wünschte, ich
könnte ein Buch schreiben, das nur ein Incipit wäre, ein Buch, das sich über
seine ganze Länge hin die Potentialität des Anfangs bewahrt: die noch gegen-
standslose Erwartung. Doch wie könnte ein solches Buch aufgebaut sein?
Würde es nach dem ersten Absatz abbrechen? Würde es endlos die Prälimi-
narien verlängern? Würde es lauter Anfänge ineinander schachteln wie
Tausendundeine Nacht?…‹ 
Von dieser Idee erhoffte ich mir auch musikalisch einige Impulse, und so 
versuchte ich, in meinem Stück auf diese ›Bewahrung der Potentialität des
Anfangs‹ mein Hauptaugenmerk zu legen. Doch schon bald stellte sich
heraus, dass dieser Gedanke – konsequent zu Ende gedacht – die formale
Geschlossenheit eines Werkes unmöglich machen würde. Auf eine für das
ganze Stück spezifische Harmonik wollte ich nämlich ebenso wenig verzich-
ten, wie auf abschnittsübergreifende Kontinuitäten der Materialorganisa-
tion.Dem Gedanken des andauernden Incipit wollte ich viel eher durch eine
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Vielzahl an musikalischen Charakteren, Brüchen und Überraschungsmo-
menten näher kommen. Dabei stellte sich wiederum die Frage, wie viel an
neuer Information es bedarf, damit eine Stelle überhaupt als Überraschung
wahrgenommen wird und ob ein Zuviel an Unerwartetem nicht selbst wieder
zur Gewohntheit wird.«
Diesen Gang hat Staud in den beiden Folgestücken fortgesetzt. Schon zu
Esquisse retouchée hatte er über das Verhältnis angemerkt: »Das alte Stück
diente mir allerdings als eine Art Skizze, die ich immer wieder berührte,
ummodelte, aus der ich kleine Teile extrahierte und sie mit anderen, diesen
früher fern liegenden, in Reaktion treten ließ.« Und er führte weiter aus:
»Gleich einem Fantasy-Rollenspielroman werden jetzt mit Vorliebe jene Pfa-
de begangen, die vorher vermieden wurden. Somit war ich gefordert, mich 
auf eine Entdeckungsreise zu bislang unbekannten Territorien einzulassen,
die allerdings mit Hilfe einer Landkarte [der wieder aufgefundenen Skizze],
die zumindest grobe Anhaltspunkte zur Orientierung liefern konnte, häufig
aber auch überflüssige oder veraltete Informationen enthielt, allmählich 
vermessen und neu kartographisch erfasst werden konnten. Die auf diese
Weise entstandene Musik hat sich damit schon so weit von ihrer Skizze [›In-
cipit‹] emanzipiert,dass ihr Profil nicht mehr des Vergleiches mit der Vorlage
bedarf, um ›verstanden‹ zu werden, ihre poetische Dramaturgie ist eine ei-
genständige.« 
Es ist also der Versuch ständigen Beginnens,der auch in Incipit III weiter ent-
wickelt wurde. Eine spannende strukturelle Konstellation entsteht im Ver-
hältnis zu Calvinos Roman. Lebt dieser gleichsam aus der ständigen Frus-
tration des Lesers, der aus einem Sinnzusammenhang gerissen wird und mit
ganz anderen Voraussetzungen wieder von Neuem beginnen muss [was frei-
lich auch eine neue Form der Spannung hervorbringt],so vermag es die Musik
nicht in diesem Maße, den Hörer aus einem logischen Zusammenhang zu 
reißen. Denn ihre Gefüge logischer Konsequenz sind zum Literarischen 
fundamental verschieden. Staud also führt durch eine Landschaft mit stark
wechselnden Konturen und verlangt vom Hörer ständigen Positionswechsel.
Die Posaune, nicht umsonst ist dieses signalgebende Instrument als solisti-
sches gewählt, gibt dabei in der Regel die neuen Akzente vor, die dann vom
ganzen Klangkörper eingebettet und fortgesetzt werden. Ein Blick auf die
Vortragsbeschreibungen ist aufschlussreich. Wir finden durch die Partitur
[teilweise mehrfach]: »sich vortastend«, »federnd und beweglich«, »go
ahead!«, »innehaltend«, »rau und heftig«, »entfesselt«, »sich wellenartig be-
ruhigend«, »von bizarrer Zartheit« und schließlich »völlig enthemmt«. Mit
diesen Bezeichnungen geht auch in der Regel neues motivisches Material mit
anderer Impulsgebung einher. Ereignisse verzahnen sich unvorhersehbar,
gleichwohl eine neue Form von Konsequenz entwickelnd. Es sind subtile
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Mittel, die dennoch in unser tradiertes Hörbewusstsein eingreifen. So ver-
steht Staud auch seine Funktion als künstlerisch tätiger Mensch: als Eingriff
in verfestigte Strukturen. Darüber sagte er einmal: »Ich glaube, dass sich das
Publikum zu ändern beginnt. Und ich wünsche mir meine Musik auch als
gesellschaftlichen Eingriff. In Österreich ist die Kunst derzeit zu einem un-
bequemen Faktor geworden. Es sind eben oft die Künstler, die sich zuerst 
wehren. Und Kunst, glaube ich, hat letztlich den längeren Atem. Heute wird
zum Beispiel weniger über Metternich gesprochen als über Schubert. Es ist
mein Traum, mit Musik das Bewusstsein zu verändern – natürlich nicht mit
dem Zeigefinger.«
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Johannes Maria Staud / Biografie

Dem 1974 in Innsbruck geborenen Komponisten Johannes Maria Staud wird
von der Presse eine »erstaunliche Fertigkeit und Intensität« seiner Werke
bescheinigt.Er studierte an der Wiener Musikhochschule bei Michael Jarrell
und Dieter Kaufmann sowie an der Hochschule für Musik »Hanns Eisler« in
Berlin bei Hanspeter Kyburz. Seine Kompositionen umfassen sowohl Werke
für Soloinstrumente und Kammerensembles als auch für größere Besetzun-
gen. Renommierte Ensembles wie das BBC Symphony Orchestra, die Ber-
liner Philharmoniker unter der Leitung von Sir Simon Rattle, die Birming-
ham Contemporary Music Group, das Ensemble InterContemporain und 
der WDR-Chor Köln brachten seine Werke zur Aufführung.Johannes Maria
Staud ist bereits weit über sein Heimatland Österreich hinaus bekannt: Seine
Kompositionen wurden u.a. in Australien, Europa, Japan, Kanada, Russland
und den USA aufgeführt. Er erhielt 2001 den Förderpreis für Musik der
Republik Österreich, 2002 den Kompositionspreis der Salzburger Osterfest-
spiele, 2003 einen ersten Preis für Polygon beim International Rostrum of
Composers und 2004 den Förderpreis der Ernst von Siemens Musikstiftung.
Gefördert wurde er außerdem durch ein Stipendium der Alban-Berg-Stif-
tung und ein Stipendium der Heinrich Strobel-Stiftung des SWR Freiburg.
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Ihr Orchesterwerk Obst besteht aus vier einzelnen Sätzen, die sehr unterschiedlich
sind und jeweils ihre eigene Physiognomie haben. Können Sie die genauer beschrei-
ben? 
Ich richte in jedem einzelnen Stück den Focus auf ein bestimmtes Phänomen.
Im ersten Satz geht es um lineare Entwicklungen, um Steigerungen, um Zu-
sammenballungen: Linien, die sich immer mehr verdichten, in Strudel hin-
einlaufen und dann wieder neu ansetzen. Der zweite Satz ist eine Paraphrase
über das Pendelmotiv einer kleinen Terz, das sich, durch verschiedene In-
strumentationen gefiltert, in 25 Schritten vierteltönig um eine Oktave nach
unten schiebt, in den akkordischen Satz hinein diffundiert und dort ver-
schwindet.

Das Pendeln einer kleinen Terz ist auch ein historisches Relikt. Schwebt das als Zitat,
als Metatext mit?
Ja, das ist mit drin. Wichtiger als dieser Kontext ist aber, dass es sich nur um
eine Begleitfigur handelt. Was sich normalerweise nur im Hintergrund
bewegt, ist hier mit all seinen Verästelungen in den Vordergrund gestellt.
Metamorphosen einer Begleitfigur.

Was ist der dritte Satz: eine kurze Studie über Akkorde?
Eine sehr kurze.Eineinhalb Minuten.Eine Studie,die vom Wechsel zwischen
kurzen, perkussiven und rutschenden, quasi gefierten, kontrolliert losgelas-
senen Akkorden lebt. Das Ganze mehr oder weniger homophon und rasend
schnell. Auch in diesem Satz finden sich wieder traditionelle Relikte, etwa
zwölftönige, aus Dur- und Mollakkorden gebildete Aggregate oder Summa-
tions- oder Spektralakkorde, die nicht als solche erkennbar sind: Reste von
Dur- und Mollakkorden, die gestapelt und somit ausgelöscht werden. In dem
Stück gibt es keine Harmonik im eigentlichen Sinn, sondern nur unter-
schiedlich verwandte Akkorde. Ich wünsche mir Glissandi, in denen Tona-
lität nur als Schatten aufscheint. Im vierten Satz schließlich geht es um
Einschwing- und Ausschwingvorgänge in neun großen Wellen, die aus dem
Nichts kommen, ins Nichts zurückkehren und in der Mitte jeweils einen
Akkord haben.

Diese Akkorde in der Mitte sind sehr vielstimmig und bestehen aus bis zu 40 Tönen.
Warum ist das so?
Sie beruhen auf Summations- und Differenztonphänomenen und sind des-
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halb besonders vielstimmig, weil ich so viele Musiker zur Verfügung habe.
Es ist im Grunde die Ausdifferenzierung eines einzigen Akkords, wobei in 
der Höhe die Spektraltöne ganz dicht nebeneinander liegen und in Cluster
münden. Das Obertonspektrum, das ich aus der Analyse eines gegebenen
Klanges gewonnen habe,übersetze ich in den Instrumentalklang.

Wie hängen die vier Sätze zusammen? Ergänzen sie sich, weil jeder etwas ausspart,
was ein anderer hat? 
Ich habe mich mit diesem großen Orchesterapparat auf bestimmte Fragen
fokussiert. Ein einzelner Satz würde die Komplexität, die mir für ein musi-
kalisches Kunstwerk vorschwebt, nicht bieten. Die Komplexität entsteht da-
durch,dass die Sätze sich gegenseitig kommentieren.

Hätte es nach dem vierten Satz auch noch weitergehen können?
Es war ursprünglich die Idee, noch viel mehr Sätze zu schreiben: Ich hatte 
mal ganz kühn ein elfsätziges Stück konzipiert, denke jetzt aber, dass ich das
in der Form nicht mehr brauchen werde, weil das Stück hinreichend aus-
differenziert ist.

Sie wählen für Ihre Stücke immer wieder sehr sprechende und doch eigentümliche,
unübliche Titel: Holz, Knochen, Öl; Rad, Tier. Ihr neues Stück heißt Obst. Wa-
rum? Sie könnten auch sagen, es geht um Keimzellen oder Wachstumsprozesse.
Die Titel kann man sich gut merken. Im Ernst: Es geht ja um diese Mehr-
sätzigkeit, um diese vier kurzen Stücke, von denen jedes einen ganz ausge-
prägten, eigenen Charakter hat. Das ist das eine: die Anspielung auf das
Kleinteilige. Das andere ist, dass ich mich schon sehr lange mit Pflanzen
beschäftige, weil es in meinen Stücken oft um Wachstumsprozesse geht. Das
ist auch hier der Fall. Insofern haben Sie recht mit den Keimzellen. Und
natürlich: Dingen einen anderen Titel zu verleihen, ist grundsätzlich immer
möglich. Ich mag meine Titel aber gern, und Obst besonders. Das hat etwas
Griffiges. Es geht um abgeschlossene Dinge, die man zusammen in die
Obstschale legt.Das ist tatsächlich anders als in anderen Stücken,wo ich viel
genauer auf die Prozesse geschaut habe. Hier war mir das Interesse an den
geschlossenen kleinen Formen wichtig.

Wenn man als Komponist über sein Stück spricht, kommt man ganz schnell auf tech-
nische Fragen zu sprechen. Ist die andere, die Ausdrucksebene, sprachlich überhaupt
einholbar? 
Kaum.Über all das,was die Ebene von Ausdruck,von Intensität betrifft,spre-
che ich nicht so gern, denn das sind für mich grundlegende musikalische
Überlegungen. Oder die Frage nach Konzentration. Wie ich versuche, Hörer
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zu erreichen: Darüber ist viel schwieriger zu sprechen. Es entzieht sich der
Sprache, das ist ja auch das Schöne an Musik. Wenn ich Ihnen viel über tech-
nische Dinge erzähle,heißt das allerdings nicht, dass ich beim Komponieren
ständig über Technik nachdenke. Es ist eher so, dass ich einen bestimmten
Klang im Kopf habe,oder vielmehr: Ich habe verschiedenste Klänge im Kopf.
Die versuche ich zu ordnen.Deswegen ist jetzt auch dieses mehrsätzige Stück
entstanden. Das mehrsätzige Konzept hat sich für mich von Anfang an als
Ideenfilter dargestellt.

Einer der zentralen Punkte Ihrer Ästhetik ist doch, dass Sie mit den Schwächen eines
Systems arbeiten, die sich als Stärken entpuppen können. Dass das, was Sie freige-
setzt haben, plötzlich in eine andere Dimension kippt, dass Sie verschiedene Arten
von Klanglichkeit in eine Ordnung pressen und aus den Ritzen dieser Ordnung
ganz andere Dinge herausquellen können. Ist das hier auch so? Sie sehen beim
Kippen zu?
Ja, in gewisser Weise schon.Immer.Hier aber sozusagen auf einer niedrigeren
Stufe. Die Systeme habe ich hier bewusst sehr einfach gehalten, und ich
möchte weniger beobachten, welche neuen Dimensionen sich möglicher-
weise entfalten, sondern was das System selbst – also die Pendelbewegung
oder die steigenden Linien – leisten. So spielt die Systematik selbst nicht 
eine so große Rolle mehr, sondern eher die Ausdifferenzierung selbst. Wenn
man es hört,wird deutlich,dass jeder Satz seinen klaren Focus hat.Und dann 
kann ich gemeinsam mit dem Hörer beobachten,wie das,womit ich beginne,
sich unmerklich in etwas völlig Anderes verwandelt. Im dritten Satz zum
Beispiel münden die choralartigen Akkordfolgen in ein totales Gewusel.Und
die hohen Glissandi der Klarinetten am Ende sind nur noch ein Relikt der
Akkorde, ein Gerippe. Zugleich kommt hier aber wieder das Lineare zum
Tragen, ist also etwas angekündigt, was als nächstes aus dem Material werden
könnte.
Ich möchte hier aber gar nicht das Wort System verwenden. Es ist eher die
Entscheidung, mit einem bestimmten Stoff zu arbeiten und den Stoff dabei 
zu beobachten, wie er sich unter den Händen in etwas anderes verwandelt,
was durch den Kontext und durch Dramaturgie entsteht.

Sie möchten, wie Sie das öfter formuliert haben, am Einzelton selbst arbeiten, an der
Frage, wie der einzelne Ton in sich bewegbar ist. Zum Anderen geht es doch immer
wieder darum, Akkorde zu erzeugen. Obst ist also – obwohl Ihr erstes Orchester-
stück – eine konsequente Fortführung Ihrer Spur?
Auf jeden Fall. Das mit dem Einzelton hab ich mit dem Orchester jetzt nicht
gemacht, das wäre für einen so großen Apparat zu subtil. In Bezug auf Ak-
korde ist es natürlich ganz klar, wobei ich für Orchester vergröbern muss.
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Viele Schwebungen und Intonationsfragen in Bereichen weit unterhalb einer
normalen Sekunde kann ein Orchester nicht leisten. Da führen schon
Vierteltöne zu Schwierigkeiten und weitere Verfeinerungen dann zu
Verdruss oder Ungenauigkeit. Das lässt sich aber bei weitem kompensieren
durch den Farbenreichtum, den ich gewinne.

Helmut Lachenmann sprach von der drohenden Gefahr, den Orchesterapparat zu
»bedienen«. Spüren Sie die auch?
Ich habe mich tatsächlich zunächst ein bisschen davor gefürchtet, in der 
globalen Information »Orchesterstück« stecken zu bleiben und in einen
Strudel hineinzugeraten, in dem das Material stärker ist als ich. Die Aura,
die der Begriff »Orchester« mitbringt, dieses Medium »Orchesterstück« ist
schon sehr stark, und die Farben haben immer die Tendenz, sich zu verselb-
ständigen, nicht meine eigenen Farben zu sein. Das war nicht leicht. Ich bin
deshalb mit der Knappheit – ich erzeuge sonst ja wesentlich größere Archi-
tekturen – sehr zufrieden, denn dadurch und weil ich nicht einfach in den
großen Farbtopf greife,verliere ich nicht meine Genauigkeit.

Wie sind Sie denn der Angst zunächst begegnet?
Ich habe sehr viele verschiedene Dinge ausprobiert, haufenweise dramatur-
gische Ideen entwickelt, indem ich ganz kurze und ganz lange Stücke konzi-
piert habe. Von 10 Sekunden bis über eine Stunde. Das lange passte nicht –
vielleicht mache ich das später einmal –, und die kurzen sind nicht übrig
geblieben, weil sie es nicht geschafft haben, in der Kürze der Zeit ihre Ideen
klar zu definieren.

Ist das Projekt Obst für Sie abgeschlossen? Oder sind Probleme angestoßen, an
denen Sie weiter arbeiten werden? Wird es ein Obst II geben?
Oh nein. Natürlich ist es so, dass Dinge weiter gären. Und ich habe zwar
bereits das nächste Orchesterstück geschrieben, eine Art Blechbläserwurm
[für Donaueschingen], und das ist wieder vollkommen anders geworden.
Aber es geht mir schon darum,dass ich Dinge,die ich mache,so erledige,dass
ich sie nicht mehr anrühren muss und damit zufrieden sein kann.
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Ordnung und Chaos – aus diesen Gegensätzen bezieht Enno Poppe die
Spannung seiner Musik. Der 1969 im sauerländischen Hemer geborene Kom-
ponist befindet sich ständig im Konflikt mit den sich ihm aufdrängenden
musikalischen Einfällen und deren konsequenten formalen Gestaltung.
Poppe, der  Dirigieren und Komposition bei Friedrich Goldmann und Gösta
Neuwirth an der Hochschule der Künste sowie Klangsynthese und algorith-
mische Komposition an der TU Berlin und am Zentrum für Kunst und
Medientechnologie in Karlsruhe studierte, entwickelte eine eigene Mikro-
intervallharmonik, die auf Zweiunddreißigstel-Tönen basiert. Seine kom-
positorische Arbeit wurde durch verschiedene Stipendien und Preise ge-
fördert. So erhielt er mehrmals das Berliner Senatsstipendium, den Boris-
Blacher-Preis [1998], das Stipendium der Wilfried-Steinbrenner Stiftung
[2000], den Kompositionspreis der Stadt Stuttgart [2001], den Förderpreis der
Ernst von Siemens Musikstiftung [2001/02], den Busoni-Preis der Akademie
der Künste [2002] und das Stipendium der Akademie Schloss Solitude
[2002/03]. Seit 1998 leitet Enno Poppe, der auch als Pianist und Dirigent tätig
ist, das ensemble mosaik. Außerdem unterrichtet er Komposition an der
Hochschule für Musik »Hanns Eisler«. Seine Werke entstanden u.a. im Auf-
trag des Ensemble Modern,des Klangforums Wien und des WDR.

Enno Poppe / Biografie
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Wollte man grundlegende Kriterien des klanglichen Denkens und Fühlens
von Adriana Hölszky benennen, dann stünde der Hinweis auf eine fast bis
zum Nervösen, ja gar zum Überreizten getriebene Sensibilität der Wahr-
nehmung gewiss an vorderer Stelle. Kaum anderswo in der zeitgenössischen
Musik finden sich so dichte und in sich durchaus widersprüchliche Schich-
tungen von Emotionalität,von transparenten Überlagerungen.Es ist,als wür-
de eine in alle Ecken unserer Existenz getriebene Seele wie mit Tentakeln
nach Eindrücken fahnden und versuchen, den Komplex ihrer Wechsel-
beziehungen zu spiegeln – ein Verfahren,das die eindringenden Affekte zum
unüberschaubaren Komplex türmt und letztlich das Gefühl einer allwalten-
den Umzingelung erzeugt.Nur die Musik vermag es [zumindest in großer An-
näherung], diesen Zustand abzubilden. In einem Gespräch über ihre Oper
Giuseppe e Sylvia hat Hölszky dies deutlich gemacht: »Viele verschiedene
Empfindungen und Situationen liegen viel näher beieinander,als man denkt:
Ein Gefangener kann auch Freiheit empfinden, Freude und Tränen können
gleichzeitig auftreten und existieren. Solche ambivalente Zustände kann die
Musik vielleicht am besten verkörpern, weil sie nicht primär auf den Text
angewiesen ist, durch diesen nicht bestimmt werden muss. Die Musik gibt
einen Draufblick,zeigt die Interaktion.«
Schon in dem Werk, das gemeinhin als Durchbruchswerk Adriana Hölszkys
gilt, im 1988 bei der Münchener Biennale uraufgeführten Singwerk auf ein
Frauenleben Bremer Freiheit wurden diese Momente auf erschütternde Weise
deutlich. Es nahm Partei für die 1831 hingerichtete Giftmischerin Geesche
Gottfried, die in fünfzehn Giftmorden nacheinander ihre ganze nähere Um-
gebung auslöschte. Das geschah in einer Gesellschaft, die auf sie mit doppel-
bödiger Moral, mit männlichen Besitzansprüchen, mit sexueller Gier ein-
drang. Die Musik selbst schien in das Sensorium Geesches zu schlüpfen,
sie wurde zu deren Hörrohr, verstärkt wie eine subjektive Kamera deren
Empfindungen des Bedrängt-Werdens, der Qual. Und hierin offenbarte sich
ein Wesenszug des kompositorischen Denkens von Hölszky, ein Denken, das
nicht zu trennen ist von ihrer Sicht der Welt. Es setzt sich zusammen aus 
dem Gefühl der Umlagerung, der Ausweglosigkeit, der Angst, des verzweifel-
ten Widerstands dagegen.
Und es ist eine Welt der Ruhelosigkeit. Als sie bei den Weingartener Musik-
tagen 1999 einmal über die Sehnsucht nach Ruhe, die in unserer gegenwär-
tigen Welt immer dominanter werde, befragt wurde, antwortete sie lapidar:
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»Ruhe an sich, die gibt es gar nicht. Wirkliche Ruhe entsteht nur dort, wo 
die vielen erregten Ereignisse sich auf ein Gleichgewicht untereinander
zubewegen.« Ruhe also ist für Hölszky kein Zustand des inneren Friedens,
sondern allenfalls der äußerst labile eines Gleichgewichts von Unruhemo-
menten. Er kann, ja er droht immer wieder zu kippen, denn die unter der
Oberfläche lauernden Kräfte sind gewaltig – ganz so, wie in einem Ozean,
dessen Oberfläche still ist, in dessen Tiefen aber Stürme wüten. Gerade in 
diesen Zonen aber forscht die Musik Hölszkys. Es sind äußerst komplexe, ja
chaotische Welten und diese Ereignisdichte spiegelt sich denn auch in ihren
Partituren,in denen jede Regung als individuelle auskomponiert ist.
Das Chor-Orchesterwerk Dämonen ist 2006 für Salzburg zum Mozartjahr
entstanden. Es verwundert nicht, dass Hölszky die wohl komplexeste Figur
aus Mozarts Opernschaffen zum Ausgangspunkt nimmt. Das Stück solle 
»die inneren Stimmen des Don Giovanni bei seiner Höllenfahrt« nachklin-
gen lassen, so merkte sie an und ergänzte: »Es sind sehr geheimnisvolle
Stimmen«. Und wirklich überlagern sich in Don Giovannis Höllensturz der
eigene, ungebrochene Stolz mit Entsetzen, Erinnerungen an seine Taten [so
wie im Augenblick des Todes das Leben wie im Zeitraffer vorbeizieht], an
Schönes und Entsetzliches, und schließlich dringt noch der irgendwie leere
und ausgehöhlte Jubel der Gesellschaft über Don Giovannis Vernichtung in
das Geschehen hinüber.Dieser Komplex an sich widersprechenden Gefühls-
ebenen wird von Hölszky gleichsam seziert und aufgebrochen.
Es wurde allein von den äußeren Ausmaßen eine gewaltige Partitur [sie ist
etwa einen Meter hoch!]. Die 48 Chorstimmen [je zwölf pro Stimmgruppe]
sind durchweg einzeln notiert und auch das Orchester wird immer wieder
durch Unterteilungen aufgefächert. Text gibt es nicht, nur Silben, die kaum
Semantik transportieren, sondern nur Vokale oder Konsonanten eines Rufs
des Erschauderns zur Erscheinung bringen. Daneben stehen Geräusche des
Atmens, Pfeifen, Klatschen, Heulen, Schnalzen und weitere differenzierte
klangliche Aktionen,die in einem umfangreichen Anhang zur Partitur erläu-
tert sind.Die Bereiche emotionaler Lautäußerungen,die zwar nichts konkret
benennen aber dennoch prägnant verständlich sind [welche Schattierungen
gibt es in Ausrufen des Schrecks oder der Freude und wie genau verstehen wir
sie zu differenzieren!], werden gleichsam als Materialsammlung zum Aus-
gangspunkt der Komposition genommen.
Beim Blick auf die Partitur sticht ein Moment besonders ins Auge. Denn sie
wirkt,vor allem was den in diesem Stück zentralen Chorpart anlangt,wie die
Kurvenzeichnung eines Elektrokardiogramms. Das chaotische Gefüge von
Eindrücken ist strukturiert und man darf annehmen, dass auch unser Sen-
sorium [zum Beispiel unser Ohr] ganz ähnlich mit ungeordnet einstürzen-
den Fetzen der Wahrnehmung umgeht. Das heißt: Es filtert das ihm wesent-
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lich oder wichtig Erscheinende heraus, verstärkt es, lässt es nachwirken, ver-
drängt vorübergehend die anderen Reizkomponenten. Und so finden sich in
Hölszkys Partitur immer wieder Muster,die von einer Stimme ausgehen und
dann,zeitlich aufgefächert [wie Echos oder wie eng geführte Kontrapunktik],
in den anderen Stimmen nachklingen oder fortgesetzt werden.Dadurch ent-
stehen,vor allem von Ferne betrachtet,graphische Bilder in der Partitur,seien
es nun Kreuzfiguren,Diagonalen aufwärts oder abwärts,Kreisbildungen und
vieles mehr. Diese Gestalten aber, die differenziert das Weitergeben von Im-
pulsen ins Klangliche übersetzen, sind den Wellenbewegungen der Empfin-
dung vergleichbar.
So komponiert Hölszky in Dämonen gewissermaßen Psychogramme. Es sind
die auf Don Giovanni einstürmenden inneren Stimmen,die sich überlagern,
sich gegenseitig widersprechen und verdrängen. In der Musik entsteht das
Bild einer zerwühlten Seele. Die Verfahren, mit denen Hölszky das kom-
poniert, sind an wissenschaftliche Genauigkeit angelehnt. Die Wirkung der
Musik aber weist in ihrer aggressiven Nähe und Rigorosität weit darüber
hinaus auf zerklüftete innere Landschaften.
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Adriana Hölszky, 1953 als Rumäniendeutsche in Bukarest geboren, studierte
Komposition an der dortigen Musikhochschule bei Stefan Niculescu. 1976
folgte die Übersiedlung nach Stuttgart, wo sie neben der Konzerttätigkeit als
Pianistin des Lipatti-Trios Komposition bei Milko Kelemen studierte. 1989
wurde bei der ersten Biennale des zeitgenössischen Musiktheaters in Mün-
chen ihre Oper Bremer Freiheit uraufgeführt. Nach einer Professur für Kom-
position an der Musikhochschule Rostock lehrt Adriana Hölszky heute
Komposition in Salzburg. Hans Werner Henze schrieb über die Komponis-
tin: »Adriana Hölszky schreibt schwierige, widerspenstige Partituren, un-
angepasst und alles andere als modisch. Der Hörer wird provoziert, gestört,
es wird ihm auf die Nerven gegangen,an die Nieren«.

Adriana Hölszky / Biografie
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Die zeitgenössische Musik bildet einen wichtigen Schwerpunkt in Uwe
Dierksens künstlerischer Arbeit: Seit 1983 ist der in Hannover geborene Mu-
siker, der in Hannover, Hamburg und London studiert hat, Posaunist im
Ensemble Modern und arbeitete mit namhaften Musikern, Komponisten
und Dirigenten zusammen. Zahlreiche Werke sind für ihn geschrieben und
von ihm uraufgeführt worden, u.a. Incipit III von Johannes Maria Staud für
Soloposaune und Orchester, das erstmals in der Saison 2005/06 mit dem
WDR Sinfonieorchester erklang, ROOR für Soloposaune von Arnulf Herr-
mann und NUN von Helmut Lachenmann mit dem Ensemble Modern Or-
chestra. Außerdem tritt er als international konzertierender Solist  mit dem
Arditti Quartett, dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks,
dem Museumsorchester Frankfurt,dem Orchester des Saarländischen Rund-
funks, dem Niederländischen Rundfunkorchester, dem Konzertorchester
Lissabon/Portugal und dem Scharoun Ensemble der Berliner Philharmo-
niker auf. Dierksen war Gastprofessor und Dozent an der Hochschule der
Künste in Bremen und ist derzeit Dozent bei den Internationalen Ferien-
kursen in Darmstadt, sowie bei den Meisterkursen Impuls in Graz. 2006
machte ihn die Universität der Künste Berlin zum Posaunist in Residence.

Uwe Dierksen / Biografie
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Martyn Brabbins ist nicht nur einer der vielseitigsten und bekanntesten
Dirigenten Großbritanniens, sondern zählt auch zu den führenden Spezia-
listen für  Neue Musik. In den letzten Jahren hat er sich vor allem für die
Werke zeitgenössischer Komponisten wie James Dillon, Jonathan Lloyd,
James MacMillan, Minna Keal, Mark-Anthony Turnage, Michel Finnissy 
und Harrison Birtwistle eingesetzt. Ausgebildet in London und Leningrad 
[heute St. Petersburg] bei Ilya Musin  ebnete ihm der erste Preis beim Leeds
Conductors’ Competition den Weg auf die großen Konzertpodien:  Brabbins
leitete fast alle bedeutenden Orchester Englands, u.a. das BBC Symphony
Orchestra,die BBC Philharmonics,die London Philharmonics und die Lon-
don Sinfonietta, und gastierte beim Radio-Sinfonieorchester Wien, Deut-
schen Symphonie-Orchester Berlin, Rundfunk Symphonieorchester Berlin,
Finnischen Radio-Sinfonieorchester – und auf Einladung der musica viva
beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Darüber hinaus hat
sich Brabbins als Dirigent von Kammer- und Ensemblemusik und als Opern-
dirigent [u.a. Mozart, Schrecker, Bryars, Henze, Korngold, Britten] einen
Namen gemacht. Von 1994 bis 2005 war Brabbins fester Gastdirigent des 
BBC Scottish Symphony Orchestra.Er dirigierte die »Music of Today«-Reihe
des Philharmonia Orchestra und leitet die Huddersfield Choral Society.
Seit 2005 ist er Künstlerischer Leiter des Cheltenham International Festival
of Music.

Martyn Brabbins / Biografie
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»Komponieren lohnt sich« – Mit diesem Titel überschrieb die Süddeutsche
Zeitung im Juni 1998 die kleine Meldung, in der sie die Preisträger des ersten
BMW Kompositionspreises der musica viva bekannt gab. Die Headline war
ganz sicher doppeldeutig gemeint: Komponieren als kreativer Ausdruck
künstlerischer Persönlichkeit, als Freude am musikalischen Experiment ist
zweifelsohne an sich eine lohnenswerte Tätigkeit, aber eben auch gewinn-
bringend –  zumindest im Falle der drei Gewinner, die sich über Preisgelder
von insgesamt 25 000 Mark freuen konnten.
Von Anfang an hatten die musica viva und die BMW Group einen hohen
Anspruch an diesen Preis gestellt: Er sollte international sein, also junge
Komponisten auf der ganzen Welt zum Mitmachen animieren. »Wir wollten
aus dem europäischen Raum herausgehen und vor allem auch die asiatischen
Musiker aus Korea und Japan ansprechen,die oftmals ganz erstaunliche  Ideen
haben«, meint Udo Zimmermann, Künstlerischer Leiter der musica viva.
Dass der Aufruf dann auch in der ganzen Welt gehört wurde und wird, ist
maßgebliches Verdienst der BMW Group. Für Thomas Girst, Leiter des Re-
ferats KulturKommunikation, ist es eine Selbstverständlichkeit, nicht nur
die finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen,sondern auch das Know-how
eines globalen Wirtschaftunternehmens einzubringen: »Wir haben eine in-
ternationale Öffentlichkeitsarbeit und können uns daher leichter an die
lokalen,kulturellen Organisationen der jeweiligen Länder wenden.« 
Die Komponisten sind bei diesem Preis besonders herausgefordert. Gilt es
doch, sich in der »Königsdisziplin« zu bewähren: ein Werk für großes Or-
chester zu schreiben. Die meisten der Teilnehmer hatten darin noch keine
oder nur wenig Erfahrung. So war es durchaus ein Wagnis, den BMW Kom-
positionspreis der musica viva ins Leben zu rufen. »Die Resonanz auf unse-
re erste Ausschreibung war wider Erwarten höchst befriedigend – sowohl
hinsichtlich des Interesses, als auch des Anspruchs«, erinnert sich Udo
Zimmermann. 126 Partituren mussten die Juroren sichten, studieren und be-
werten. Die erste Preisträgergeneration präsentierte sich mit Alberto Colla
aus Italien, Ali Özkan Manav  aus der Türkei und Hiroyuki Yamamoto aus
Japan dann auch ganz international. Und so verschieden ihre Herkunft, so
unterschiedlich waren auch ihre kompositorischen Ansätze: Alberto Colla
verknüpfte in seiner Passacaglia del leviatano die abendländische Formen-
sprache mit iranischen Rhythmen und Melodien, Ali Özkan Manav entwi-
ckelte sein sforzandi aus einer einzigen musikalischen Geste und Hiroyuki
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Yamamoto beschäftige sich in Canticum Tremulum mit der Zweideutigkeit
von Klängen. Alle drei Gewinner hatten in ihren Heimatländern bereits
renommierte Auszeichnungen errungen. Vor allem Alberto Colla und Hiro-
yuki Yamamoto, die in den folgenden Jahren noch so manchen wichtigen
Preis bekamen, haben internationale Karriere gemacht. Colla steht heute
beim renommierten Recordi-Verlag unter Vertrag und hat erst im Oktober
letzten Jahres sein monumentales Oratorium Resurrexi anlässlich der Voll-
versammlung der italienischen Bischöfe  in Verona uraufgeführt. Die Werke
von Hiroyuki Yamamoto, Mitglied der Komponistengruppe »Tempus No-
vum«, erklingen inzwischen auf der ganzen Welt, in Tokio und Neuseeland,
ebenso wie in der Türkei und in Basel.
Von den Preisträgern der zweiten Ausschreibung 2000/01, bei der die Kom-
position eines Orchesterwerks mit Chor verlangt war, sei vor allem der Ja-
paner Toshio Hosokawa genannt, dessen Voiceless Voice in Hiroshima in ganz
eindringlicher Weise das Schreckenszenario des ersten Atombombenab-
wurfs beschwört. Hosokawa, dessen Musik mittlerweile auf allen wichtigen
Festivals für zeitgenössische Musik präsent ist, leitet seit 2001 das Takefu
International Music Festival und unterrichtet seit 2004 an der Musikhoch-
schule in Tokio. Er ist Mitglied der Akademie der Künste Berlin und hat in
diesem Jahr einen Forschungsaufenthalt am Wissenschaftskolleg in Berlin.
»Wichtig ist die Tatsache,« bemerkt Udo Zimmermann, »dass wir nicht nur
Preise vergeben, sondern, dass wir uns auch um die Wiederaufführung der
Werke bemühen.«  Der Schwede Kent Olofsson, dritter Preisträger der drit-
ten Ausschreibung 2002, hat dies als einen besonderen Vorzug erfahren:
»Mein Stück Fascia für Charango, Midi-Gitarre, Sampler und Orchester hat
sehr viel Aufmerksamkeit erregt. 2005 wurde es von den Göteborgs Symfo-
niker und 2006 vom Iceland Symphony Orchestra gespielt. Für 2008 ist eine
Aufführung durch das Symphonieorchester Malmö geplant.Also dieser Preis
ist wirklich eine gute PR für einen Komponisten.« Der aus Mannheim stam-
mende Daniel Smutny hatte damals schon Erfahrung im Preise entgegen-
nehmen. Dennoch: Der entscheidende Anruf von der musica viva blieb ihm
eindrücklich im Gedächtnis: »Das war natürlich Klasse! Es hat ein gewisses
Statusgefühl.« Er erhielt den zweiten Preis für  side-eye, einem Stück, das sich
bewusst einer Klanglichkeit bedient, die nicht aus dem Sprachgebrauch der
Neuen Musik stammt. Das Fortschreiben klassischer Traditionen mit Erfah-
rungen der Moderne ist auch das Thema von Smutnys 2006 begonnen Zyklus
safis – soundart for instruments. Der erste Preis der dritten Ausschreibung
ging an Valerio Sannicandro, einem Schüler von York Höller und Hans
Zender. In seinem Werk strali geht es um Kommunikationsprozesse zweiter
unterschiedlicher syntaktischen Ebenen, die zu einer musikalischen und
ästhetischen Einheit finden. »strali war für mich ein Werk, welches damals
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eine Utopie repräsentiert hat«, erläutert Valerio Sannicandro. »Die Auffüh-
rung bei der musica viva hat für mich die Verwirklichung dieser Utopie
bedeutet und gleichzeitig den Start für weitere experimentelle Arbeiten.«
Der Komponist erhielt 2003 ein Stipendium der Heinrich-Strobel-Stiftung.
Als wichtigste Werke der letzten Jahre seien sein Stück fibrae, aliae naturae
und das Ensemblestück IUS LUCIS genannt. Letztes wird demnächst in 
Paris uraufgeführt.
Bei der diesjährigen Ausschreibung, bei der es um ein Orchesterwerk mit
multimedialer Ausrichtung ging, gab es erstmals keinen ersten, dafür zwei
dritte Sieger: Michael Pelzel, dessen Werk …méandre inondé… beim ersten
musica viva-Konzert dieser Saison vorgestellt wurde, und Carsten Hennig,
dessen Stück massen heute seine Uraufführung erlebt. Den zweiten Preis
errang die in Berlin lebende Koreanerin Jin-Ah Ahn mit der Komposition
Yodong.Marios Jannou Elia aus Zypern bekam für Strophes einen Förderpreis.
»Ich finde es gut, dass die Juroren den Mut hatten, keinen ersten Preis zu ver-
geben«,meint Thomas Girst.»Das zeugt von künstlerischer Ernsthaftigkeit.«
Nach wie vor begeistert den Referatsleiter der Enthusiasmus, der diesen 
Preis trägt. Für Udo Zimmermann, der stets als Juror mitgewirkt hat, ist es
interessant zu beobachten,dass sich im Laufe der Jahre gewisse Tendenzen bei
den jungen Komponisten herauskristallisiert haben: »Es gibt eine zuneh-
mende Differenzierung morphologischer und syntaktischer Strukturen. Im
Vordergrund steht  der Versuch, sich selbst auszudrücken, nicht so sehr
Konventionen zu bedienen.Das Spiel mit Eigenem und Fremden.«      
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MUSICA VIVA IN DEN MEDIEN

! im Hörfunk
vor-zeichen-Sendung in Bayern 4 Klassik
jeweils am Dienstag vor dem Konzerttermin zur Vorbereitung auf 
das Konzert,22.05 bis 23.00 Uhr

Live-Übertragung der Orchesterkonzerte der musica viva in Bayern 4 Klassik;
die anderen Veranstaltungen werden zeitversetzt gesendet

! im Fernsehen
musica viva – Forum der Gegenwartsmusik in BR-alpha
Eine Sendereihe von Peider A. Defilla, hergestellt von B.O.A. VIDEOFILM-
KUNST, produziert von BR-alpha in Zusammenarbeit mit musica viva und
Bayern 4 Klassik jeweils an Sonn- und Feiertagen um 21.00 bis 21.20 Uhr

! auf CD
CD-Edition der musica viva
Neuerscheinung:  CD vol. 13  Wolfgang Rihm

Die CDs sind im Fachhandel erhältlich und können auch direkt über
www.col-legno.com bezogen werden.

! auf DVD
DVD-Edition der musica viva
Neuerscheinung: Iannis Xenakis

Die DVDs können unter folgenden Adressen bestellt werden:
www.musica-viva.tv   |   www.wergo.de   |   www.schott-musik.de
www.musikderzeit.de   |   www.br-shop.de

! im Internet
www.br-online.de/musicaviva
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6. musica viva veranstaltung 2006 | 2007 [Studioveranstaltung]

Matthias Spahlinger: farben der frühe für sieben Klaviere [2004] –----––

Ju Kim, Hansjörg Koch, Irmela Roelcke, Elmar Schrammel] –----–– Leitung: James Avery

München –-----–– Weitere Informationen: www.br-online.de/musicaviva –-----–– 

fach 20 14 13, 80014 München, Telefon 089/54 81 81 81, Fax 089/54 81 81 54, sowie

[Spahlinger]
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–----–– Dienstag, 20. März 2007, 20 Uhr im Gasteig/Carl-Orff-Saal –----–– 

Ensemble SurPlus [Axel Gremmelspacher, Peter Hoffmann, Sven Thomas Kiebler, Eun 

–-----–– In Zusammenarbeit mit dem Kulturreferat und dem Jugendkulturwerk der Stadt

 Karten zu 8.– Euro [Schüler und Studenten 4.– Euro] bei MÜNCHEN TICKET GmbH, Post-

an den bekannten Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse.

märz,
20

dienstag



Nähere Informationen zum Programm der aktuellen Spielzeit bietet die
umfangreiche musica viva Broschüre 2006|2007. Sie ist erhältlich über:

Bayerischer Rundfunk | musica viva | Rundfunkplatz 1 | 80335 München 
Telefon:  089/5900–2826 |  Fax:  089/5900–3827 | musicaviva@brnet.de | www.br-online.de/musicaviva |

Textnachweis: 
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Das Ohr aufwecken, die Augen,

das menschliche Denken, 

die Intelligenz…

Das ist heute das Entscheidende.

Luigi Nono, 1983

www.dialoge-festival.at

gebrochene magie 16.03–19.03.07
Hagen Quartett · Quatuor Ébène · Camerata Salzburg
Peter Hirsch · Ernesto Molinari · András Schiff · Helmut
Lachenmann · Neue Vocalsolisten Stuttgart ·Marino
Formenti · Matthias Goerne· Eric Schneider u.a.:
Beethoven/Webern/Lachenmann/Nono/Mozart/Bach
Monteverdi/Da Venosa/Schubert

stille stücke 10.05–14.05.07
„herses“ (une lente introduction). Choreographie: 
Boris Charmatz · Andreas Lindenbaum, Cello
„In h-Moll“. Regie: Ingrid von Wantoch Rekowski 
Filme: Jean-Luc Godard · Derek Jarman · John Cage
Andy Warhol
Österreichisches Ensemble für Neue Musik oenm
Johannes Kalitzke · Yuri Bashmet · Minguet Quartett
Christian Tetzlaff u.a.: Feldman/Pesson/Lang/Murail/Bach

klang körper 29.11.–02.12.07
Choreographie und Tanz: Xavier le Roy
Player piano. Ein Klavierabend ohne Pianist
Piano Recital mit Lars Vogt und Marino Formenti
product of circumstances:  Xavier Le Roy
Mozart: Requiem KV 626. Alvin Lucier: Music with missing
Parts. Mozarteum Orchester Salzburg · Salzburger 
Bachchor · Ivor Bolton · Julia Kleiter, Sopran · Ann
Hallenberg, Alt · Topi Lehtipuu, Tenor · NN, Bass
Mozarts Geburtshaus: „9 Beet Stretch (v. Req)“. Sound-
Installation von Leif Inge
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