
Who I am and what I do seems to vary by mod, mood, and mode 

of expression. I write. I act. I perform. Most of the labels that are 

projected onto me are seldom how I would choose to refer to myself. 

Yet, regardless of how much I might dodge classification, the one 

label that I tote freely is that of being an artist. And it is the art of self 

expression that has heightened my experience on this planet and 

fueled my understanding of love, compassion, and humanity. 

Poet – I write poetry because it is the clearest and most direct 

expression of how I think. I take pride in being called a poet mostly 

because it feels like an ordination. I did not grow up thinking of 

myself as a poet, so it is an honor to be considered one.  So far, I‘ve 

written four books that fall under the category of poetry. For me, 

they chronicle my growth as an artist, friend, lover, father, son, and 

individual.  My goal has never truly been to become an amazing 

poet rather I have worked at becoming more expressive, thoughtful, 

and harmoniously balanced, and courageous enough to live my life 

as a poem. My writings simply chronicle my journey and vision. They 

are the residue of the work that I‘m doing on myself.

Music – I write music because I have found that I cannot rely on 

other artists, or the music industry to provide the release that I need 

from a day’s work, a night out, to inspire a mood, a movement, or 

simply explore the unsaid in ways that are important to me. I‘ve sought 

to become self sufficient. In music I think of myself as an explorer 

participating in the construction of the soundscape of the new world 

that is being hatched out of our dreams, hope and visions of peace 

and harmony ... that don‘t necessarily mean my shit is soft though ...

PerforMance – Acting, my first love as an artist, has allowed me 

insight into the nature of humanity. The many roles I have played, 

especially in theatre, exposed me to aspects of my own character 

before I even lived through enough experience to discover traits 

within myself. Through acting, I found an excuse to study everything 

from my own breathing habits, to the beats within a passage or 

poem, to the unexplored regions of my imagination. It taught me 

how to observe the distinction between someone who walks and 

leads with their head or chin versus someone who leads with their gut 

or groin. It grounded me in my voice and on stage and has helped 

me develop as a thinker and person.

Through it all I would say that performance is my favorite medium 

as an artist. Yet, I have become very particular about the material I 

perform, thus, I create. Most of my training as an artist is in the field 

of acting which makes sense considering that all the other stuff often 

just feels like a role I‘m playing.
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Zu Gast bei den Klangwerktagen 

saul Williams

Veranstalter
Kampnagel internationale 
Kulturfabrik GmbH   
Jarrestraße 20   
22303 Hamburg

ticKets
tickethotline 
+49 (0)40 27 09 49 49

Vorverkauf 
bei Kampnagel und 
an allen bekannten 
Vorverkaufsstellen. 

sie erreichen die tageskasse 
auf Kampnagel telefonisch 
während der Öffnungszeiten:

Dienstag bis freitag
13:00-19:00 uhr

samstag, sonntag und an 
feiertagen
16:00-19:00 uhr

Karten auch unter 
www.kampnagel.de 
erhältlich

Veranstaltungsort
alle Veranstaltungen
finden auf Kampnagel statt.

Das Programm im Überblick:

DonnerstaG, 25.11.2010
19:00 uhr eröffnung (foyer)
le foyer Des sons
Vier scHlaGZeuGer – ein KlanGrauM 
von Matthias Kaul (2010), ua
Matthias engler, Johannes fischer, 
Benny Greb und Matthias Kaul

20:30 uhr (k6)
let tHe note Be clear – sinG louD 
Hamburger symphoniker, saul Williams 
und Mari Kimura 

22:00 uhr (Vorhalle)
VerflocHten ist Das GeflecHt
Klang-raum-environment für 
schlagzeug, alphorn und elektronik 
Mit Werken von Jacob sello 

freitaG, 26.11.2010
ab 16:00 uhr (Vorhalle)
VerflocHten ist Das GeflecHt
raum-Klang-installation

16:30 uhr (kmh)
norDstroM – 
elektroakustisches aus norddeutschen 
Hochschulstudios

18:30 uhr (kmh)
BlinMan – Das GerinGe WirD Gross
von Johannes s. sistermanns
für Violoncello und elektronische 
Medien (2009)

19:30 uhr (k1)
JuZ – a yoDel cry
Werke von Wolfgang von schweinitz, 
David rosenboom und 
andrew nathaniel Mcintosh

21:30 uhr (k2)
alles Zu seiner Zeit 
schlagzeugkonzert von stefan Weinzierl 
feat. ensemble 21
Werke von Konstantina orlandatou, 
Martin von frantzius, leopold Hurt, 
sascha lino lemke und Jacob sello
Visuals: sergio Vásquez carillo

saMstaG, 27.11.2010
ab 17:00 uhr (Vorhalle)
VerflocHten ist Das GeflecHt
raum-Klang-installation

18:00 uhr (k2)
HornroH alPHornquartett 
Gletsc von Mischa Käser (2009) 
Hautmusik von hornroh

19:30 uhr (k6)
PoDiuMsDisKussion 
mit Mathias spahlinger und Bernd 
Zimmer, Moderation: franziska Hilmer

20:30 uhr (k6) 
farBen Der frÜHe fÜr 7 KlaViere 
von Mathias spahlinger (2005)
Morton feldman, five Pianos (1972)

22:00 uhr 
aBscHlussfest 
mit Danielle de Picciotto und 
alexander Hacke  

Wir danken unseren Partnern und förderern:

achtung, 
neue anfangszeiten!



25.-27. 
november
2010

The Dharma at Big Sur habe ich 2003 anlässlich der Eröffnung 

der Disney Hall in Los Angeles komponiert. Entworfen hatte 

dieses neue Gebäude der großartige Frank Gehry. Schon 

in den frühesten Planungsphasen versprach Disney Hall 

mehr zu werden als einfach nur ein neuer Konzertsaal. 

Mit den weitläufigen, silberfarbenen Wolken und Segeln 

an der Außenseite und den warmen und einladenden 

Publikumsräumen im Innern kam die Eröffnung dieses 

Gebäudes einem Meilenstein in der Geschichte der Kultur 

der Westküste gleich.

Als Esa-Pekka Salonen, Musikdirektor des Los Angeles 

Philharmonic Orchestra, mich bat, ein besonderes Stück zur 

Einweihung zu komponieren, begann ich sogleich damit, in 

meinem Kopf ein Bild zu suchen, das – entweder verbal oder 

visuell – die Gefühle eines Auswanderers hervorrufen kann, 

den es an die Pazifikküste zieht – so wie mich selbst, und so 

viele andere, die die Reise hierhin unternommen haben, 

sowohl physisch als auch spirituell. Ich wollte den Moment 

ausdrücken, gewissermaßen den „Schock des Erkennens“, 

den man erlebt, wenn man das Ende der kontinentalen 

Landmasse erreicht. An der Atlantikküste scheint es die Luft 

mit ihrem Solegeschmack und dem salzigen Duft schon 

anzukündigen. An die kalifornische Küste zu gelangen ist 

ein unvergleichliches Erlebnis. Anstatt langsam ins Wasser 

überzugehen, fällt der westliche Festlandsockel hier jäh ab, 

oft aus schwindelerregender Höhe, wie an der Steilküste Big 

Sur, dem Abschnitt zwischen Santa Cruz und Santa Barbara. 

Hier zerschellen und brechen sich die Strömungen an der 

Zu keiner Zeit wurde die Musik der Gegenwart so wenig 

gehört und geschätzt wie heute. In der Literatur oder 

bildenden Kunst sieht das anders aus. Jeder kennt die 

Frankfurter Buchmesse, die documenta, die Filmfestivals in 

Cannes, Locarno oder Berlin. Ist Donaueschingen (oder gar 

Darmstadt) gleichermaßen ein Begriff? Zur Uraufführung 

zeitgenössischer Musikwerke treffen sich meist nur ein paar 

Eingeweihte, während die documenta und Buchmessen 

mit ihren zahlreichen Neuerscheinungen wie Filmfestivals zu 

Medienhypes geworden sind. 

Gleichzeitig hat sich die sogenannte ernste Musik durch 

die medialen Rezeptionsgewohnheiten immer mehr der 

Unterhaltungsmusik angenähert. Unsere Hörgewohnheiten 

werden durch die Tendenz zur Berieselung geformt und 

beeinflusst. Wir hören gern das Bekannte in Variation. Was 

uns in jedem Fall gefällt, nicht was uns weckt. Das macht 

es nicht nur für die Neue Musik schwierig, gehört werden zu 

können. 

An dieser Stelle sehen wir es nicht nur als Aufgabe an, die 

Ohren für Neue Musik öffnen zu helfen, sondern ebenso 

durch Neue Musik neue Erfahrungen zu ermöglichen, neue 

Aufmerksamkeiten zu erzeugen. Achtsamkeit auf die Welt 

der Töne und Geräusche verändert unser Wahrnehmen, 

unsere Einstellung der Welt gegenüber ganz generell. Da 

wirkt die (immer neu zu erzeugende) Neue Musik über den 

engen Rahmen ihrer Aufführung hinaus. Deshalb dürfen die 

elitären Zirkel, die sie oft noch umgeben, mit Nachdruck 

gesprengt werden – was aller Unterstützung wert ist. 

Christiane Leiste, künstlerische Leiterin

Warum überhaupt ein 
festival für neue Musik

John adams

the Dharma at Big sur 
(2003) 27‘  composer‘s notes 

DonnerstaG, 25.11.2010
22:00 uHr 
VerflocHten ist Das GeflecHt
Klang-raum-environment 
für schlagzeug und elektronik 
Mit Werken von Jacob sello 
Die raum-Klang-installation ist während 
des festivals jeweils eine stunde 
vor Beginn der ersten Vorstellung zu 
besichtigen.

freitaG, 26.11.2010
19:30 uhr 
JuZ – a yoDel cry
Werke von Wolfgang von schweinitz, 
David rosenboom und 
andrew nathaniel Mcintosh

saMstaG, 27.11.2010
18:00 uhr 
HornroH alPHornquartett 
Gletsc von Mischa Käser (2009) 
Hautmusik von Hornroh
Mit Heléne Berglund, Michael Büttler, 
rudolf linder und Balthasar streiff
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Küste in einem langsamen, trägen Rhythmus von 

furchteinflößender Kraft. Beim Neuankömmling ruft 

diese erste Begegnung einen zutiefst körperlichen, 

auf sehr komplexe Weise emotionalen Effekt hervor. 

[…] Die Erfahrung, die auch schon Schriftsteller 

heraufbeschwört haben, kommt sehr nah an mein 

eigenes Gefühl der Befreiung und Erregung heran; 

eine Ekstase, gleichwohl mit einem Hauch von jener 

Melancholie, die in der ersten von Buddhas Vier 

Edlen Weisheiten ausgedrückt ist: „Alles Leben ist 

leidvoll.“  […]

In fast allen Kulturen außer der europäischen Klassik  

liegt die wahre Bedeutung der Musik zwischen den  

Noten. Das Gleiten zwischen den Tönen, das Porta-

mento, die „Blue Note“ – all diese sind wesentlicher 

Bestandteil des musikalischen Ausdrucks, ob bei der 

Improvisation über einen Raga eines großen indischen 

Meisters oder bei Jimi Hendrix oder Johnny Hodges, 

die eine Blue Note fast bis zum Boden dehnen. Die 

klassische Musik des Abendlands, von Bach bis 

zur Gegenwart, wird von den zwölf voneinander 

getrennten Tönen der gleichschwebenden Tonskala 

beherrscht, diesen sieben weißen und fünf schwarzen 

Tasten, die sich auf fast ikonische Weise unserem 

Bewusstsein eingeprägt haben. Von Bachs Zeit 

an war das Klavier der Hauptträger musikalischer 

Ideenentwicklung, und seit jener Zeit hat sich die 

abendländische Kunstmusik auf diese voneinander 

abgetrennten Tonstufen beschränkt. Das Gleiten 

zwischen den Tönen, oder Portamento, das so ver- 

breitet ist im Jazz, Rock, Blues und in der Musik 

außereuropäischer Kulturen, ist in der westlichen 

Kunstmusik auf den Status einer exzentrischen 

Ausdrucksweise degradiert worden, etwas, das man  

vielleicht noch in den Geigenklängen eines Mischa  

Elman oder in alten Aufnahmen von Wilhelm Mengel- 

berg oder Stokowski hören kann, aber nicht in  

„normalem“ klassischen Spiel. Ob in Bachs Wohl-

temperierten Klavier, einem Nocturne von Chopin 

oder Strawinskys Psalmensymphonie – die Kraft der 

Gefühlserregung in der klassischen europäischen 

Musiktradition war immer nur das Produkt dieser zwölf 

einzelnen Töne. Versucht man sich einen expressiven 

„Slide“ mitten in einer Bach-Motette vorzustellen, kann 

es einem nur wie eine Unziemlichkeit vorkommen, 

während die Klagelaute oder die Ululation in 

afrikanischer oder mitteleuropäischer Musik Ausdruck 

tiefster Andacht sind.

Mein Ziel bei der Komposition war, Musik für den 

Solisten zu schreiben, die so rhapsodisch und spontan 

wie möglich klingen sollte, als ob die Melodien 

beim Spielen erfunden würden. Das war keine 

geringe Herausforderung, da ich in jedem Detail 

der Phrasierung und dem Zusammenspiel von Solist 

und orchestraler Klangumgebung die genaueste 

Aufmerksamkeit schenken wollte. Ich hörte mir Musik 

aus vielen Quellen an, vokalen wie instrumentalen. 

Der persische Kamancheh-Virtuose Kayan Kalhor 

lehrte mich, wie wichtig „Schmutz“ bei einem körnigen 

Auftrag des Bogens auf einer Seite sein kann.

The Dharma at Big Sur hat zwei Teile. Der erste Teil, 

„A New Day“, ist eine lange rhapsodische Träumerei 

für Violine solo, eine „unendliche Melodie”, die über  

der Stille eines orchestralen Summens mit leise pulsie- 

renden Gongs und Harfen und fernen Blechbläser-

akkorden schwebt. […]

Der lange, schwermütige, zutiefst lyrische erste Teil, 

„A New Day“, erreicht einen Höhepunkt, wenn das 

Orchester, das so lange im Hintergrund geblieben 

war, nach vorne drängt und die Melodie vom Solo-

Instrument übernimmt. Nachdem Harfen, Klavier, 

Sampler und gestimmte Kuhglocken in einem leicht 

kakophonischen Glockengeläut hervorbrechen, 

nimmt das Tempo einen bestimmten Puls an, nicht 

unähnlich dem Jod, also dem Teil eines Raga, der im 

mittleren Tempo gespielt wird. Die Solovioline spielt 

mit einer jazzartig gefärbten Melodie, die sich nach 

und nach in Umfang und Tessitura erweitert. 

Der leicht daherlaufende Rhythmus weicht einem 

stärker insistierenden Pochen und bringt dabei 

einen tänzerischen Effekt hervor, wie ein gigantisch 

pulsierendes Gamelan-Orchester. Die Solovioline 

rauscht in die Höhe und stürzt in die Tiefe wie eine 

Möwe im Sturmwind.  […]

Mit freundlicher Genehmigung von www.earbox.com

Fortsetztung: The Dharma at Big Sur

Das Hamburger Festival für Neue 

Musik gilt inzwischen als wichtige 

Säule in Hamburgs Kultur- und 

Festivalleben.

Es zeigt heute ein ganz eigenes 

Profil:  Eine Mischung aus Schlüssel- 

werken der Moderne, wie das Werk  

für 7 Klaviere von Mathias Spah- 

linger, mit großen Komponisten-

namen: Wolfgang von Schweinitz, 

John Adams und daneben turbu- 

lent und bunt, die junge Kompo- 

nistengeneration Hamburgs, Norddeutschlands und sogar aus 

CalArts, Kalifornien. Mit ihrer guten Vernetzung im Musikleben 

der Stadt, z.B. den Hamburger Symphonikern, ndr das neue 

werk, HCU und HfMT stehen die Klangwerktage für Innovation 

und Vielfalt.

Ich bin stolz darauf, dieses Festival, von seinen kleinen An-

fängen an bis heute, als Schirmherr begleitet zu haben und 

wünsche Christiane Leiste und ihrem Team viel Erfolg zu 

diesem 5jährigen Jubiläum und viele produktive Ideen für die 

kommenden Jahre.

Prof. Dr. Dr. Hermann Rauhe, Schirmherr des Festivals

Die Idee der „reisebegleiter“ in die Welt der Neuen Musik 

bleibt den Klangwerktagen auch dieses Jahr erhalten. 

Fachfremde, aber musikliebende Personen stellen dabei dem 

Publikum einen Komponisten oder Interpreten aus ihrer Sicht 

vor, ohne musikologischen Absolutheitsanspruch, sozusagen 

von Hörer zu Hörer.

Dieses Jahr haben wir drei Reisebegleiter: Jonathan stock-
hammer, Dirigent, wird zusammen mit Saul Williams eine 

Einführung zu dem Eröffnungskonzert geben. Die bekannte 

schriftstellerin Brigitte Kronauer wird uns bei YUZ am 26.11.  

begleiten und der Maler Bernd Zimmer, wird sich mit Mathias  

Spahlinger vor dem Abschlusskonzert in einer Podiumsdiskus-
sion über Farbe und Klang unterhalten wird.

Hamburg braucht ein Festival 

für zeitgenössische Musik mit 

internationaler Ausstrahlung. Die 

Hamburger Klangwerktage sind 

auf dem besten Weg, diesen 

Anspruch zu erfüllen. Dank der 

vierjährigen Förderung durch das 

Netzwerk Neue Musik, eine Initiative 

der Kulturstiftung des Bundes, 

konnten sich die Klangwerktage als 

fester Bestandteil des Hamburger 

Netzwerkes KLANG! etablieren. 

Nachdem es Christiane Leiste im 

letzten Jahr gelungen ist, Daniel Libeskind und Nikolaus Brass 

nach Hamburg zu holen, werden die Klangwerktage in diesem 

Jahr Wolfgang von Schweinitz und Mathias Spahlinger zu Gast 

haben. 

Mit Wolfgang Graf von Schweinitz kommt nach vielen Jahren 

ein international renommierter Komponist in seine Heimatstadt 

zurück, der in den 70er Jahren neben Wolfgang Rihm und 

Manfred Trojahn zu den Begründern der „Neuen Einfachheit“ 

gehörte. Er studierte von 1971 bis 1975 an der Hamburger 

Musikhochschule bei Gernot Klussmann und György Ligeti und 

lehrt heute am California Institute of the Arts. Mit Juz – a Yodel 

Cry werden wir Werke aus seiner letzten Schaffensperiode 

hören, die sich mit „reiner Stimmung“ beschäftigen. 

Mathias Spahlinger ist neben dem sechs Jahre älteren 

Nikolaus A. Huber und dem  neun Jahre älteren Helmut 

Lachenmann der jüngste Vertreter einer Gruppe postserieller 

Komponisten in Deutschland, die Komposition konzeptionell 

neu durchdacht haben, und dies ganz bewusst aus einer 

Dialektik zwischen künstlerischem Prozess und politischer Be- 

wusstseinsbildung heraus. Mit „Farben der Frühe“ für 7 Klavie- 

re hören wir ein Schlüsselwerk aus Spahlingers letzter Schaf-

fensperiode, an dem er über acht Jahre gearbeitet hat (1997 

- 2005). Die Uraufführung am 12. 11. 2005 in Stuttgart war eine 

Sensation und das Werk wurde seither ein halbes Dutzend 

Mal aufgeführt. Spahlinger kehrt hier nach Jahrzehnten der 

Auslotung von Klangwelten an der Grenze zwischen Ton 

und Geräusch zu einer Kompositionsweise mit definierten 

Tonhöhen zurück. In dem monomentalen einstündigen Werk  

wird kein einziger Ton „verfremdet“ oder präpariert. Allein 

das Konzept der Tonhöhenorganisation ist völlig neu. 

Der Titel verweist auf eine neue Ästhetik, die jenseits des 

postmodernen Rückgriffs auf Tonalität mit den traditionellen 

12 Tonhöhen des abendländischen Tonsystems einen neuen 

Gestaltungsspielraum erschließt. 

Mit den Hamburger Symphonikern unter der Leitung von 

Jonathan Stockhammer sowie der Hamburg Hafencity Uni- 

versität (HCU) und der Hochschule für Musik und Theater 

(HfMT) sowie dem NDR sind wie im letzten Jahr vier Koopera-

tionspartner der Klangwerktage wieder dabei. Hier werden 

kraftvolle Synergien erzeugt, die den Klangwerktagen ein un- 

verwechselbares „Hamburger“ Profil verschaffen. Dass dieses 

junge Festival, das auch den jungen Komponisten eine Chance 

gibt, sich der Öffentlichkeit zu präsentieren, nun auf Kampnagel 

einen festen Platz gefunden hat, ist nur zu begrüßen. Dank der 

weit vorausschauenden Intendanz von Amelie Deuflhard ist 

es gelungen, auf Kampnagel die drei darstellenden Künste, 

Theater, Tanz oder Musik zu einem innovativen „Kreativcluster“ 

zusammenzuführen. 

Ich wünsche den Hamburger Klangwerktagen viel Erfolg, ein 

neugieriges Publikum und ein kompetentes Presseecho.

Prof. Dr. Reinhard Flender, Kurator KLANG!

Prof. Dr. Dr. Hermann rauhe

5 Jahre Hamburger 
Klangwerktage! 

Wieder dabei:

unsere reisebegleiter

Prof. Dr. reinhard flender

Grusswort 

reisebegleiter: 

Jonathan stockhammer, Dirigentreisebegleiter: 

Jonathan stockhammer, Dirigent
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von Matthias Kaul (2010) ua
Matthias engler, Johannes fischer, Benny Greb und Matthias Kaul 
auftragskomposition der Hamburger Klangwerktage

„Jedes Ding hat den Hang, mit einem anderen Ding, mit mehreren anderen Dingen in 

Resonanz zu treten… überall beginnt dieser Übergang in die Resonanz… überall beginnt 

auch der Übergang in die Dissonanz, beginnt eine Verschiebung zum Zweck, mehr 

Dissonanz eintreten zu lassen, eine königliche Dissonanz …“ (Henri Michaux)

Diese Beobachtungen von Michaux im Sinn, erforscht Matthias Kaul die klanglichen 

Möglichkeiten aller im Foyer der Kampnagelfabrik  befindlichen Dinge wie Fenster, 

Türen, Metallgeländer, den Tresen, usw. und verarbeitet diese Entdeckungen zu einer 

Komposition, in der tatsächlich kein herkömmliches Instrument zu hören sein wird. Der 

Raum selbst, das Foyer der Kampnagelfabrik samt seinem Interieur wird zum Schwingen 

gebracht, ein bekannter Ort wird so auf neue Art erfahren.

Die extrem unterschiedlichen persönlichen Spielweisen der 4 Musiker sind Teil der 

Komposition und  werden sich in diesem Stück kompromisslos gegenüberstehen, und so 

ein vielfarbiges Klanggewebe, eine neue Raumerfahrung entstehen zu lassen.

Gefördert durch die Ernst von Siemens Musikstiftung

Hamburger symphoniker in Kooperation mit der HfMt
John adams, Dharma at Big Sur (2003) mit Mari Kimura e-Violine
thomas Kessler,”,said the shotgun to the head” (2003/04)
für sprecher sprechchor und orchester auf einem Gedicht von saul Williams
Poetry-sprecher: saul Williams
leitung: Jonathan stockhammer
sprechchor: cem arslan, Martin Basman, Buri Batmaz, tobias Blanck, alassane Jensen, 
Verena Kaiser, Klara Kaiser, Josua Kaiser, andreas Pfundstein, saturn renge, 
anna-Maria shawsky. einstudierung sprechchor: carola schaal

Mit einer einführung voJonathan stockhammer

Gefördert durch die Zeit Stiftung
in Kooperation mit den Hamburger Symphonikern und der HfMT

Ich traf Saul Williams zum ersten Mal im Winter 2002/3 in seinem von Pflanzen umwachsenen 

Holzhaus im legendären Laurel Canyon bei Los Angeles und erzählte ihm von meiner Idee, 

19:00  uhr eröffnung 
le foyer Des sons 
Vier schlagzeuger – ein Klangraum 

20:30 uhr eröffnungskonzert 
let your note Be clear – sinG louD

 Donnerstag 25.11.

eine Auftragskomposition für das Basler Sinfonieorchester mit Texten seiner Slam-Poetry zu 

verbinden, die ich von Aufnahmen her kannte. Saul war von der Idee sofort begeistert 

und meine eigene Musik, die ich ihm vorspielte, waren für ihn kein Neuland, war er doch 

mit zeigenössischem Musikschaffen bestens vertraut, wie es sich später herausstellte.

Wir beschlossen spontan, den Text aus seinem neuesten Gedichtbuch, an dem er gerade 

schrieb, zu verwenden und machten uns unverzüglich an die Arbeit: Saul sprach etwa die 

Hälfte des halbstündigen Textes in seinem unverkennbaren rhythmisch und melodischen 

Stil auswenig auf ein Aufnahmegerät und ich flog mit diesen „spoken words“ wieder 

zurück an den Schreibtisch.

Fast die ganze Komposition, die daraus entstanden ist, habe ich aus der Sprachmelodik  

und Rhythmik seiner Stimme abgeleitet, die ich zum Teil auch mit Hilfe von Computerpro- 

grammen analysiert habe. Dadurch wollte ich erreichen, dass das Orchester nicht  

einfach nur als Begleitkörper wirkt, sondern als Verstärkung, Erweiterung und Transfor- 

mation den Text mitinterpretiert. Dabei waren die Erfahrungen mit elektronischen 

Transformationsprozessen eine inspirierende Grundlage.

Die Stimme führt wie ein roter Faden, zwischen Lyrik und Sprechgesang, sozusagen  

atemlos durch das ganze Stück und wird nur selten durch kurze Orchestereinbrüche 

gestoppt. ”, said the shotgun to the head“ erzählt von Dämonen und Gottheiten, von 

Katastrophen und Erlösung, von Verzweiflung und Liebe und ist trotz seiner politisch 

aktuellen Brisanz eigentlich ein großes, episches Liebesgedicht in einer wunderbar bild-

reichen Sprache voll mit Symbolen, Erinnerungen und Hoffnungen.  Thomas Kessler

Klang- raum- environment  für live-elektronik und schlagzeug
Jacob sello (Klangregie und live-elektronik),
schlagzeug: stefan Weinzierl, HfMt/Prof. frank Böhme
Performance: rhinemaidens (choreographie: Jeanette Weck)
elektronik und ensemble r_aingold der Hochschule für Musik und theater
rauminstallation, lichtdesign und Projektion: architekturklasse Prof. l.e.o.eckhardt 
(Hcu) mit Moritz seitz, anna-lena Vogt, anna Mass, J.o.M. Prömel, tina Bremer, 
sebastian im Brahm und weiteren studierenden

„verflochten ist das geflecht“ ist ein Experimentalprojekt von Studierenden der Hochschu-

le für Musik und Theater Hamburg und dem Studiengang Architektur der HafenCity 

Universität Hamburg. Ein verwirrtes Geweb von in den Raum gekreuzten linearen Strukturen, 

ein Welteschen-Gewächs unzähliger Verzweigungen und Triebe wird durchdrungen von 

einem Geflecht instrumentaler wie elektronischer Klänge und Rhythmen – ganz im Sinne 

der Titelsentenz, mit der eine der Nornen zu Beginn der Götterdämmerung von Richard 

Wagner die verwirrenden, katastrophalen Folgen des Rheingold-Raubes bezeichnet. 

Dazu Farb-Licht-Markierungen und Projektionen. Das Publikum, auf Kissen sitzend/liegend, 

umwoben/verwoben. Vorspiel: Drei kristallartige, bespielte Raumobjekte im Foyer. Eine 

Einheit der höheren Sinne, in der sich Sehen und Hören wechselseitig transparent werden. 

Helmuth Plessner

Koproduktion der Hamburger Klangwerktage mit der HfMT und der HCU 

22:00 uhr 
VerflocHten ist Das GeflecHt
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Mit Werken von studierenden der Kompositionsklassen Prof. Georg Hajdu (Hamburg), 
Prof. Harald Muenz (lübeck) und Prof. Kilian schwoon (Bremen)

constantin Basica (*1985)  tutorial 7 
für solo-Horn, live-elektronik und Video, Horn: teodor Basica

Sofia Borges  retratos iii  für trompete und elektronik, João Moreira
Retratos III – Porträt ist ein Stück für Trompete und Elektronik. Das Werk hat drei Teile: 

Selbstporträt, Porträt und Prosopagnosie. Wie der Name schon sagt, gibt es im ersten Teil 

ein musikalisches Element, dass sich selbst beschreibt. Dabei geht es von einem inneren 

Standpunkt aus und bringt seine Perspektive von einer inneren Sichtweise zu einer äußeren. 

Der zweite Teil beinhaltet mehrere äußere Sichtweisen auf das musikalische Element. Der 

dritte Teil ist ein extremer Fall von Prosopagnosie: Das Element kann sich nicht selbst und 

die anderen Elemente mehr erkennen. Und die anderen Elemente können nicht das 

Hauptelement erkennen. Obwohl sie miteinander verbunden sind, können sie sich nicht 

erkennen. Diese drei Denkansätze werden vom Hörer aufgenommen und nehmen ihn 

von seinem Standpunkt zu einer Stufe, wo nichts mehr erkennbar ist. Retratos II ist João 

Moreira gewidmet.

Jose Dario quiñones (*1982)  Metalero Marimbero 
für e-Gitarre und Marimba, e-Gitarre: tim Piotraschke, Marimba: yu Xia
Eine E-Gitarre mit dreckigem metal sound trifft ein Marimbaphon. Am Ende verschmilzt 

der saubere Klang des Marimbaphons mit dem verzerrten Sound der E-Gitarre. Ganz 

klassische metal sounds [overdrive, wha-wha und delay Effekte] leiten den Höhepunkt 

des Stücks ein: “das guitar solo”, das mit lauten und höheren Tönen endet, bis das 

bekannte “guitar feedback” kommt. 

Xiao fu  contemplation ii 
für schlagzeug mit live-elektronik, schlagzeug: yu Xia
Contemplation II — basiert auf Zen und Kung-Fu. Zen leitet sich von dem chinesischen 

Wort „Chan“ ab. Es bedeutet Ausdauer, Toleranz und auch Meditation. Zen trainiert die 

Chi (Lebensenergie) und den Geist. Kung-Fu trainiert die Haut, Muskeln und Knochen. 

Die Kombination aus Zen und Kung-Fu ist Zen-Wu Tao. Ich verwende drei chinesische 

Instrumente: Trommel, Handbecken und Tempelblock. Mit ihnen können interne und 

externe Aktivität und Ruhe sowie Zen-Wu Tao ausgedrückt werden. 

farzia fallah (*1980)  aus Meerrausch und sonnenglast (2010) 
elektroakustische Musik
Der Ausgangspunkt dieses Stücks war die stark auf mich wirkende Faszination der in jeder 

Sprache verborgenen Musik. Jede Sprache gewinnt durch ihren eigenen Rhythmus und 

ihre eigene Melodie eine einzigartige Charakteristik, die sie von anderen Sprachen stark 

unterscheidet. Besonders wenn man die Bedeutung der Wörter nicht versteht, achtet 

man noch mehr auf den Klang der Sprache. Daher basiert das Stück auf den Aufnahmen 

drei verschiedener Sprachen: Spanisch, Persisch und Deutsch. Die Aufnahmen sind oft so 

bearbeitet und von ihren Ursprüngen entfernt, dass sie kaum als Sprache wahrgenommen 

werden können.

Vinicius Giusti (*1980)  Memórias (2010)  
für Klavier und elektronik, Klavier: lydia Hammerbacher
Dieses Stück besteht aus perkussiven Klängen und Resonanzklängen. Die beiden Grund-

typen werden so kombiniert, dass einem perkussiven Klang jeweils eine ausklingende 

Textur folgt, als wäre das erste Ereignis die Ursache für den Resonanzklang.  Dieses Spiel der 

Ursachen und Wirkungen erzeugt verwirrende, manchmal sogar amüsante Situationen.  

An welchem Punkt wird das Klavier elektronisch und der Pianist ein Kunstprodukt?

elnaz seyedi (*1982)  im Wind voller Weltraum (2010)  
für oboe und elektronik, oboe: Benjamin fischer
Eine Art Selbstgespräch musikalisch umzusetzen, war die Hauptidee des Stückes. Das 

Gespräch kommt auf verschiedenen Weisen zustande: zwischen realen Klängen, zwischen 

aufgenommenen und realen Klängen, zwischen realen und elektronisch bearbeiteten 

aufgenommenen Klängen und schließlich auf einer tieferen Ebene zwischen den ele-

mentaren Komponenten des Klangs. Besonderer Dank gilt Benjamin Fischer für seine 

Unterstützung bei der Erarbeitung der Elektronik.

16:30 uhr  
norDstroM – elektroakustisches aus 
norddeutschen Hochschulstudios 

Wataru Katoh (*1981)  Reflexion 
für Geige und live-elektronik, Violine: yoko yamashita, Klangregie: Wataru Katoh
Der Titel „Reflexion“ benennt zwei Prozesse, die im Stück zwischen der Geige, dem 

Computer und dem Komponisten entstehen. Der erste Prozess zeigt, dass die von der 

Geige gespielte Phrase durch den Computer und weiter durch den vom Komponisten 

gegebenen kompositorischen Sinn als ein Klang, der eine gewisse Bedeutung und 

Funktion hat, im Raum existiert. Der zweite Prozess ist, dass die Phrase der Geige in 

Echtzeit aufgenommen wird und dass die Sampling-Datei sofort als eine Klangreflexion 

wiedergegeben wird.

Katharina roth (*1990)  ne pas presque rien – mais un peu plus
für cello und tonband, Violoncello: anna-lena Perenthaler, Klangregie: Katharina roth
In diesem Stück ist der Klang des Wassers, genauer des Meeres, mein Ausgangsmaterial. 

In dieses Material habe ich genauer „hineingeschaut“ – quasi wie mit einer akustischen 

Lupe – und schließlich verschiedene Abstufungen miteinander kombiniert, so dass ein 

farbenprächtiges und schillerndes Kontinuum entstanden ist. In dieses Kontinuum dringt 

das Cello ein und geht schließlich darin auf. 

thomas reifner (*1990)  fundus (2010) 
fixed media, Klangregie: Thomas Reifner 
Das Material dieses Stücks besteht aus Sprache und Stimmlauten von vielen verschiedenen 

Quellen. Über einen Zeitraum von mehr als einem halben Jahr habe ich dieses Material 

gesammelt, um es dann in diesem Stück auf unterschiedliche Weise musikalisch zu 

verarbeiten – manchmal unbearbeitet als natürlichen Stimmklang, manchmal bis zur 

völligen Unkenntlichkeit verfremdet.

neele Hülcker (*1987) und lisa Haucke  Beta Vulgaris (2010) 
Videoinstallation im foyer, tanz – theater – Musik = Bewegung – energie – Dramaturgie
Die gegenseitige Durchdringung der Einzeldisziplinen bildet die Grundidee unseres „Aben- 

teuersehgeräts zum Wahrnehmen musikalisch-tänzerisch-theatraler Vorgänge“. Gleich-

zeitig beschäftigten uns die Grenzen von Künstlichkeit und Natürlichkeit. Was lässt eine 

Bewegung „natürlich“ aussehen? Wie werden Körper künstlich erschaffen und was 

macht ihre „Künstlichkeit“ aus? Wie kann man Künstliches natürlich aussehen lassen und 

umgekehrt?

Komposition für Violoncello und elektronische Medien, Johannes s. sistermanns (2009)
cello: friedrich Gauwerky, 3 Kanal Video: yvonne Mohr, 
Komposition/Video-Partitur/live-Klangregie: J. s. sistermanns

„Komponieren beginnt für Johannes S. Sistermanns mit dem Hören. BLINMAN, ein im 

südaustralischen Outback gelegener Ort, führt ihn in diesem weiten Hören an den 

Hörrand, Klangrand. Laute und kaum wahrnehmbare Naturgeräusche sowie Celloklänge 

sind Material für die 16Spur-Komposition auf 8 Raum-Lautsprecher übertragen. Teile der 

Lautsprecherkomposition werden direkt mittels Klangwandler auf den Celloholzkorpus 

übertragen. Tag- und Nachtaufnahmen geologischer Eroberflächen mit der Videokamera 

gemacht, verarbeitet er zu einer Video-Partitur für den live spielenden Cellisten. Ein Video 

wird parallel im Aufführungsraum projiziert. Zusätzlich kann jeder Besucher bei YouTube 

unter ‚Sistermanns.Blinman‘ zwischen 12 Auszügen der digitalen Bildpartitur immer 

wählen, auch während der Aufführung selbst.“

Produktion: ZKM Karlsruhe Institut für Musik und Akustik Ltg. Ludger Brümmer, 
In Kooperation mit: hr2 Kulturradio Redaktion Neue Musik, Stefan Fricke
Gefördert durch die Kunststiftung NRW

18:30 uhr 
BlinMan – Das GerinGe WirD Gross 
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Werke von Wolfgang von schweinitz, David rosenboom und andrew nathaniel Mcintosh
Posaune: Matthew Barbier, Viola: andrew nathaniel Mcintosh 

Mit einer einführung von Brigitte Kronauer

Das Konzert mit Matthew Barbier und Andrew McIntosh ist für Wolfgang von Schweinitz ein 

kleines Dokument der produktiven Freundschaft und künstlerischen Zusammenarbeit, die 

ihm die Arbeit in CalArts, dieser vibrierenden „Schule der musikalischen Möglichkeiten“, 

beschert hat, seit er vor drei Jahren eingeladen wurde, dort die Nachfolge von James 

Tenney anzutreten. Alle vier Stücke des Konzerts haben etwas zu tun mit der experimentellen 

Arbeit, die er gemeinsam mit den Studenten in seinem Intonationsworkshop betreibt. 

Gefördert durch CalArts, California Institute of the Arts

 ProGraMM
 David rosenboom, In the Beginning: Etude I (Trombones), 1979
 fassung für soloposaune 
 Wolfgang von schweinitz Plainsound-Litany No. 2, for viola solo 
 andrew nathaniel Mcintosh, Voice and Echo II, for alto trombone and viola (2010)
 

 Pause

 Wolfgang von schweinitz, JUZ – a Yodel Cry, INTONATION STUDY 

David rosenboom, in the Beginning: etude i (trombones),1979
fassung für soloposaune 

allgemeine anmerkungen zur Werkserie
Der Makro-Titel “In the Beginning” bezieht sich auf eine 1978-81 entstandene Werkreihe. 

Diese Stücke sind konzipiert für verschiedene große und kleine Instrumental-Ensembles, 

computer-gestützte elektronische Musikinstrumente, für Film/Video und für synthetische 

Sprache. In allen diesen Stücken geht es um die Entwicklung einer einzigartigen 

harmonischen, rhythmischen und melodischen Sprache, die von der Erforschung eines 

Modells proportionaler musikalischer Strukturen und von einer topologisch modellierten 

Theorie musikalischer Gestaltwahrnehmung inspiriert wurde. Die Stücke haben einen 

programmatischen Gehalt, der sich auf die menschliche Neigung bezieht, sich selbst 

in Religion und Technologie verdoppeln zu wollen, und sie entwickeln ein Szenario für 

die Evolution des menschlichen Bewusstseins in Richtung auf die Hervorbringung eines 

makroskopischen Erd-Organismus’, zu dem alle Einzelwesen ihren Teil beitragen.

Das Proportions-System von “In the Beginning” hebt Reihen von unkürzbaren Inversions-

symmetrischen Verhältniszahlen hervor. Diese werden dazu verwendet, Wachstums- und 

Verfalls-Zyklen zu konstruieren, die sich aus der natürlichen wechselseitigen Verstärkung 

der Verhältnisse ergeben – in ihrer Bewegung hin zu maximaler Resonanz und wieder 

fort davon. So ergibt sich ein Gefühl natürlicher Phasen, obwohl alle Bewegung aus 

proportionaler Modulation von Quanten-Sprüngen entsteht. Viele der horizontalen 

(melodischen) Formen ergeben sich aus der Verwendung einer begrenzten Menge von 

prototypischen Gestalten oder Konturen. Diese werden für unterschiedliche musikalische 

Materialien verwendet (Tonhöhe, Rhythmus, Klangfarbe), die im Proportionsraum 

gerade dominieren. Die Komposition spiegelt die Natur in der Hervorbringung von 

Singularitäten, Partikeln oder unterschiedlichen Wahrnehmungseinheiten. Dies geschieht 

durch Anwendung der Idee der Resonanz als ein Schlüssel zur Schöpfung innerhalb 

eines ursprünglich gleichförmigen Mediums, wie der undifferenzierte Raum oder die 

ungestörte Oberfläche eines ruhigen Sees. Resonanz ist die gestaltbildende Kraft, welche 

die geformten Verhältnisse zusammenzieht, wie sie die natürliche ontologische Evolution 

ausmachen. Der harmonische und rhythmische Raum ist das Medium; der Komponist 

und die Interpreten liefern die zündende Kraft; und das Proportionssystem artikuliert 

Wachtum, wenn die Wechselwirkungen sich gegenseitig verstärken, und Verfall, wenn 

sie miteinander kollidieren.

19:30 uhr 
JuZ – a yoDel cry 

 freitaG 26.11.

in the Beginning: etude i (trombones)
Dies ist die erste von drei Etüden, die jeweils eine Auswahl der Kompositionsmethoden 

von “In the Beginning” verwenden. Sie ist für Solo-Posaune oder eine beliebige Anzahl 

von Posaunen geschrieben. Die Partitur besteht aus Takten mit Noten von nur zwei 

verschiedenen Dauern: kurz und lang. Die Längen der einzelnen Takte sind präzise 

bestimmt und artikulieren die proportionale Makrostruktur. Die langen Noten umreißen 

die proportionale harmonische Sprache in Form eines genau gestimmten Chorals. Die 

schnellen Noten werden in einer beliebigen, vom Interpreten gewählten Reihenfolge 

gespielt, aber mit einer genau festgelegten temporalen Dichte (d.h. Anzahl von Tönen 

pro Schlag). Dadurch entsteht eine Skala von proportionalen Dichte-Werten. Diese 

Wolken aus kurzen Tönen können zeitlich irregulär sein, mit improvisierten Tondauern, 

oder der/die Interpret/in kann sich einen Plan für die rhythmische Struktur jeder Zelle 

ausarbeiten. Eine Art von stochastischer Überblendung des Tonhöhen-Materials von 

Abschnitt zu Abschnitt lenkt die harmonische Großform innerhalb eines proportions-

metrisch spezifizierten Stimmungssystems. Der verstorbene Posaunenvirtuose Toyoji Tomita 

hat die Komposition 1979 in Auftrag gegeben. (DR)

Wolfgang von schweinitz: Plainsound-litany no. 2
for viola solo, op. 46 b (2004/2009)
Durch sein Spiel hat Andrew McIntosh mich dazu angeregt, für ihn eine modifizierte Viola-

Fassung der ursprünglich für Violoncello komponierten ‘Plainsound-Litanei’ herzustellen. 

Das Stück ist eine Doppelgriffstudie zur Entwicklung geeigneter neuer Spieltechniken für 

die nicht-temperierte reine Stimmung. Die Aufmerksamkeit des Ohrs wird radikal auf die 

Partial- und Kombinations-Töne, d.h. auf das Timbre, auf den inneren Klangreichtum der 

Intervalle gerichtet, und so entfalten dann nicht nur die altbekannten Quinten und Terzen, 

mit denen die Musik beginnt, sondern auch die Naturseptimen und rein gestimmten 

Vierteltonklänge, die in mikrotonalen melodischen Progressionen später erscheinen, die 

volle Sonorität ihrer Konsonanz. (WvS)

andrew nathaniel Mcintosh: Voice and echo ii
for alto trombone and viola (2010)
Voice and Echo II für Altposaune und Viola ist das zweite Stück in einer Serie von Duos, 

welche die Idee des Individuums oder der einsamen Stimme untersuchen, mit einer 

kunstvollen Ergänzung durch den Part eines anderen Instruments, der aus dem Material 

der Solostimme gebildet ist. Hier in diesem Stück ist die Rolle des “Echos” allerdings oftmals 

zwischen beiden Stimmen aufgeteilt, und das Material, von dem sich das Echo herleitet, 

ist tatsächlich gar nicht unbedingt im Text der Komposition vorhanden. Daher ist das Stück 

in etwa so, wie wenn man einen Schatten betrachtet, ohne das Objekt sehen zu können, 

das den Schatten wirft. In diesem Fall ist der “Schatten” tatsächlich unruhig und zitternd, 

so als ob man ihn am Grund eines sehr klaren Sees von zwei verschiedenen Perspektiven 

aus wahrnimmt. Die Inspiration kam aus der Erinnerung an einen Nachmittag vor sechs 

Jahren bei einer Wanderung zusammen mit meiner Schwester durch die Berge der Sierra 

Nevada, als wir ein Tal fanden, wo bei extrem lauten Rufen in eine bestimmte Richtung 

ein erschreckendes Echo zurückkam, das fast stärker war als der ursprüngliche Schrei und 

rhythmisch sehr komplex und in die Länge gezogen. Das Stück ist entstanden im Auftrag 

eines exzellenten Musikers und Freunds, Matt Barbier, und ihm auch gewidmet.  (AM)

Wolfgang von schweinitz: JuZ – a yodel cry intonation stuDy 
for trombone solo and pre-recorded echo sounds, op. 40 (1999/2009)

‘Juz’ (Schweizerdeutsch für ‘Jodel’) ist eine hoch- 

virtuose Stimmübung zur Erforschung der Quinten, 

Terzen und Naturseptimen. Es geht hier um das 

eigenartige musikalische Potenzial, ja die magische 

Schönheit der präzise gestimmten multiphonen 

Klänge, die im Posaunenrohr entstehen, wenn der 

Spieler beim Blasen zugleich singt und dabei die 

Frequenzen beider Töne äußerst genau kontrollieren 

kann. Durch ausgedehntes Experimentieren hat 

Matt Barbier in dieser anspruchsvollen Spieltechnik 

die absolute Meisterschaft erreicht und es mir 

dadurch auch ermöglicht, meine zehn Jahre alte 

‘Juz’-Partitur in eine neue, nun tatsächlich spielbare 

Fassung zu bringen. (WvS)

reisebegleiterin 

    Brigitte Kronauerreisebegleiterin 

    Brigitte Kronauer
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fünf auftragskompositionen - allesamt inspiriert durch Minoru Mikis „time for Marimba“ - 
entwerfen ein sehr persönliches spiel mit der Zeit. 

„Die Erkenntnis, dass Zeit und die spezifische Unterteilung selbiger von hoher Bedeutung 

insbesondere für Schlagzeuger ist, ist weder eine neue, noch eine sonderlich aussage- 

kräftige Erkenntnis. Ein Schlagzeuger definiert sich schließlich vor allem über die Beher-

rschung von Zeit- und Rhythmusvorstellungen. Die Arbeit mit dem Metronom – also der 

mathematisch exakten Unterteilung von Zeit – ist absolutes Tagesgeschäft.

In „Alles zu seiner Zeit“ habe ich diese Selbstverständlichkeit zum Thema gemacht. 

Aus biographischer Perspektive lässt das Konzert meine Studienzeit in Hamburg Revue 

passieren. Mit dabei sind ausschließlich Personen, die mich musikalisch und persönlich 

begleitet haben: ein einzigartiges Ensemble aus wertvollen Freunden und hervorragenden 

Instrumentalisten und Komponisten! Zum Anderen impliziert der Titel die Beschäftigung mit 

zeitgenössischer Musik. Neue Musik, die für mich und mit mir entsteht.“  Stefan Weinzierl

sascha lino lemke (*1976)  Bagatelle für stefan (ua)
aus „Tre istampitte per un percussioniste e le suei controfigure“ 
Komposition, live-Video & elektronik: sascha lino lemke
schauspiel-training: ian McMillan
Die beiden Ecksätze von Tre istampitte per un percussioniste e le suei controfigure von 

Sascha Lino Lemke bilden einen (Zeit-)Rahmen für „Alles zu seiner Zeit“. Obwohl jeder 

Teil des Tryptichons eine doch sehr unabhängige Form hat, spielt bei allen Dreien das 

Archivieren, Modifizieren und Präsentieren von der Maschine gesampelter Zeit in Klang – 

und in den ersten beiden auch in Bild eine entscheidende Rolle. Sie sind gewissermaßen 

Etüden zur alten Frage, wie aus Fetzen der Erinnerung neue Syntax entstehen könnte. Die 

Bagatelle für stefan spielt mit typischen Situationen des alltäglichen Lebens, die allerdings 

stark stilisiert und zeitlich zerrissen auftauchen. Die dargestellten Ton- und Bildfetzen 

lassen sich allerdings erst zum Ende der Bagatelle zu vollständigen Szenen rekonstruieren. 

Der Instrumentalist tritt in einen Improvisationsdialog mit seinen – vom Komponisten 

verfremdeten – Bewegungen und Klängen. Dieser Prolog beginnt und endet mit einer 

theatralischen Verbeugung, die gleichzeitig den Vorhang öffnet und die Sicht für die 

Video-Ouvertüre alles zu seiner Zeit frei gibt.

sergio Vásquez carillo (*1981)  alles zu seiner Zeit (2010)
Video: sergio Vásquez carillo
Ausgehend von der Fragestellung, wie man den selben Raum in unterschiedlichen 

Momenten darstellen kann, so dass der Klang sowie das Bild durch Zeitverfremdungen 

neu gestaltet werden, unternimmt der Multimedialkomponist Sergio Vasquez Carillo den 

konsequenten Versuch einen neuen Bild-Klangraum zu schaffen. Die Visuals führen zum 

thematischen Leitfaden des Abends: Das ewige Spiel mit der Zeit hat begonnen!

Minoru Miki (*1930)   time for Marimba (1968)
Minoru Mikis Stück diente als Inspirationsstück für alle fünf Auftragskompositionen und 

war zudem thematische Vorlage für die Visualisierungen und den dramatischen Aufbaus 

der Performance. Vorbereitet durch Klangassoziationen in der Videoouvertüre kann der 

Titel time for Marimba durchaus zweideutig zu verstehen sein. Zum einen, dass es an der 

Zeit war für Marimba zu komponieren (Das Stück gehört zu den ersten großen Marimba-

Solokompositionen überhaupt und ist zudem der großen Marimba-Virtuosin Keiko Abe 

gewidmet). Zum anderen, dass die Zeit hier unüberhörbar neu gruppiert und damit 

strukturiert wird. Miki legt der Komposition von 1968 eine Sechs-Ton-Reihe zugrunde, die 

schon im äußerst intimen Anfangsteil durch eine rhythmische Fünfergruppierung zerteilt 

wird. Das ganze Werk macht sich dieses Prinzip zu eigen. Es entsteht der Eindruck, dass 

sich das Metrum ständig verschiebt und den Puls dadurch neu definiert. Man mag sich 

an eine alte Schellackplatte erinnern, die verkratzt ist und dadurch unkontrolliert nach 

vorne und hinten springt. Dabei besticht das Marimbastück durch seine Schlichtheit und 

gleichzeitigem Facettenreichtum.

Konstantina orlandatou (*1980)  chronos (ua)
schlagzeug: olivier stritt
Komposition, animation & tonband: Konstantina orlandatou
Plato sagte, dass die Zeit ein Abbild der Ewigkeit ist. Doch wie kann der Komponist 

dem Zuhörer in begrenzter Zeit – eben einem Ausschnitt aus der Ewigkeit – seine Ideen 

verständlich machen? Wie kann die Komposition eine Idee in einem begrenzten 

Raum präsentieren? In chronos (griech.: Zeit) beschreibt Konstantina Orlandatou 

zwei Zeit-Aspekte: die strenge Zeit, im Sinne der mathematischen Einheit (Ticken des 

Sekundenzeigers als 60 Schläge pro Minute), und die Zeitlosigkeit. Dabei leiht sie sich in 

der Eingangsanimation Pink Floyd‘s Time und gibt dadurch den beiden Schlagzeugern 

ein gemeinsames Timing, über das sich komplexer werdende Strukturen entwickeln. 

Auch der Mittelteil hat die gleiche rhythmische Bezugsquelle – allerdings nur halb so 

schnell interpretiert. Dadurch entsteht ein ruhiges und atmosphärisches; ja beinahe 

zeitloses Gefühl, dass jedoch - jäh durch den „Wecker“ unterbrochen – zum anfänglichen 

Sekundenpuls zurück kehrt.

leopold Hurt (*1979)  ausreißer (ua)
Klavier: Daria iossifova
Klarinette/Bassklarinette: carola schaal
Kontrabass: ronald Vitzthum
Komposition & tonband: leopold Hurt
„Ausgerissene“ Klänge, „abhauende“ Verläufe und Ausnahmen in statistischen Systemen: 

die verschiedenen assoziativen und technischen Bedeutungen des Wortes „Ausreisser“ 

bestimmen die musikalische Arbeit in Leopold Hurts ausreißer. Die Komposition nimmt 

mittels einer Zuspielung förmlich Reißaus, indem das Gehörte und Ungehörte in überhöhter 

Geschwindigkeit vor- und zurückspult, gewissermaßen verraten und verfolgt wird.

sergio Vásquez carillo (*1981)  Halbzeit (2010)
tonband: sergio Vásquez carillo
Quasi als retardierendes Moment setzt das Tonbandstück auszeit eine kleine Zensur. 

Vorangegangenes soll nachgehört werden, zukünftige Klänge werden vorbereitet. In 

dieser Atempause fühlt man sich an die Thematik des Abends erinnert. Gerade wenn 

stilisierte Marimbaklänge Assoziationen an Time for Marimba wecken.

sascha lino lemke (*1976)  ... wie die Machete die schlange 
Zerhackt ...  (ou: aimez-Vous Brahms ii) (ua)
aus „Tre istampitte per un percussioniste e le suei controfigure“
Komposition, Video & elektronik: sascha lino lemke
„Todo nos Amenaza:el tiempo, que en vivientes fragmentos divide al fui del que seré, 

como el machete a la culebra“

„Alles Bedroht uns: die Zeit, die Mich in lebendige Teile zertrennt - den, der ich war, den, der 

ich künftig bin - wie die Machete die schlange zerhackt“. Diese Zeilen des mexikanischen 

Schriftstellers Oktavio Paz (1914-1998) stehen im Hintergrund des zweiten Teils von Sascha 

Lino Lemkes Tryptiochons. Jedoch hieße es, eine falsche Fährte zu legen, würde man 

behaupteten, dass der Komponist diesen Text vertont hat. Vielmehr inspirierte ihn diese, 

aus dem Kontext gerissene, Stelle zu einer Komposition, die vor allem mit Videoirritationen 

arbeitet. So kann der Solopauker, der zu Anfangs brav Brahms erste Symphonie versucht 

zu pauken, mit seinen Videodoubles schnell nicht mehr mithalten. Als liefe die Zeit zu 

schnell – oder er zu langsam. So entsteht ein Schlagwerktrio, indem ein und der selbe 

Instrumentalist parallel an drei Orten zur gleichen Zeit musiziert. Seine Bewegungen und 

Klänge wirken dadurch des öfteren, wie von der Machete zerhackt.

Martin von frantzius (*1979) Inflective transactions (ua)
Bassklarinette: carola schaal
Kontrabass: ronald Vitzthum
schlagzeug: olivier stritt, ludwig noack
Komposition & technische realisierung: Martin von frantzius
Fünf mit Kopfhörern verkabelte Musiker, fünf verschiedene Metronomspuren, fünf Spiel-

positionen - wozu ein solcher „Laboraufbau“? Zum Verstehen von Martin von Frantzius 

inflective transactions helfen einige kompositorischen Ideen: Im ganzen Stück gibt es keine 

von links: Ludwig Noack (Schlagzeug), Carola Schaal (Klarinette), 
Ronald Vitzthum (Kontrabass), Daria Iossifova (Klavier), Olivier Stritt (Schlagzeug)

21:30 uhr 
alles Zu seiner Zeit 
schlagzeug-Masterkonzert von stefan Weinzierl 
feat. ensemble 21
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„To-morrow, and to-morrow, and to-morrow,

Creeps in this petty pace from day to day

To the last syllable of recorded time,

And all our yesterdays have lighted fools

The way to dusty death. Out, out, brief candle!

Life‘s but a walking shadow, a poor player

That struts and frets his hour upon the stage

And then is heard no more: it is a tale

Told by an idiot, full of sound and fury,

Signifying nothing.“

Shakespeare, Macbeth

— —

Danksagung:

Ein besonderer Dank gilt meinen Eltern und 

meinen beiden Geschwistern!

Infos unter www.stefanweinzierl.de

 freitaG 26.11.

“Spahlingers “farben der frühe” . . .  gehören in ihrer Komplexität, der 
Dichte ihrer Struktur, ihrer Imaginationskraft, ihrem Klangfarbenreichtum, 
auch ihrem versteckten Zitat-Witz und der vitalen Energie zum 
Aufregendsten und Wegweisendsten gegenwärtiger Musikerfindungen.”

Gerhard Rohde, nmz 

Ausgewählte Werke

adieu m‘amour - für Violine und Violoncello (1982/83)

akt, eine treppe herabsteigend - für Posaune, Bassklarinette und Orchester  (1997/98)

éphémère - für Schlagzeug, veritable Instrumente und Klavier (1977)

extension - für Violine und Klavier (1979/80)

farben der frühe - für sieben Klaviere (2005)

fugitive beauté - für Oboe; Altflöte, Violine; Bassklarinette, Viola und Violoncello (2006)

fünf sätze für zwei klaviere (1969)

gegen unendlich - für Bassklarinette, Posaune, Violoncello und Klavier (1995)

mathias spahlinger  

www.peermusic-classical.de

Temposprünge. Änderungen im Tempo werden über Be- und 

Entschleunigungsvorgänge erreicht. Jedes Instrument hat 

dabei seinen ureigenen „biegsamen“ Tempoverlauf, weshalb 

die Metronome nötig sind. Jeder Instrumentalist spielt sozusagen 

zu seiner eigenen Zeit. Mal driften die Stimmen daher auseinander, mal treffen sie sich 

wieder. Innerhalb einer Stimme werden vorwiegend einfache Rhythmen verwendet. Im 

Gesamteindruck ergibt sich häufig eine komplexe Struktur, die aber durch die Einfachheit 

der Grundbausteine für den Hörer teilweise noch gut nachvollziehbar bleibt. Der Zuhörer 

kann sich entweder auf den Gesamteindruck dieser Klangskulptur einlassen, oder mit 

seinem Ohr von einem zum anderen Instrument schweifen. Das Hineinhören in eine 

Stimme wird durch die räumliche Aufteilung der Instrumentalisten vereinfacht. Die 

Raumverteilung der Instrumente lässt Klangbewegungen entstehen. Sie ergänzen sich 

gegenseitig oder lösen sich ab. Diese Ideen werden in einen spielerisch-musikalischen 

Zusammenhang eingebettet. Zwar bilden die rhythmischen Netze die grundlegenden 

Bausteine des Stückes, werden jedoch vom Spiel mit Klangfarben, Geräuschen, 

Melodiebögen oder Dynamikwechseln eingerahmt und ausgefüllt, wodurch sich ein 

Inhalt jenseits des Experimentes ergibt.

Jacob sello (*1976)  licht und Hiebe (ua)
Für modifizierte Pauke, Live-Elektronik und Licht
entwicklung, Konzept & Programmierung: Jacob sello
Auf der Suche nach der ultimativen Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine gelang 

es dem Multimedialkomponisten Jacob Sello (*1976) nach monatelanger,  Experimentier-, 

Bastel- und Programmierphase ein neuartiges elektroakustisches Musikinstrument zu 

entwickeln, das ein herkömmliches Orchesterinstrument, die Kesselpauke, mit neusten 

technologischen Entwicklungen im Interfacedesign verbindet. Die Pauke als solche 

bleibt dabei erhalten, das Trommelfell wird jedoch zu einem interaktiven Touchscreen, 

mit dessen Hilfe ein komplexes Klangsynthese- und Live-Sampling-System kontrolliert 

werden kann. Durch die Erweiterung des Setups um ein DMX-Interface wird es zudem 

möglich, durch das Spiel mit der Pauke auch die vielfältigen Möglichkeiten der 

Beleuchtungstechnik anzusteuern und in die interaktive Performance zu integrieren, so 

dass das Stück licht & Hiebe als Schmelztiegel der Medien zu einem wirklich multimedialen 

Wahrnehmungsexperiment wird. Das Stück erzählt von der Zukunft und spielt sich doch 

ausschließlich in der Gegenwart ab. 

sascha lino lemke (*1976)  ...to the last syllable of recorded time... (ua)
aus „Tre istampitte per un percussioniste e le suei controfigure“
Komposition & elektronik: sascha lino lemke
… und Shakespeare macht das Licht aus. Bei to the last syllable of recorded time wird 

Shakespeares wunderbarer McBeth Text nicht nur rezitiert, sondern einzelne Silben mit 

allerlei ungewöhnlichen Instrumenten – montiert in einem Bauchladen – begleitet. 

Sascha Lino Lemke lässt den Schlagzeuger durchs Publikum laufen und Shakespear in 

Schrift und Sprache wiedergeben. Dabei kann man schon mal ins Stottern geraten. Doch 

schließlich nimmt er seinen Hut, den er bei einer Bagatelle wohl liegen gelassen hat, 

kündigt mehrmals das Ende der Spielzeit an und bläst letztendlich die Kerze aus. Out, out, 

brief candle!
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Gletsc von Mischa Käser (2009), Hautmusik von hornroh
Mit Heléne Berglund, Michael Büttler, rudolf linder und Balthasar streiff

Gletsc, Mischa Käser
Gletsc ist das fragmentarische Kürzel von Gletscher. Die Buchstaben h, e und r sind bereits 

der globalen Klimaerwärmung zum Opfer gefallen. Die Gletscher schmelzen weltweit 

und werden die Erde ärmer machen. Die sechs glazialen Ablagerungen sind Moränen, 

d. h. Landschaftsformen, die durch Gletscherablagerungen entstanden sind. 

1. toteis  Gletschereis, das mit dem Gletscher nicht mehr verbunden ist und sich nicht 

mehr bewegt. Durch Sandüberdeckung von der Sonne geschützt kann das Toteis  durch 

Ausbilden eines Dauerfrostbodens mehrere Jahrtausende im Boden konserviert werden. 

Extremfälle mit ca. 70‘000 Jahre altem Toteis sind aus Nordwestsibirien dokumentiert.

2.  Drumlin    Drumlins  sind längliche Hügel von tropfenförmigem Grundriss, deren Längsachse 

in der ehemaligen Eisbewegungsrichtung eines Gletschers liegt. Die Grenzfläche 

zwischen einem Gletscher und seinem verformbaren  Untergrund ist wellenförmig. Unter 

bestimmten, Bedingungen entstehen regelmässige und stromlinienförmige Körper, eben 

die Drumlins. 

3. sander  Breite, schwach geneigte Schwemmkegel aus Sanden, Kiesen und Geröll 

bestehend. Entstanden aus Gletscherschmelzbächen welche die Endmoräne durch- 

schneiden. In der Ebene dahinter entsteht ein verflochtener Fluss der stark an Geschwin-

digkeit verliert . Das mitgeführte Material (feiner Sand und Kies ) bildet so eine Ebene. 

4. Kame  Als Kame bezeichnet man eine Erhebung, die durch die Ablagerung  von Ma- 

terial auf Toteisblöcken entstanden ist. Das nachträgliche Schmelzen des Toteises 

lässt dann den Kame in Erscheinung treten. Kames sind eher unregelmässig oder rund 

geformt. 

Hautmusik, Performance mit alphörnern
Hautmusik ist eine live-Performance. Mittels Komposition, Improvisation und Bewegung 

im Raum entlockt hornroh dem Schweizer Kultinstrument energiegeladene Archaik, 

harmonische Vielfalt und filigrane Klangmalerei. Die vier lassen die Instrumente heulen, 

die Luft erzittern und geben auch dem Raum eine Stimme. Dabei entsteht Musik, die erst 

über die Haut streicht und dann unter die Haut geht. 

„Das Alphorn ist ein Phänomen. Sein Klang entfaltet eine unfassbare seelische Wirkung auf 

Menschen und auf Tiere. Der seltsam komplexen Einfachheit wegen bezeichne ich das 

Alphorn gerne als ‚musikalisches Neuralrohr‘. Ich erlebe es als eine Art Resonanzverstärker 

der eigenen Körperspannung. Die gelegentliche Erwähnung vom ‚Alphorngesang‘ bringt 

für mich die große Nähe zur menschlichen Stimme zum Ausdruck“. (BS)

Haben Mathias Spahlinger und Bernd Zimmer etwas gemeinsam? In ihrem Schaffens-

prozess sind beide Künstler auf der Suche nach neuen Gestaltungsmitteln, die anders 

sind und sich nicht in Schubladen stecken lassen. Mathias Spahlinger arbeitet mit einem 

eigenen Klang-Raum. In seiner Komposition Farben der Frühe verzichtet er auf instrumen-

tale Präparierungen oder den Zusatz von elektronischen Medien. Die Klangfarben der 

sieben Klaviere entfalten einen „n-dimensionalen“ Klang, „in alle Richtungen variabel, 

nirgendwo abschlusshaft, wie die Neue Musik selbst“, so Spahlinger. Dabei soll die Musik 

nicht gegenständlich sein. Auch Bernd Zimmer sucht nach  neuen Gestaltungsmitteln. 

Dabei bedient er sich der Farbgestaltung des Expressionismus, er verwendet in seinen 

Werken mit Vorliebe Gelb, Blau, Orange, Rosa und Grün, und erneuert die Malerei mit 

Spontaneität und grenzüberschreitender Farbmalerei. In den Landschaftsbildern, die zu 

seinem bevorzugten Genre gehören, versucht der Maler die Flächen aufzulösen, ohne 

schwarzen Rand dazwischen, ohne Abgrenzung zwischen den Farben. 

Mathias spahlinger  farben der frühe für 7 Klaviere (2005) 
Morton feldman  five Pianos (1972)

Mit sebastian Berweck, christof Hahn, Jennifer Hymer, Bernhard fograscher, 
ninon Gloger, irmela roelcke und fumiko shiraga
leitung: rené Gulikers 

In Kooperation mit ndr das neue werk und ZeitZeichen. Wir danken der Firma Yamaha 
und dem Pianohaus Trübger für die Bereitstellung der Flügel. 
Gefördert durch die Rusch-Stiftung 

farben der frühe
Die Idee, für eine große Zahl von Klavieren zu schreiben und nur Tonhöhen zu verwenden, 

die konventionell erzeugt, also auf Tasten gespielt werden, folgt dem Bedürfnis, in Bezug 

auf eine der zentralen Eigenschaften der Neuen Musik, die Farbe, sozusagen die Reset-

Taste zu drücken, einmal nur die dezentere Buntheit der Schwarz/Weiß/Grau-Tönungen 

zuzulassen, die aus Tonhöhen-, Lautstärken- und Dichteverhältnissen als abhängige 

Variable hervorgehen, nicht selbst eigenständige Charaktere sind – wie etwa die identi-

fizierbaren Instrumentalfarben.

Lässt sich, was wesentlich neu ist an der Neuen Musik, beschreiben als die prinzipielle Ver- 

änderung des Verhältnisses der Teile zum Ganzen – keine Verdinglichung,  Gegenstands-

ähnlichkeit soll sein, kein geschlossenes Werk – dann sind Klangfarbe und Geräusch, die 

anarchischen Eigenschaften, sozusagen unmittelbar Neue Musik. Denn die anderen, 

„klassischen“ Parameter sind eindimensional (linear veränderbar, also systematisierbar, 

skalierbar, beherrschbar), die Klangfarben dagegen sind n-dimensional, in alle Richtun-

gen variabel, nirgendwo abschlusshaft, wie die Neue Musik selbst. Mir kam es darauf an, 

den Gedanken durchzuführen, dass diese prinzipielle Offenheit (die Prinzipienlosigkeit) 

nicht notwendig an die unendliche Fülle des scheinbar Verschiedenen gebunden ist.

Sechs Stücke, deutlich unterschiedlich in Dauer und Charakter. Auch in möglichst unter-

schiedlicher Weise voneinander getrennt: durch Komma mit Fermate (zwischen 1 und 2), 

durch plötzlichen Charakterwechsel und Reduktion auf einen einzelnen Ton aber Attacca 

(2 – 3), durch eine ausgiebige Pause (3 – 4), durch kaum merklichen Prinzipienwechsel 

mit qualitativem Sprung (4 – 5) und, nach 5maliger Coda, durch eine nach Dauer und 

Charakter gewöhnliche Satzpause: Unterbrechung der musikalischen Zeit.    

1.)  knapp 6 minuten. vierfache entflechtung, viermal der gleiche ganz einfache prozess, 

aber keine simultaion von kausalzusammenhang: punktefelder ohne figuration 

(bis auf den allerersten anfang, wo es vielleicht noch reste davon gibt), nicht-

gestalthaftes, das der gestaltenden wahrnehmung  exponiert wird; punktefelder also, 

der ganze ambitus des klaviers, entwickeln sich von größerer zu geringerer dichte,  

vier verschiedene gesamtdauern, willkürliche an- und abschnitte (willkürlich heißt, es 

gibt keine qualitativen anfänge und schlüsse, jeder dichtegrad könnte noch dichter 

18:00 uhr 
HornroH alphornquartett 

20:30 uhr 
farBen Der frÜHe 

19:30 uhr 
PoDiuMsDisKussion 
mit Mathias spahlinger und Bernd Zimmer
Moderation: franziska Hilmer

achtung veränderte anfangszeiten!

reisebegleiter: 

Bernd Zimmerreisebegleiter: 

Bernd Zimmer
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 samstag 27.11.

abschlussfest mit Künstlerin Danielle de Picciotto und alexander Hacke 
(einstürzende neubauten) 

Alexander Hacke (Einstürzende Neubauten) und die amerikanische Künstlerin Danielle 

de Picciotto zeigen ihr Projekt HITMANS HEEL: Abseitige Themen und Autoren wie das 

mittelalterliche “ship of fools” oder Horrormeister H. P. Lovecraft in halsbrecherischen 

Multimedia-Performances. Davor singt frau Palma Kunkel Galgenlieder von Christian 

Morgenstern.

5.)  16½ minuten. der erste akkord (ppppp) ist sozusagen das zusammengefallene 

arpeggio des schlusses von 4. als anfang von 5 ist er die einzige simultaneität des 

stückes für alle. denn ab sofort hat jedes klavier sein eigenes tempo, sein eigenes 

accelerando (dirigiert werden die sekunden), zunächst von tempo 12 bis 84 anschläge 

pro minute. dieses tempo wird, wegen der unterschiedlichen steilheit der accelerandi  

zu unterschiedlichen zeitpunkten erreicht, zwischen 6‘11“ und 7‘41“. dann beginnt ein 

ritardando, das für alle bis 8‘47“ dauert, die erreichten tempi sind zwischen 32 und 58 

anschlägen pro minute. dann beginnt ein accelerando bis ungefähr 8 anschläge pro 

sekunde am ende des stückes bei 13‘11“. 

  die tempoveränderungen sind bis auf die 100stel sekunde genau errechnet, das ist 

ein wert, der sich noch in rhythmussymbolen (als triolen, 5tolen 7tolen etc.) darstellen, 

spielen und auch hören lässt. höhere genauigkeit auf dem papier wäre unrealisierbar 

und würde zu ungewollten gleichzeitgkeiten führen. simultaneität soll es aber in 

diesem stück, außer am allerersten anfang, nicht geben; vielmehr wird der  eindruck 

angestrebt, dass alle 7 klaviere bis zum schluss ihr jeweils eigenes tempo durchhalten. 

so bot sich für das ende die folgende lösung geradezu von selbst an: alle anschläge, 

die auf die 100stel sekunde genau übereinstimmen, werden in den beiden (oder 

mehr) betreffenden klavieren als pause dargestellt. da mit zunehmendem tempo 

immer mehr gleichzeitige anschläge vorkommen, treten immer längere pausen 

auf, die immer schnellere anschläge unterbrechen, bis alle anschläge mit anderen 

zusammentreffen, also ausschließlich pausen resultieren. 

  daran schließen sich fünf code an, die, unter unterschiedlichen konkreten 

bedingungen und verschieden lang, die entwicklung von sehr langsam bis so schnell 

wie möglich bzw. äußerst dicht wiederholen.

6.)  4¼ minuten. neun abschnitte unterschiedlicher länge; die proportionen beruhen auf 

primzahlen, gehen also nicht ineinander auf. sehr unterschiedliche charaktere, zitate 

sind darunter. für die dauer eines jeden abschnittes liegt je ein anderer dauerton 

oder ein zweistimmiger akkord, meistens im dritten pedal. durch acht verschiedene 

lautstärken ist dies von sehr unterschiedlicher deutlichkeit. diese langen töne sind 

keineswegs harmonische grundlage. die verbindung zwischen ihnen ist sozusagen 

a-melodisch, es gibt nur chromatische oder tritonus-beziehungen, die oktavlagen und 

oktavverdoppelungen wechseln immer. alles in allem mehr ausdrückliche trennung 

als verbindung oder besser: die einheit von disjunktion und konjunktion.

five Pianos von Morton feldman 
Die Idee zu Morton Feldmans Five Pianos (1972) entwickelte sich als der Komponist am 

Klavier improvisierte und dabei vor sich hinsummte. Vor seinem inneren Ohr begann er 

plötzlich ein zweites, drittes und viertes Klavier zu hören. Er beschloß noch ein fünftes als 

„Pedalnebel“ hinzuzufügen, das Ergebnis war Five Pianos für fünf summende Pianisten.

Bernd Zimmer
Meine Bilder leben von der Strahlkraft der Farben. Ihr Zusammenspiel  entscheidet das 

Gelingen oder Misslingen  meines Vorhabens, das von  Eindrücken, Wahrnehmung - 

aber in der Hauptsache von Emotionen und  unausgesprochenen Erzählungen genährt 

wird. Der Klang der Farben -  ungemischt, das nebeneinander verstärkt sie gegenseitig 

- steigert  die Malerei zum Bild, zum betretbaren, erlebbaren Farbraum. Beim  Malen höre 

ich immer Musik, oft hilft sie mir Entscheidungen zu  treffen, ihre Ausdruckstärke fließt direkt 

in meine Bilder ein -  unbewusst. Was höre oder fühle oder interpretiere ich, was trifft oder  

rührt mich beim Musikhören, was rührt mich beim Betrachten meines  Bildes - es muss, 

Gemeinsamkeiten geben, so unterschiedlich die  Ausdrucksmöglichkeiten auch sind.  

sein, jede entflechtung könnte unendlich fortgesetzt werden). 

 vier verschiedene ausgangs- und endsituationen. bisweilen 

 wird die zahl der eigenschaften noch mehr reduziert: 

 gleiche dauern für alle etwa oder ein allen gemeinsames 

 crecendo mit gelegentlichen ausnahmen.

2.)   etwas über 2 minuten.  atonale akkorde sind akkorde und doch nicht: sie haben keine 

formale implikation, sie können überallhin gehen, jeder kann anfangs oder schlussak- 

kord sein. ihre abfolge ist nicht syntaktisch, daher umkehrbar. Sie werden auf grund der 

simultaneität wie gestalten aufgefasst und sind doch keine: sie sind nie vollständig, 

daher nie verkürzt. sie können im tonhöhenraum und in der zeit in mehrere gespalten, 

aus mehreren verschmolzen werden. es gibt keine definierten typen von atonalen 

akkorden, deshalb sind sie nicht modifizierbar; sie enthalten keine alterationen oder 

vorhalte sie sind nicht auflösungsbedürftig. sie sind metrisch neutral.darum eigenen sie 

sich (wie hier) zum ametrischen 1:1– puls und  zur rhythmisch-metrischen modulation. 

3.)  fast 10 minuten. eine studie über reonanzen und eine verneigung vor dem immensen 

und unbestechlichen handwerklichen wissen und können von generationen von 

klavierbauern, das in diesem wunderding konzertflügel materialisiert ist. 

   die ersten drei viertel des stückes beschäftigen sich ausschließlich mit dem ton des 

in der großen oktav. unterschiedliche lautstärken, pedalisierungen, anschlagsarten, 

repetitions-tempi, überlagerungen, akzentuierungen, raum-wirkungen.  das letzte 

viertel dann setzt vielstimmige akkorde und stumm gedrückte tasten in ein verhältnis, 

aus dem unmöglich erkannt werden können soll, dass diese das („harmonische“) 

resultat von jenen sind.w

4.)  6¼ minuten. das verhältnis von regel zur abweichung ist in traditioneller musik 

weitgehend gleichzusetzen dem von konvention zum verstoß gegen diese. in der 

neuen musik ist auch dieses verhältis quantifiziert.

  einige töne einer tonleiter abwärts in achtelnoten, immer wieder, räumlich von links 

nach rechts auf die klaviere verteilt. von anfang an gibt es „fehler“: falsche töne, 

es bleibt unklar, welche tonleiter die richtige ist. weniger oder mehr tonhöhen als 

klaviere, als tonorte, also verdopplungen oder sprünge im raum. dauern, die kürzer 

oder länger sind, also unregelmäßigkeiten, stolpern. töne, die liegen bleiben. töne 

werden oktaviert, je mehr, desto eher wird aus der abwärtsbewegung in schritten 

eine aufwärtsbewegung in sprüngen. überhaupt ausweitung des ambitus. bald sind 

es auch in die „richtige“ richtung keine leitern mehr. alle stufen können gleichzeitig 

erklingen: simultandiatonische akkorde. schritte im raum ohne tonhöhenschritte. die 

phrasenlänge und die raumverteilung stimmen nicht mehr überein: der höchste ton 

ist nicht mehr beim ersten klavier, der tiefste nicht mehr beim siebenten. und so weiter 

und so fort. 

  schließlich abwärtsbewegung von akkorden von links nach rechts, die immer schneller 

wird, sich einem gemeinsamen arpeggio annähert, von länger werdenden pausen 

unterbrochen: dies ist zugleich der übergang zum nächsten stück, beschleunigung 

(des arpeggios) und verlangsamung zugleich, die anschlags-zeitpunkte liegen immer 

weiter auseinander, bis das anfangstempo erreicht ist von 

22:00 uhr 
aBscHlussfest  



John adams 
One of America’s most 

admired and respected 

composers. John Adams is a 

musician of enormous range 

and technical command.  

His many operatic and  

symphonic works stand out among contem- 

porary classical compositions for their depth 

of expression, their sonic brilliance, and the 

profoundly humanist nature of their themes. 

Born and raised in New England and educated 

at Harvard, Adams moved in 1971 to California, 

where he taught for ten years at the San 

Francisco Conservatory and was composer-

in-residence at the San Francisco Symphony.

Adams’s operatic works are among the most 

successful of our time.  Nixon in China, The Death 

of Klinghoffer, and Doctor Atomic, all created in 

collaboration with stage director Peter Sellars, 

draw their subjects from archetypical themes 

in contemporary history.  Doctor Atomic, about 

the physicist J. Robert Oppenheimer and the 

creation of the world’s first atomic bomb, was 

commissioned and premiered by the San 

Francisco Opera and followed with productions 

in Amsterdam, Chicago, London and at the 

Metropolitan Opera in New York. 

Matthew Barbier
(CIM-BM / CalArts-MFA) is 

an LA based trombonist 

and composer focused 

primarily in the field of 

experimental intonation. 

Working collaboratively with 

composers such as Wolfgang von Schweinitz, 

Ulrich Krieger and Douglas Wadle, he eagerly 

engages with the emerging field of just 

intonation for brass instruments. Trio Kobayashi, 

of which he is a founding member, is dedicated 

to performing the music of Wolfgang von 

Schweinitz. This ensemble continues to evolve 

through relationships with composers including 

Larry Polansky, Marc Sabat and Nicholas Deyoe. 

Independently, Matt has been privileged to work 

directly with composers Ben Johnston, Jürg Frey 

and Sir Peter Maxwell Davies in performances 

of their music. He has completed residencies at 

Dartington International Summer School and for 

the Atrux Collective as well presenting master 

classes at the University of British Columbia and 

Simon Fraiser University.

constantin Basica 

wurde 1985 in Bukarest/

Rumänien geboren. Er hat  

seine Bachelor-Studien in 

Komposition und Orchester-

dirigieren an der Nationalen 

Universität für Musik Bukarest 

erfolgreich abgeschlossen. Seit 2008 Master-

Studium in Multimedialer Komposition bei Georg 

Hajdu und Manfred Stahnke. Basicas Interessen 

in Musik sind vielfältig, von seiner Professur für 

Orchesterdirigieren an der „George Enescu“ 

Musikschule in Bukarest bis zu Konzerten mit 

seiner Electro-Band. 

sebastian Berweck 
Sebastian Berweck ist einer 

der profiliertesten Pianisten für 

experimentelle zeitgenössische 

Musik. Er hat weit über 100 

Stücke uraufgeführt, von 

denen knapp zwei Dutzend 

ihm gewidmet sind. Er spielt oft Stücke, die 

einen großen Körpereinsatz erfordern, Elektronik 

einsetzen oder die kein anderer spielen will. Seit 

2008 forscht er mit Unterstützung der Universität 

in Huddersfield und des DAAD am Centre 

for Research in New Music (CeReNeM) über 

Problematiken bei der Produktion von Musik mit 

Live-Elektronik. Sebastian Berweck lebt in 

Berlin und Huddersfield und ist Mitgründer von 

stock11.de.

Sofia Borges
geboren in Lissabon, Portugal. 

Studium Schlagzeug am 

Nationalen Konservatorium 

Lissabon, Analyse- und 

Kompositionstechniken bei 

Eurico Carrapatoso. Nach 

dem Besuch der Jazz Schule von Luís Villas-Boas, 

Hot Clube de Portugal, begann sie im Jahr 2006 

ihr Kompositionsstudium an der Escola Superior de 

Música de Lisboa (ESML). Seit 2009 Masterstudium 

in Multimedialer Komposition an der Hochschule 

für Musik und Theater in Hamburg bei Peter 

Michael Hamel und Georg Hajdu.

sergio Vásquez carillo 
1981 in Bogota geboren. 

Sergio Vásquez Carillo ist ein 

kolumbianischer Komponist. 

Seit 1993 setzt er sich intensiv 

mit Musik auseinander. Dem 

Gitarren- und Klavierunterricht 

folgte seit 1998 auch Kompositionsunterricht. 

Sergio Vásquez arbeitete in diversen Musik- und 

Kunstprojekten (u.a. ECUA der Universidad de los 

Andes), ist in der elektronischen Bandformation 

SISMO als Instrumentalist tätig und komponierte 

die Musik für das Theaterstück “El Rapto de 

Panama” und für die Fernsehserie “Maria 

Madrugada”. Von 2006 bis 2008 studierte er 

Multimediale Komposition an der Hochschule 

für Musik und Theater Hamburg (Master of Arts 

2008). Während seines Kompositionsstudiums 

legte er einen Arbeitsschwerpunkt auf die 

Auseinandersetzung mit Live-Elektronik und 

beschäftigte sich überdies intensiv mit den 

Bereichen Theater, Tanz, Kino und Performance. 

Nach zahlreichen Projekten in Deutschland und 

im Ausland inszenierte Sergio Vásquez 2008 sein 

Master-Abschlussprojekt „Mein Brot schmeckt 

mir anders“ im Forum der Musikhochschule im 

Rahmen des Eigenarten Festivals. 2009 wurde 

die Multimedia-Performance mit Schauspiel, 

Musik, Tanz und Video auf den Hamburger 

Klangwerktagen wiederaufgeführt.

l.e.o. eckhardt
Studium der Architektur in 

Braunschweig. Klavier- und 

Orgelstudien (Arnold Tirzits, 

Szigmond Szathmáry). Eigenes 

Architekturbüro in Berlin. 

Lehraufträge/Gastdozenturen 

an der  Hochschule für Gestaltung, Bremen 

und an der Hochschule der Künste Berlin 

(heute UdK). Seit 1992 Professur für Entwerfen 

und Experimentelles Gestalten im Studiengang 

Architektur der HCU/HafenCity Universität 

Hamburg. Seit 2004 alljährliche Raum-Aktions-

Performances an der HCU mit Studierenden 

der Architektur, des Tanzes (Erika-Klütz-Schule 

f. Theatertanz und Tanzpädagogik) und 

der Musik (HfMT), zuletzt r_aingold (2009). 

Betreuung des Entwurfs und Baues des 

Klangcontainers für das Netzwerk Neue Musik 

durch Architekturstudierende der HCU, 2007. 

Zusammenarbeit mit den Komponisten 

Dieter Schnebel (1982-83 Seminar Musik und 

Raum an der HdK), Dominique Goris, Johannes 

Wallmann (Rauminstallation für  Man-Do in 

Hamburg und Berlin, 2004), Arun dev Gauri 

(exo_sphere, 2009) und Sascha Lino Lemke 

(Troposphéres, Klangwerktage 2009). 

  

Matthias engler
Matthias Engler erhielt 

eine studienvorbereitende 

Ausbildung im Hauptfach 

Schlagzeug am Studienseminar 

Kiel bei Paulgerfried Zulauf 

(Philharmonisches Orchester 

Kiel). Von 2000 bis 2004 studierte er klassisches 

Schlagwerk am Conservatorium van Amsterdam. 

Im Jahr 2005 und 2006 war er Stipendiat der 

Internationalen Ensemble Modern Akademie 

in Frankfurt am Main – mit speziellem Fokus auf 

zeitgenössisches Kammermusikrepertoire. 

Englers Hauptinteresse gilt der abstrakten Musik. 

In 2004 gründete er gemeinsam mit der Harfenistin  

Gunnhildur Einarsdóttir das Ensemble Adapter 

in Berlin, für welches er seitdem hauptberuflich 

als Schlagzeuger und Projektmanager arbeitet. 

Als freiberuflicher Schlagzeuger ist er außerdem 

bei verschiedenen Ensembles für Neue Musik 

in ganz Deutschland zu Gast: Ensemble Modern,  

musikFabrik, ensemble courage u.a. In diesem 

Zusammenhang arbeitete er mit vielen bedeu- 

tenden Komponisten und Dirigenten der heutigen 

Zeit: Pierre Boulez, Helmut Lachenmann, Mauricio 

Kagel, Steve Reich, Toshio Hosokawa u.a. Für das 

Sommersemester 2010 hat er einen Lehrauftrag 

an der Hochschule für Bildende Künste Braun-

schweig im Fach Darstellendes Spiel/Kunst in 

Aktion erhalten. 

ensemble 21
Im Jahre 2006 wurde an der Hochschule für 

Musik und Theater das Ensemble 21 gegründet. 

Unterstützt durch die Zeit-Stiftung und unter 

der Leitung von Prof. René Gulikers widmet 

es in regelmäßigen Arbeitsphasen den 

Werken zeitgenössischer Komponisten. Für das 

Masterkonzert am 26. November haben sich 

nun fünf Instrumentalisten zusammen gefunden, 

die aktive Mitglieder des Hochschulensembles 

sind oder bei vergangenen Konzerten waren. 

Mit Stefan Weinzierl verbindet sie die Begeisterung 

für zeitgenössische Musik- und Kunstformen 

und der Ehrgeiz nach eben diesen zu suchen. 

So bereichert der Klangkörper aus Klarinette, 

Bassklarinette, Kontrabass und Schlagzeug die 

Klänge des Solisten ganz ungemein.

farzia fallah  
wurde 1980 in Teheran 

geboren. Sie studierte 1998-

2003 „Electronics and Signal 

Processing“ an der Sharif 

University of Technology. 

Zugleich bekam sie Unterricht 

von Alireza Mashayekhi in Musiktheorie und 

Komposition und von Farimah Ghavamsadri 

in Klavier. Seit 2000 ist sie ein aktives Mitglied 

der Teheraner Gruppe für Neue Musik. 2004 

bekam sie eine Auszeichnung vom ersten 

Klavierwettbewerb für die Neue Musik in Teheran. 

Seit Oktober 2007 studiert sie Komposition bei  

Younghi Pagh-Paan und elektronische Komposi- 

tion bei Kilian Schwoon an der Hochschule für 

Künste Bremen. 2009 erhielt sie den Kompositions- 

preis der Hochschule für Künste Bremen.

Morton feldmann
Morton Feldman wurde am 

12. Januar 1926 in New York 

geboren. Im Alter von zwölf 

Jahren studierte er mit der 

Busoni-Schülerin Madame 

Maurina-Press Klavier; ihr 

verdankt Feldman seine lebhafte Musikalität. 

Bevor er 1941 mit Wallingford Riegger Komposition 

zu studieren begann, schrieb er kurze, von 

Scriabin beeinflusste Klavierstücke. 1944 wurde 

Stefan Wolpe sein Lehrer; sie verbrachten sehr 

viel Zeit mit Diskussionen über Musik. 1949 fand 

dann die ausschlaggebende Begegnung statt: 

Feldman traf John Cage, und damit begann 

eine für die Entwicklung der amerikanischen 

Musik in den Fünfzigerjahren entscheidende 

Zusammenarbeit. Cage war es, der Feldman 

Vertrauen zu seinen eigenen Ideen gab; daraus 

erwuchsen völlig intuitive Kompositionen. Er 

arbeitete nie mit identifizierbaren Systemen, 

sondern schritt von Augenblick zu Augenblick, 

von einem Klang zum nächsten. Zu seinen 

Freunden während der Fünfzigerjahre in New 

York gehörten die Komponisten Earle Brown 

und Christian Wolff, die Maler Mark Rothko, 

Philip Guston, Franz Kline, Jackson Pollock, 

Robert Rauschenberg und der Pianist David 

Tudor. Insbesondere die Maler beeinflussten 

Feldman bei seiner Suche nach einer eigenen, 

unmittelbaren körperlicheren Klangwelt. Daraus 

ergaben sich Experimente mit graphischer 

Notation wie „Projecition 2“. Im Juni 1987 heiratete  

Morton Feldman die Komponistin Barbara Monk. 

Im Alter von einundsechzig Jahren starb er am  

3. September 1987 in seinem Heim in Buffalo. 

Johannes fischer
geboren 1981 in Leonberg, 

erhielt Johannes Fischer im 

Alter von neun Jahren seinen 

ersten Schlagzeug- und 

Klavierunterricht. Von 2000-

2008 folgte das Studium 

an der Musikhochschule Freiburg sowie als 

Gerd-Bucerius Stipendiat der Zeit-Stiftung an 

der University of California. Darüber hinaus 

betrieb er intensive Studien in Dirigieren und 

Komposition bei Francis Travis und Dieter Mack. 

Zahlreiche Auszeichnungen als Komponist 

und Schlagzeuger, darunter Preise beim 

Deutschen Hochschulwettbewerb, Günter-

Bialas-Kompositionswettbewerb und Deutschen 

Musikwettbewerb. Beim 56. Internationalen 

Musikwettbewerb der ARD 2007 wurde Johannes 

Fischer mit dem 1. Preis, dem Publikumspreis, 

sowie 3 weiteren Sonderpreisen ausgezeichnet. 

Seither führt ihn seine rege Konzerttätigkeit als 

Solist und Kammermusiker u.a. in die Berliner 

Philharmonie oder den Wiener Musikverein 

und zu Festivals in Europa, Asien und Amerika. 

Zusammenarbeit mit Dirigenten und Komponisten 

wie Heinz Holliger, Harrison Birtwhistle, Kirill Petrenko,  

Peter Eötvos oder Pierre Boulez. Seit Dezember  

2006 hat er einen Lehrauftrag am Conservatorio 

della Svizzera italiana in Lugano/Schweiz und  

2009 wurde Johannes Fischer als Schlagzeug-

professor an die Lübecker Hochschule berufen.

Bernhard fograscher 
1965 in Rumänien geboren, 

erhielt seine musikalische 

Ausbildung am „Meistersinger“-

Konservatorium Nürnberg 

bei Erich Appel, an der 

Hamburger Musikhochschule 

bei Marian Migdal und an der Indiana 

University Bloomington, U.S.A., wo er auch 

seine pädagogische Tätigkeit begann. Der 

Pianist, Stipendiat der Stiftung F.V.S. Masefield, 

konzertiert als Solist und Kammermusiker im In- 

und Ausland. Im Rahmen einer vielgestaltigen 

Konzerttätigkeit setzt sich Bernhard Fograscher 

immer wieder nachhaltig für zeitgenössische 

Musik, aber auch für entlegenes Repertoire und 

vergessene Komponisten ein. Für die Leitung 

der Kammerkonzertreihe Moments Musicaux 

Mölln wurde er mit dem Kulturpreis der Stiftung 

Herzogtum Lauenburg ausgezeichnet, für die 

Hamburger Musikhochschule konzipierte er 

die Night of the Four Moons, eine multimediale 

Klangnacht zu Ehren des amerikanischen 

Avantgardekomponisten George Crumb. In 

Ergänzung zu seiner künstlerischen Tätigkeit 

unterrichtet Bernhard Fograscher an der HfMT 

Hamburg sowie der HfK Bremen.

Xiao fu 
geboren in Zhengzhou, China.  

Nach ihrem Bachelor-Abschluss 

im Fach Elektronische Komposi-

tion an der Musikhochschule 

in Wuhan bei Prof. Liu Jian 

arbeitete sie als Musikjournalistin 

und Redakteurin beim Rundfunksender Henan. 

Dort war sie Leiterin der Musikkolumne Musik-

Garten und Klassische Musik Hören und schrieb 

und editierte mehr als 3000 Programme. Im April 

2010 begann sie mit dem Master- Studiengang 

Multimediale Komposition an der Hochschule für 

Musik und Theater Hamburg. Dort studiert sie bei 

Prof. Peter Michael Hamel und Prof. Georg Hajdu.

friedrich Gauwerky
Friedrich Gauwerky  wurde in 

Hamburg geboren. Sein Debüt  

gab er bereits im Alter von zwölf  

Jahren, mit siebzehn erhielt er 

 den Preis des Philharmonischen 

Orchesters Hamburg. 

Er besuchte die Celloklasse von Siegfried Palm,  

dessen Assistent er später wurde und unterrich-
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tete ab 1978 an der Musikhochschule Köln, 

daneben regelmäßig bei den Darmstädter 

Ferienkursen für Neue Musik. Gauwerky war erster 

Cellist des Frankfurter Ensemble Modern und 

des australischen Elision Ensemble. Weltweite 

Konzerttätigkeit als Solist und Kammermusiker 

sowie als Solist mit Sinfonieorchestern, Rundfunk- 

und Fernsehproduktionen in Europa, den USA, in 

Asien und Australien. LP- und CD-Produktionen 

für Firmen wie der Deutschen Grammophon 

Gesellschaft, Ricordi, Edition M.F. Bauer, 

ABC Classics und andere. Lehrtätigkeit an 

verschiedenen Musikhochschulen, u.a. an der 

Musikhochschule Köln, der Royal Academy of 

Music London, der University of California und 

der University of Adelaide. Gauwerky ist keiner 

Schule oder Bewegung zuzurechnen. Als freier 

Geist kennt er keine nationalen Vorlieben und 

fühlt sich ebenso heimisch in England, China, 

Amerika oder Australien, wie in Köln, wo er 

lebt. Er möchte keinesfalls nur in die Schublade 

„New Complexity“ gesteckt werden, obgleich 

er ein meisterhafter Interpret von Werken dieser 

Richtung ist. 

Vinicius Giusti  
wurde 1980 in Pato Branco 

(Brasilien) geboren. 2000 bis 

2006 studierte er Komposition 

bei Mauricio Dottori in Paraná 

und anschließend elektronische 

Musik bei Francesco Giomi und 

Lelio Camilleri am Conservatorio G. B. Martini 

in Bologna. Heute studiert er bei Younghi Pagh-

Paan und Kilian Schwoon an der Hochschule 

für Künste Bremen. Er leitete mehrfach das 

Ensemble “EntreCompositores” in Brasilien. Seine 

elektronische Musik wurde unter anderem in Rio 

de Janeiro, Florenz, Brüssel und Köln vorgestellt.

ninon Gloger 
Ninon Gloger ist eine vielseitige 

Musikerin und erlernte in frühen 

Jahren Klavier und Violine, 

später zudem Schlagzeug und 

Orgel. Mit 17 Jahren wurde sie 

in die Pianistenklasse von Prof. 

Friedemann Rieger (Stuttgart) aufgenommen, 

danach folgte das Studium bei Prof. Konrad Elser 

an der Musikhochschule Lübeck. 2010 wird sie 

ihr Studium mit einem Konzertexamen  in „Neuer 

Musik“ in Belgien abschließen. 

Seit 2002 widmet sie sich besonders der Neuen 

Musik und konnte in diesem Zusammenhang mit 

Komponisten wie George Crumb, Hans Zender 

und Dieter Mack arbeiten. Im Jahr 2008 wurde 

Ninon Gloger Mitglied des „Ensemble Intégrales“. 

Zudem gründete sie 2006 die Band „Triologue“, 

die sich auf der Nachwuchsszene des deutschen 

Jazz bewegt und etliche Auszeichnungen erhielt. 

Benny Greb
Born in 1980 in the town of 

Augsburg, Germany, Benny 

was given his first set of drums 

when just six years old and so 

began his drumming journey. 

Initially, Benny was self taught, 

playing along to records before he took his 

first lesson when 12 years old and he quickly 

progressed to playing in punk bands before 

discovering rock and jazz and getting involved 

in the various bands that his school had to 

offer. In 1997 Benny began his full time study in 

earnest when he attended music schools firstly in 

Dinkelsbühl and then in Hamburg. Today, Benny 

can be found playing with a broad assortment 

of musicians, all demanding his tasteful and 

immaculate playing style. You can find him in 

rock settings with german singer Stoppok and 

The Ron Spielman Trio, in jazz, with his own Benny 

Greb Brass Band and turkeys Sabri Tulug Tirpan. 

Benny has also played classical music, working 

with the NDR Orchestra on their Zappa/Pops 

project and for filmcomposer and ex-police 

drummer Steward Copeland. Benny’s ability to 

mix jazz and rock finds him also working with the 

fusion band 3ergezimmeR. Benny teaches from 

time to time at the Hamburg School of Music, 

the Popakademie in Mannheim, the creative 

drumcamp and the Bandcamp of the Bayerische 

Musikakademie Hammelburg.

rené Gulikers 
Nach seinen Studien an der 

Musikhochschule Maastricht 

besuchte der niederländische 

Dirigent René Gulikers 

zahlreiche internationale 

Dirigierkurse und erhielt 

so entscheidende Impulse durch berühmte 

Orchesterleiter. Er gewann den 1. Preis für 

junge Dirigenten in Salzburg und war Telecom-

Preisträger in Besançon. Es folgten Einladungen 

von Orchestern in Südkorea, Japan, China, 

Litauen und Chile. In Russland dirigierte er die 

wichtigsten Orchester (Moskau Philharmoniker, 

Russisches Staats-Symphonieorchester, die 

Orchester von Jekaterinburg und Nizhny 

Novgorod). Er war oft zu Gast beim Slowenischen 

Rundfunk Orchester und dem „Orquesta 

Sinfónica de Chile“. In seinem Land dirigierte er 

u.a. das „Nederlands Philharmonisch Orkest“. 

2003 und 2007 dirigierte er im Festival „World 

Music Days“ (Slowenien und Hong Kong) und 

neulich das Nationale Rundfunkorchester von 

Rumänien und das Polnische Sinfonia Iuventus 

Orchester im Warschauer Herbst 2010.

René Gulikers war über 15 Jahre künstlerischer 

Leiter vom niederländischen Kammerensemble 

für zeitgenössische Musik „Ensemble ‚88“. 

Außer Repertoireopern dirigierte Gulikers 

Uraufführungen von Opern von H. Oehring, G. 

Hajdu und W. Dragstra. Als Dozent arbeitete 

er an den Konservatorien von Maastricht und 

Enschede. Von 1994 bis 2010 war er tätig an der 

Musikhochschule in Münster und seit 2005 hat 

Gulikers eine Professur an der Hochschule für 

Musik und Theater Hamburg.

christof Hahn 
lebt als freischaffender Musiker 

in Hamburg. Er studierte an 

der Musikhochschule Lübeck 

und der Arizona State 

University. Künstlerisches 

Diplom und Konzertexamen 

bestand er mit Auszeichnung. Der Musik des 20. 

und 21. Jahrhunderts widmet er sich mit großem 

Engagement. Auftritte als Solist in verschiedenen 

Konzertreihen (ndr das neue werk, Hochschule für 

Musik und Theater Hamburg, ZeitZeichen, etc.). 

Als gefragter Kammermusik- und Ensemblespieler 

arbeitet Hahn mit unterschiedlichen Instrumen-

talisten und Sängern zusammen, außerdem tritt er 

regelmäßig als Orchesterpianist auf, u.a. mit dem 

NDR Sinfonieorchester.

Hamburger symphoniker 

Seit über fünf Jahrzehnten sind die Hamburger 

Symphoniker, als eines der drei großen 

Hamburger Orchester, ein Klangkörper von 

nationaler und internationaler Strahlkraft. Die 

Saison 2009/2010 bildet einen Meilenstein in der 

Entwicklung des Orchesters: Mit dem britischen 

Stardirigenten Jeffrey Tate wurde ein Chefdirigent 

verpflichtet, der das Orchester in neue 

musikalische Sphären führt, was wiederum zur 

Folge hat, dass die Hamburger Symphoniker zum 

A-Orchester aufgewertet wurden. Dieser Vorgang 

ist in der Orchesterlandschaft dieser Tage 

sicher beispiellos. Die Hamburger Symphoniker 

haben in den letzten Jahren durch neue 

Konzertprogramme und -formate ihren hohen 

Grad an Flexibilität, Motivation und Neugier 

immer wieder unter Beweis gestellt. Die Liste 

derer, die immer wieder gerne mit dem Orchester 

zusammenarbeiten, ist lang: Dirigenten wie 

z.B. Andrey Boreyko, Christian Arming, Philippe 

Jordan, Peter Ruzicka, Peter Schreier, Ralf Weikert, 

Miguel Gomaz-Martinez, Stefan Sanderling oder 

Benjamin Wallfisch und Solisten wie Elisabeth 

Leonskaja, Ragna Schirmer, Christian Tetzlaff, Leila 

Josefowicz, Robert Dean Smith oder Waltraud 

Meier sind immer wieder zu Gast.

lisa Haucke
1987 in Herdecke geboren, ab 

2009 Fachklasse für Malerei bei 

Burkhard Held, ab 2008 Studium 

der Bildenden Kunst an der 

Universität der Künste, Berlin. 

2007/08 Jahrespraktikum am 

Stadttheater Dortmund im Bereich Bühnenbild. 

2010 Aufführung von John Cage‘s theatre piece 

(KlangKunstBühne, UdK Berlin). 2009 Grundlehre: 

Abschlussausstellung, Rundgang (UdK Berlin). 

2008 Studienbeginn der Bildenden Kunst 

(Universität der Künste, Berlin). 2008 Leitung der 

Kunst-AG an der Lessinggrundschule, Dortmund

Hornroh

Heléne Berglund
Studierte Tuba an der Musikhochschule Göteborg 

bei Morten Agerup, später bei Jens Björn Larsen 

und in Basel bei Georg Monch. Mehrere Jahre 

Kammer- und Orchestermusikerin unter anderem 

an den Opernhäusern Stockholm und Göteborg 

und im Schwedischen Radiosymphonieorchester. 

Sie war Mitglied bei Sirius Brass in Zürich und spielt 

in Basel bei der Basel Sinfonietta und im Ensemble 

Phoenix. Heléne Berglund wurde schon früh mit 

internationalen Auszeichnungen als Tubasolistin 

bedacht. Sie ist 1997 nach Basel gezogen und 

spielt seit Frühjahr 2003 bei hornroh. 

Michael Büttler
In Landshut (Bayern) aufgewachsen. 

Posaunenstudium an den Hochschulen für Musik 

in München und Frankfurt, dann freier Musiker in 

diversen Orchestern mit Schwerpunkt im Bereich 

‚Zeitgenössische Musik‘. Zahlreiche Werke für 

Posaune solo wurden von ihm uraufgeführt. Er 

beschäftigt sich zurzeit mit der Verwendung 

der Posaune in gemischten Ensembles, wie z. B. 

in der Zusammenarbeit mit dem Komponisten 

John Kenny (‚Das Alpha und das Omega‘ - die 

Offenbarung des Johannes, für Posaune, Orgel 

und Sprecher). Michael Büttler ist seit 1989 

Gastmusiker beim Ensemble Modern in Frankfurt, 

Bassposaunist in Kaspar Ewalds Exorbitantem 

Kabinett und seit 2006 Mitglied bei hornroh. 

Daneben unterrichtet er an der Musik-Akademie 

Basel, und als Lehrer für F. M. Alexander-Technik 

an der Basler Schule für Alexander-Technik. 

rudolf linder
Studierte Trompete an der Musikakademie 

Basel bei Mario Populin und Edward H. Tarr 

und später in Lyon bei Guy Touvron. Linder 

war 1980 Hauptinitiant zur Gründung der Basel 

Sinfonietta und dort bis 2007 erster Trompeter. 

Er absolvierte verschiedene Weiterbildungen 

u.a. bei Jerome Callet, James Stamp und Malte 

Burba (D). Intensive Konzerttätigkeit für Solo und 

Kammermusik, hohe Trompete in den großen 

Werken des Barock sowie für zeitgenössische, 

experimentelle und improvisierte Musik. Linder 

unterstützt und fördert die Ausübung experimen- 

teller und improvisierter Musik, spartenübergreifen-

der Konzepte und neue Wege des Trompeten- 

und Alphornspiels, auch im Rahmen seiner 

Lehrtätigkeit an der Musikakademie Basel. 

Gründungsmitglied von hornroh. 

Balthasar streiff
Absolvierte das Grundstudium der Jazzschule 

Luzern (Trompete und Gesang) und ein abge- 

schlossenes Kunststudium an den freien Kunst-

klassen der Hochschule für Gestaltung, Basel. 

Zurzeit Weiterbildung in lochloser Barocktrompete 

an der Schola Cantorum Basiliensis bei J. F. 

Madeuf. Die intensive Auseinandersetzung 

mit dem Alphorn als Musikinstrument wie als 

Kultobjekt führten Streiff in verschiedenste 

Bereiche wie Bildende Kunst, Neue Musik, Theater,  

Performance, Film, Literatur. Außerdem hat  

Streiffs enge Zusammenarbeit mit dem Instru- 

mentenbauer Otto Emmenegger im modernen  

Alphornbau neue Akzente gesetzt. Verschiedenste  

Lehr- und Kompositionsaufträge, u.a. Lehrauftrag 

der Musikhochschule Luzern für Alphorn. 1996  

gründete Streiff zusammen mit dem Stimmper-

former Christian Zehnder das Projekt stimmhorn, 

das national wie international große Anerkennung  

genießt. Gründungsmitglied von hornroh. 

neele Hülcker
1987 in Hamburg geboren, erhielt Neele 

Hülcker von 1999-2006 Unterricht in Klavier, 

Geige, Komposition und Musiktheorie. 

2005+2006 Preisträgerin beim Bundeswett-

bewerb Komposition, 2006 Preisträgerin beim 

Jugendkompositionswettbewerb Sachsen-Anhalt. 

Von 2006 bis 2010  Kompositionsstudium bei Dieter 

Mack und Harald Muenz an der Musikhochschule 

Lübeck. 2010 Beginn des Masterstudiengangs 

Komposition an der Hochschule für Musik Carl 

Maria von Weber Dresden.

leopold Hurt 
1979 in Regensburg geboren. 

Hurt studierte am Richard-

Strauss-Konservatorium 

München Zither, Viola da 

Gamba und Historische 

Aufführungspraxis. Seinen 

ersten Kompositionsunterricht erhielt er 

bei Peter Kiesewetter. 2004 setzte er sein 

Kompositionsstudium bei Manfred Stahnke an 

der Hochschule für Musik und Theater Hamburg 

fort. Er nahm an Meisterkursen bei Dieter 

Schnebel, Paul-Heinz Dittrich, Brian Ferneyhough 

(Komposition) sowie bei Nigel North (Alte Musik) 

teil und besuchte Kurse für Elektronische Musik 

am IRCAM in Paris. Leopold Hurt machte zuletzt 

mit dem Musiktheater „MEDEA“ (nach Christa 

Wolf) auf sich aufmerksam. Eine Reihe von 

Werken spiegelt seine Auseinandersetzung mit 

historischen Dokumenten und Klangkörpern 

traditioneller Volksmusik wider, u.a. auch mit 

elektronischen Mitteln. Seine Kompositionen 

wurden von renommierten Ensembles wie dem 

Ensemble Modern, dem Ensemble Intégrales, 

dem Österreichischen Ensemble für Neue 

Musik und dem Münchener Kammerorchester 

aufgeführt. Leopold Hurt wurde für seine Arbeit 

mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Gustav-

Mahler-Kompositionspreis Klagenfurt, dem Rauhe-

Preis für neue Kammermusik und zuletzt mit dem 

Stuttgarter Kompositionspreis 2010. Als Stipendiat 

des Freistaates Bayern verbrachte er 2003/2004 

einen Aufenthalt an der Cité des Arts in Paris, 

sowie 2009/2010 am Internationalen Künstlerhaus 

Villa Concordia Bamberg. Leopold Hurt lebt und 

arbeitet in Hamburg.

Jennifer Hymer 
Jennifer Hymer studierte 

Klavier an der University of 

California in Berkeley und 

am Mills College (Oakland). 

Ihre Lehrer waren unter 

anderem Julie Steinberg, 

James Avery, Deno Gianopoulos und Bernhard 

Wambach. Sie ist an der Erweiterung klanglichen 

Möglichkeiten des Klaviers interessiert und hat 

sich daher auf das Spiel mit Live-Elektronik 

sowie erweiterten Spieltechniken spezialisiert. 

Nach ihrer Übersiedlung nach Deutschland 

1995 gründete sie mit dem Komponisten 

Georg Hajdu das elektro-akustische Ensemble 

WireWorks. Zahlreiche Stücke von namhaften 

Komponistinnen und Komponisten wurden 

ihr und ihrem Ensemble gewidmet, 

etwa von Alvin Curran, Hanna Kulenty, 

Maria de Alvear, Dror Feiler, Manfred Stahnke, 

Helmut Oehring, Matthias Kaul, Peter Hamel, 

Reinhard Flender, Annea Lockwood und 

Chris Brown.H
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Wataru Katoh 
wurde 1981 in Japan geboren. 2000-2003 Studium 

an der Senzoku-Gakuen Musikhochschule in 

Japan (Hauptfach Komposition bei Yoshihiro 

Abiko und Toshio Kora). Seit 2008 Studium an der 

Musikhochschule Lübeck Komposition bei Dieter 

Mack, Elektronische Musik bei Harald Muenz und 

Reso Kiknadze, Musiktheorie bei Aloyse Michaely.

Matthias Kaul
Zunächst Rock- und Jazzschlag- 

zeuger, dann Schlagzeugstudium,  

Solistenexamen, zahlreiche 

Stipendien, Reisen nach Afrika 

zum Studium der Maasai und 

Samburu, Gründungsmitglied 

des Ensembles L’art pour L’art, Zusammenarbeit 

mit  Komponisten und Interpreten wie John Zorn, 

David Moss, Carla Bley, Malcolm Goldstein, 

Mauricio Kagel, Hans Werner Henze, Vinko 

Globokar, Hans Joachim Hespos, Alvin Lucier u.a. 

Tourneen in ganz Europa, Nord- und Südamerika, 

Afrika, Japan, Korea, Taiwan, Indien und Kanada. 

CD Produktionen bei Wergo, col legno, Hat Hut, 

CPO, u.a. Preise und Auszeichnungen für die 

Einspielungen und andere kulturelle Aktivitäten. Als 

Komponist Autodidakt. Allerdings denkbar bester 

Kompositionsunterricht durch die Uraufführungen 

von über 300 Werken anderer Komponisten. 

Viele dieser Werke entstanden in enger 

Zusammenarbeit mit Matthias Kaul. Aufträge 

von Rundfunkanstalten wie dem DLF,HR, WDR, 

Opernhäusern: Hamburg, Hannover, München, 

Ensembles: one two one, L’art pour L’art, Lucilin….

Mischa Käser
geboren 1959 in Zürich, erste 

Kompositionen im Kindesalter 

und das Gefühl, die Welt 

musikalisch erfahren zu können. 

Gitarrenstudium in Winterthur 

(1978-82). Kompositionsstudien 

bei Hans-Ulrich Lehmann in Zürich (1985-89) und 

Roland Moser in Basel (1985-89). Lautenstudium 

in Basel an der Schola Cantorum Basiliensis 

(1987-89) bei Crawford Young. Ab 1990 

erste Erfahrungen als Theatermusiker 

und Theaterkomponist, später Regisseur 

eigener Theater- und Musiktheaterprojekte. 

Mitbegründer verschiedener Ensembles, 

zuletzt des Improvisationstrios III-VII-XII, wo er als 

Vokalist mitwirkt. Mischa Käser lebt seit 1985 als 

Komponist, Regisseur, Musiker und Gitarrenlehrer 

in Zürich. Kompositorische Schwerpunkte: 

Vokalmusik, Kammermusik und Musiktheater.

thomas Kessler 
1937 in Zürich geboren. 

Nach germanistischen und 

romanistischen Studien an 

den Universitäten in Zürich und 

Paris folgt ein Musikstudium in 

Berlin. 1965 gründete er dort ein 

eigenes Studio für elektronische Musik und leitete 

in den folgenden Jahren das Berliner „Electronic 

Beat Studio“.  Später wurde er musikalischer 

Leiter des „Centre Universitaire International de 

Formation et de Recherche Dramatiques“ in 

Nancy. Von 1973 bis 2000 wirkte er als Lehrer für 

Komposi-tion und Theorie an der Musik-Akademie 

Basel, wo er das Studio für elektronische Musik 

leitete, welches ein internationales Ansehen er- 

langte. Gründete zusammen mit Gérard Zinsstag  

die „Tage für Neue Musik“ in Zürich und mit  

Wolfgang Heiniger das Festival für live-elektroni-

sche Musik „ECHT!ZEIT“ in Basel. Seit 2001 vermehrte  

Aufenthalte in Toronto als Composer in Residence  

der New Music Concerts. Thomas Kesslers vielfach  

eingesetzte elektronische Mittel wie Tonband, 

Synthesizer und Computer sind seit 1973 immer 

mehr als Erweiterung der instrumentalen Möglich- 

keiten in Form von Live- oder Instrumental-

elektronik komponiert, die vom Interpreten selbst 

gleichzeitig gesteuert und gespielt wird.

Brigitte Kronauer
Brigitte Kronauer, 1940 in 

Essen geboren, lebt als freie 

Schriftstellerin in Hamburg.

Ihr schriftstellerisches Werk 

wurde unter anderem mit  

dem Fontane-Preis der Stadt  

Berlin, mit dem Heinrich-Böll-Preis, dem Hubert-

Fichte-Preis der Stadt Hamburg und dem Joseph-

Breitbach-Preis ausgezeichnet. 2004 erschien ihr 

von der Kritik gefeierter Roman »Verlangen nach 

Musik und Gebirge«. 2005 wurde ihr der Büchner-

Preis der Darmstädter Akademie verliehen.

Mari Kimura
Mari Kimura is at the forefront 

of violinists who are extending 

the technical and expressive 

capabilities of the instrument.  

As a performer, composer, and 

researcher, she has opened up 

new sonic worlds for the violin. Notably, she has 

mastered the production of pitches that sound 

up to an octave below the violin’s lowest string 

without retuning.  This technique, which she calls 

Subharmonics, has earned Mari considerable 

renown in the concert music world and beyond.  

She is also a pioneer in the field of interactive 

computer music.  At the same time, she has 

earned international acclaim as a soloist and 

recitalist in both standard and contemporary 

repertoire.Born in Tokyo, Mari began violin lessons 

at the age of five.  After earning a Bachelors’ 

degree in violin performance from the Toho 

School, Japan’s top conservatory where she 

studied with Toshiya Eto, she moved to the US to 

study with Roman Totenberg at Boston University.  

One semester away from a Masters’ degree, she 

needed an extra credit to maintain her student 

visa.  Out of curiosity, she chose an electronic 

music course, setting her on a new artistic path – 

in her words, “carrying on the old traditions of the 

violin while using the tools of our age.” Mari  

entered the Juilliard School’s doctoral program 

on a full scholarship, studying with principal 

teacher Joseph Fuchs and serving as an assistant 

in Juilliard’s electronic music studio.  She began 

composition studies with Mario Davidovsky at 

Columbia University, and served as a Visiting 

Scholar at Stanford University’s Center for Compu- 

ter Research in Music and Acoustics (CCRMA). 

sascha lino lemke 
1976 in Hamburg geboren. 

Studium in Musiktheorie, 

Komposition und Computer-

musik sowie Diplommusiklehrer 

an der Hochschule für Musik 

und Theater Hamburg, dem 

EULEC Lüneburg und dem Conservatoire 

national supérieur de musique et de danse 

de Paris (CNSMDP); Kompositions- und 

Computermusikkursus des Institut de recherche 

et coordination acoustique/musique (IRCAM) 

in Paris. Lehrbeauftragter für Musiktheorie, 

Gehörbildung, Analyse und Multimedia an den 

Hochschulen in Hamburg und Lübeck. 

Zahlreiche Stipendien und Auszeichnungen: 

Stipendiat der Studienstiftung des deutschen 

Volkes, Kranichsteiner Stipendienpreis der 

Darmstädter Ferienkurse, Bachpreis-Stipendium 

der Stadt Hamburg, Dresdner Musik Stipendium, 

Saarbrücker Komponistenwerkstatt, 1. Preis 

der European Live-Electronic Competition der 

ECPNM, Stipendium der Bundeskulturstiftung 

bzw. der Academia tedesca/Villa Massimo 

für die Casa Baldi in Italien, Hindemith-Preis 

2010. Auftragswerke/Aufführungen u.a. bei 

musica viva (München), Münchener Biennale 

für zeitgenössisches Musiktheater, Darmstädter 

Ferienkurse, Klangwerktage (Hamburg), IRCAM 

(Paris), ICMC (International Computer Music 

Conference), Festival musica (Strasbourg), 

Forum der Künste Hellerau, ZKM Karlsruhe, 

Gaudeamus Music Week (Amsterdam), Musica 

viva festival (Lissabon), Automn Festival (Tallinn), 

Norddeutscher Rundfunk, Seoul International 

Computer Music Festival (SICMF), dem 

Shanghaier Frühlings-Festival und in den USA. 

andrew nathaniel Mcintosh
Violinist, violist and composer 

Andrew McIntosh focuses 

primarily on performing and 

expanding the repertoire of 

compelling and experimental 

music. McIntosh is a member 

of the Formalist Quartet, which is also dedicated 

to adventurous and relevant repertoire, has had 

residencies at Princeton and Stanford universities, 

is currently in residence at the Villa Aurora in 

Pacific Palisades, and has upcoming recordings 

being released on Cold Blue and Innova records. 

He holds degrees in violin and composition from 

the University of Nevada, Reno and the California 

Institute of the Arts. As a chamber musician he 

has played in festivals, concerts, art spaces, and 

recordings around the US and Europe with the 

Formalist Quartet, Andrew Tholl, Quatuor Bozzini, 

Rohan de Saram, the Penderecki Quartet, Corey 

Cerovsek, the Felici Trio, and many others in 

venues such as the Reykjavik Arts Festival (Iceland),  

Vor über 100 Jahren wurden in einer Werkstatt in Hamamatsu mit einer kleinen
engagierten Mannschaft von Handwerkern die ersten Klaviere und Flügel gebaut.

Dies war der Geburtsort der heutigen Yamaha Premium-Palette: des erstklassigen
und namhaften CFIII-Konzertflügels sowie der S6- und S4-Premium-Flügel, die
heute von führenden Pianisten weltweit für die besten Instrumente gehalten werden.

Die über Generationen hinweg erworbenen Fertigkeiten, mit Bedacht ausgewählte
Herstellungsverfahren und Materialien, sensible Hinwendung zu jedem Detail und
unübertroffene Innovationen sind die Basis für die heutigen Instrumente. Dabei
haben die Yamaha-Klavierbauer stets eine Vision vor Augen: Das Erreichen höchster
Perfektion mit einem breitgefächerten, klaren Klang, der leicht und deutlich im Raum
schwebt und zu den glücklichsten Momenten eines Spiel- und Musikgenusses führt.

Sehen Sie bitte weitere Informationen unter www.premiumpianos.com

Perfektion hat seit über einem  
Jahrhundert bei uns Tradition

PIANOHAUS TRÜBGER
Schanzenstrasse 117
20357 Hamburg, Tel 040.43 70 15
www.Pianohaus-Truebger.de
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the Dartington Festival (England), the Other Minds 

Festival (San Francisco) and MOSA concerts 

(New York). Being a composer himself, McIntosh 

strives to write vibrant and compelling pieces 

while bringing a spirit of experimentalism to the 

music, usually through working with just intonation 

and frequency ratios. www.plainsound.org. 

Konstantina orlandatou 
studierte Komposition, 

Musiktheorie und Klavier am 

Nikos Skalkotas Konservatorium 

in Athen (Diplom 2005). 

Ihr Interesse an medialer 

Kunst und elektronischer 

Musik veranlasste sie, 2006 nach Hamburg zu 

kommen und Multimediale Komposition (Master 

of Arts 2009) bei Prof. Georg Hajdu an der 

Hochschule für Musik und Theater zu studieren. 

Seit 2009 befasst sie sich im Rahmen einer 

Promotion (Systematische Musikwissenschaft) 

an der Universität Hamburg vor allem mit den 

Themenfeldern Synästhesie, Kreativität und 

Gesamtkunstwerk. Ihrem kompositorischem 

Schaffen entstanden mehrere Werke für 

elektronisches Ensemble (Music in the Global 

Village, Budapest 2007), Solokompositionen 

(next_generation 3.0, Karlsruhe), Musik für 

Dokumentarfilme (IKFF 2007, Hamburg) und 

interaktive Klanginstallationen. Ihre Komposition 

„Speechless“ wurde 2003 vom Orchester 

„La Camerata“ unter der Leitung von Theodoros 

Antoniou in der Athens-Concert-Hall uraufge-

führt. Ziel ihrer Kompositionen ist es, eine 

meditative Atmosphäre zu schaffen, 

um dadurch dem Zuhörer ein angenehmes 

Hörerlebnis anzubieten.

Jose Dario quiñones 
wurde in Bucaramanga, 

Kolumbien, 1982 geboren. 

Dort studierte er in der 

Universidad Autonoma de 

Bucaramanga und erhielt 

seinen Hochschulabschluss 

in Komposition. 2008 nahm Dario sein Studium 

am European Live Electronic Centre (EULEC) 

in Lüneburg auf und ein Jahr später fing er das 

Master Studium in Multimedialer Komposition 

an der Hochschule für Musik und Theater 

Hamburg an. Seit Jahren interessiert er sich, auf 

einer nahezu besessenen Art, für Elektronik und 

Geräusche. Außerdem hat er Freude daran, 

mit empirischen Musikern und Künstlern zu 

arbeiten.

thomas reifner
1990 in Reinbek, bei Hamburg geboren. 

2009 Abitur. 2009 Beginn mit dem Kompositions-

studium an der Musikhochschule Lübeck.

irmela roelcke 

1964 in Heidelberg geboren, 

studierte Klavier an der 

Musikhochschule Freiburg im 

Breisgau (Prof. James Avery), 

wo sie von 1992 bis 1994 als 

Lehrbeauftragte für Klavier tätig 

war. Irmela Roelcke wurde zu den wichtigsten 

internationalen Festivals und Konzertreihen 

zeitgenössischer Musik eingeladen, u.a. zum 

Klavierfestival Ruhr, zur ars musica Brüssel, musica 

viva München/Bayerischer Rundfunk, zu den 

Berliner Fest-wochen, zum Festival Musik der Zeit 

des WDR, zum Klavierfestival Antasten und zum 

MDR-Musiksommer. Eine regelmäßige Zusammen- 

arbeit verbindet sie u.a. mit Musikern des 

Ensemble Modern, der Musikfabrik NRW und 

dem Ensemble SurPlus. Sie wirkte ebenfalls bei 

der Uraufführung des Werkes Farben der Frühe 

für sieben Klaviere von Mathias Spahlinger im 

Theaterhaus Stuttgart mit. Es folgten Konzerte in 

Bremen und München sowie eine Radiosendung 

über den Arbeitsprozess an Spahlingers bahn-

brechendem Werk beim Hessischen Rundfunk. 

Im Sommer 2007 erschienen in Zusammenarbeit 

mit dem Bayerischen Rundfunk beim Label Neos 

die Farben der Frühe sowie eine Dokumentation 

bei br alpha. In jüngster Zeit beschäftigt sie sich 

auch mit der Aufführung barocker und klassischer 

Musik auf historischen Instrumenten, so gab sie im 

Juni diesen Jahres in Berlin einen Klavierabend 

mit ausgewählten Sonaten Muzio Clementis auf 

einem Broadwood-Hammerflügel von 1848.

 

David rosenboom
Born 1947, composer, performer, conductor, 

interdisciplinary artist, author and educator. 

He has explored ideas in his work about

the spontaneous evolution of forms, languages for 

improvisation, new techniques in scoring for  

ensembles, cross-cultural collaborations, perfor-

mance art, computer music systems, interactive 

multi-media, compositional algorithms and 

extended musical interface with the human 

nervous system since the 1960‘s. His work is widely  

distributed and presented around the world and  

he is known as a pioneer in American experimen-

tal music. Rosenboom holds the Richard Seaver 

Distinguished Chair in Music in The Herb Alpert 

School of Music at California Institute of the Arts 

where he has been Dean of the School of Music 

and Conductor with the New Century Players 

since 1990 and was Co-Director of the Center for 

Experiments in Art, Information and Technology 

from 1990 to 1998. He taught at Mills College 

from 1979 to 1990, was Professor of Music, Head 

of the Music Department, Director of the Center 

for Contemporary Music and held the Darius 

Milhaud Chair from 1987 to 1990.

Katharina roth 
1990 in Koblenz geboren, 2003-2009 Orgel- 

unterricht mit abgeschlossener C-Kirchenmusik  

Ausbildung. 2003-2006 Kompositionsunterricht bei 

Tilo Medek (1940-2006). 2004 und 2005 Preisträgerin  

des Siegburger Kompositionswettbewerbes, 2005 

und 2008 Preisträgerin des Bundeswettbewerbes 

Komposition. 2009 Beginn des Kompositions-

studiums an der Musikhochschule Lübeck bei 

Dieter Mack und Harald Münz.

Jacob sello 
1976 geboren. Jacob Sello 

bekam seine erste Geige 

im Kindergartenalter, lernte 

im Verlauf seiner Jugend 

verschiedenste Instrumente, um 

schließlich mit der Entdeckung 

der musikalischen Möglichkeiten des Computers 

zu den interaktiven Versuchsaufbauten seines 

gegenwärtigen Schaffens zu kommen. Ihm geht 

es mit seinen Arbeiten darum, Spielumgebungen 

für Instrumentalisten zu schaffen, in denen sich 

der Spieler möglichst frei und intuitiv bewegen 

kann. Die Interaktion zwischen Interpret und der 

digitalen Welt der Computer steht im Zentrum 

der Aufmerksamkeit. Nach seiner Ausbildung 

zum Tontechniker und dem folgenden Studium 

der Systematischen Musikwissenschaft an der Uni 

Hamburg absolvierte er jüngst den Studiengang 

„Multimediale Komposition“ an der Hochschule 

für Musik und Theater Hamburg. Neben seiner 

Arbeit an neuen Kompositionen und Konzerten 

mit der Hamburger Band Kosmo Koslowski 

arbeitet er derzeit an seiner Dissertation zum 

Thema der Klanginstallation oder er spielt mit 

seinen beiden Söhnen Lego.

elnaz seyedi  
wurde 1982 in Teheran 

geboren. Sie erhielt dort 

Klavierunterricht bei Farimah 

Ghavamsadri und lernte 

bei Alireza Mashayekhi 

Musiktheorie und  Komposition. 

Sie war aktives Mitglied der Teheraner Gruppe für 

Neue Musik als Interpretin und Komponistin. Sie 

studierte 2000 bis 2005 „Computer Engineering“ 

an der Azad Universität in Teheran mit dem 

Abschlussthema „Applications of Artificial 

Neural Networks in Music“. Seit Oktober 2007 

studiert sie an der Hochschule für Künste Bremen 

Komposition bei Younghi Pagh-Paan und 

elektronische Komposition bei Kilian Schwoon.

fumiko shiraga 
wurde in Tokio geboren und 

begann ihre Klavierausbildung 

bereits im Alter von drei Jahren, 

bevor sie drei Jahre später 

nach Deutschland zog. Sie 

studierte bei den Professoren 

Detlef Kraus, Friedrich Wilhelm Schnurr und 

Vladimir Krainev. Ihr Studium schloss sie 1995 in 

Hannover mit dem Konzertexamen mit höchster 

Auszeichnung ab. Fumiko Shiraga widmet sich 

ebenso intensiv der Kammermusik und arbeitet 

mit Partnern wie dem Voces Quartett, Quatuor 

Ebène, Bartòk Quartett, Hermann Baumann sowie 

Jaakko und Pekka Kuusisto zusammen. 1989 

gründete sie das Arensky-Klaviertrio, das 1993 

beim internationalen Kammermusikwettbewerb 

„Charles Hennen“ in den Niederlanden mit einem 

Preis ausgezeichnet wurde. Neben ihrer Tätigkeit 

im Konzertleben produziert Fumiko Shiraga mit 

Uraufführungen 2010/11
(Auswahl)

MICHEL VAN DER AA
Up-Close

für Cello, Streicher und Video
11.03.2011 Stockholm

Sol Gabetta /
Amsterdam Sinfonietta

HARRISON BIRTWISTLE
Violinkonzert

03.03.2011 Boston
Christian Tetzlaff /

Boston SO / James Levine

ELLIOTT CARTER
Concertino

 für Baßklarinette und
Kammerorchester

10.12.2010 Toronto
Virgil Blackwell / New Music

Concerts Ens. / Robert Aitken

ENRICO CHAPELA
Private Alleles

02.12.2010 Berkeley, CA
Berkeley Symphony Orchestra

 / Joana Carneiro

BRETT DEAN
Berlin Music

für Violine und Klavier
13.02.2011 Stockholm

Midori / Charles Abramovich

JAMES MACMILLAN
Seraph
für Trompete und Streicher
17.02.2011 London
Alison Balsom / Scottish Ensemble

STEVE REICH
WTC 9/11
19.03.2011 Durham, NC
Kronos Quartet

KURT SCHWERTSIK
Eisberg nach Sizilien
Oper für Kinder nach „Die
Eisprinzessin“ von F. K. Waechter
29.04.2011 Mannheim
Inszenierung: Johannes Schmid

MARK-ANTHONY TURNAGE
Twisted Blues with Twisted Ballad
07.12.2010 London
Belcea Quartet
Anna Nicole
Oper in zwei Akten
Libretto von Richard Thomas
17.02.2011 London
Inszenierung: Richard Jones /
Mus. Ltg.: Antonio Pappano
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dem Schauspieler Ezard Haußmann u.a. für das 

Schauspielhaus Bochum Theaterkonzeptabende 

für die Verbindung von Musik mit Literatur und 

Poesie.

Johannes s. sistermanns 
realisiert seine Kompositionen 

in Elektroakustik, Musiktheater, 

KlangPlastik, Hörstück, 

Performance sowie Urban 

Environment. Er wurde in ‚The 

Tao of Voice’-Methode von 

Prof. Stephen Cheng, New York unterrichtet und 

nahm Unterricht in klassischem nordindischen 

Gesang (B.H.U. Banares / Calcutta). 1976-84 

Studium an der Musikhochschule Köln. 1989 

wurde er in Musikwissenschaft promoviert. 

Konzerte, Ausstellungen, Vorlesungen und 

längere Stipendienaufenthalte führten ihn nach 

Japan, VR China, Japan, Australien und den USA.

Ausstellungen und Aufführungen bei internatio-

nalen Festivals (u. a. Knitting Factory New York 

1995, Donaueschinger Musiktage 1996/1999/2005, 

Melbourne Festival ‚97, Goethe-Institut Tokyo 

1997/Kyoto 1998, EXPO 2000 Hannover, Adelaide 

Festival 2000, Theater der Welt Duisburg 2002, 

Conceptualisms Akademie der Künste Berlin, 

Internationale Sommerferienkurse Darmstadt 

2004/2006, Turning Sounds Warschau 2005, 

Donaueschinger Musiktage 1996/1999/2005, 

20. Dresdner Tage für zeitgenössische Musik 

2001/2006, ISCM World New Music Days 2006 

Stuttgart/2010 Sydney, 1. Shanghai International 

Electroacoustic Music 2006, Invenionen Berlin 

2008, ACMC 2008 Australasian CompMusic 

Conference Sydney) sowie Radiostationen (WDR 

Köln ‚Studio Akustische Kunst’, SWR, DLR, HR, RBB, 

SR, ABC Radio Sydney, ORF Kunstradio Wien).

Mathias spahlinger 
wurde 1944 in Frankfurt am 

Main geboren. Sein Vater 

war Violoncellist. Ab 1951 

unterrichtete ihn sein Vater in 

Fidel, Gambe, Blockflöte 

und später Violoncello. 

1962 verließ er die Schule und machte bis 1965 

eine Schriftsetzerlehre. Während der Lehre 

nahm er privat Kompositionsunterricht bei 

Konrad Lechner. Nach beendeter Lehre setzte 

er sein Studium bei Lechner an der Städtischen 

Akademie für Tonkunst in Darmstadt fort (Klavier 

bei Werner Hoppstock). 1968 wurde er Lehrer an 

der Stuttgarter Musikschule für Klavier, Theorie, 

musikalische Früherziehung und experimentelle 

Musik. Von 1973-1977 studierte er Komposition 

bei Erhard Karkoschka an der Staatlichen 

Hochschule für Musik und darstellende Kunst 

Stuttgart. 

1978 wurde er Gastdozent für Musiktheorie an 

der Hochschule der Künste in Berlin, 1984 

Professor für Komposition und Musiktheorie an 

der staatlichen Hochschule für Musik Karlsruhe. 

Ab 1990 war er Professor für Komposition 

und Leiter des Instituts für neue Musik an der 

Staatlichen Hochschule für Musik Freiburg. 

Er lebt seit 2009 in Potsdam.

Jonathan stockhammer 
Jonathan Stockhammer 

ist einer der vielseitigsten 

Dirigenten der jüngeren 

Generation und hat sich in 

kurzer Zeit in der Welt der Oper, 

der klassischen Symphonik und 

der internationalen zeitgenössischen Musikszene 

einen Namen gemacht. Er hat bereits 

mit so renommierten Klangkörpern wie dem

 Los Angeles Philharmonic, der Opéra de Lyon, 

dem Deutschen Symphonie-Orchester Berlin, 

dem Orchestre Philharmonique de Radio France 

sowie dem Sydney Symphony Orchestra 

gearbeitet. Nachdem er in seiner Heimatstadt 

Los Angeles ein Kompositions- und Dirigier-

studium abgeschlossen hatte, siedelte  

Jonathan Stockhammer nach Deutschland 

um und arbeitete unter anderem mit Ensemble 

Modern, musikfabrik nrw und Ensemble 

Recherche zusammen.

Martin von frantzius 
Martin von Frantzius 

(geb. in Pforzheim) studierte 

zunächst Violine bei 

Christiane Edinger an der 

Musikhochschule Lübeck, 

bevor er sein Kompositions-

studium an der Hochschule für Musik und 

Theater Hamburg bei Peter Michael Hamel 

(akustische Komposition) und Georg 

Hajdu (Liveelektronik) aufnahm. Weitere 

Studienaufenthalte führten ihn nach 

Prag und Lyon, wo er bei Marek Kopelent

 und Robert Pascal studierte.

In seiner Musik spielt er gern mit komplexer 

Harmonik und dem Einfluss experimenteller 

Popmusik, so z.B. in seinem Musiktheater 

„Orangen“ (UA: 2008 im Rahmen der 

Münchener Biennale), dem Quintett 

„im Schatten geblendet“ (2008 - Auftrags-

werk des Ensemble Intégrales) oder dem 

Ensemblestück „nowhere“ (2009 - Auftrag 

der Sommerakademie Opus XXI, UA 

beim Festival „Musica“ in Straßburg).

Nächstes Jahr wird Martin v. Frantzius ein 

halbes Jahr als Stipendiat in der Cité 

Internationale des Arts Paris verbringen.

Wolfgang von schweinitz
Komponist, 1953 in Hamburg 

geboren; studierte 1968-76 

bei Esther Ballou, Ernst Gernot 

Klussmann, György Ligeti 

und John Chowning. 

Seit 2007 lebt er in Süd-

Kalifornien, am Westrand der Mojave-Wüste, 

etwa 30 Meilen nördlich von CalArts 

(California Institute of the Arts), wo er die 

Nachfolge von James Tenney übernahm. 

Seine Kompositionen befassen sich mit 

der Entwicklung neuer mikrotonaler Stimm- 

und Ensemblespiel-Techniken auf Basis der 

nicht-temperierten reinen Stimmung.

stefan Weinzierl
Stefan Weinzierl (* 1985 

Günzburg) denkt ungern 

in Schubladen. So sucht 

er als Schlagzeuger 

und Multi-Perkussionist 

stets nach spannenden 

Herausforderungen jenseits jeder Gattungs-, 

Form- und Genregrenzen; ob als Pauker und 

Schlagzeuger in klassischen Ensembles und 

Orchestern oder als Drummer in Jazz- und 

Rock/Popformationen.

Mit erst 23 Jahren schloss er sein Studium 

der Erziehungswissenschaften, Musik-

wissenschaften und Musikpädagogik an der 

Universität und der Hochschule für katholische 

Kirchenmusik und Musikpädagogik Regensburg 

mit dem 1. Staatsexamen ab. Im Rahmen eines 

Lehrauftrags leitet er ein Musikprofil an einer 

Hamburger Stadtteilschule uns ist zudem ein 

gefragter Dozent für Schlagzeug-, Perkussions- 

und musikpädagogische Workshops und Projekte.

Seit 2008 widmet sich Stefan Weinzierl vermehrt 

der Sololiteratur  und der zeitgenössischen 

Kammermusik (Masterstudium an der Hochschule 

für Musik und Theater Hamburg). Daneben ist 

er als Studiomusiker für Modern Toys Music in 

Hamburg tätig. 

Stefan Weinzierl ist Endorser für ADAMS Musical 

Instruments.

saul Williams
Siehe Seite 16

Bernd Zimmer
Bernd Zimmer ist 1948 in 

Planegg bei München 

geboren. Von 1968 bis 1970 

absolviert er eine Lehre als 

Verlagsbuchhändler beim Carl 

Hanser Verlag in München. 

1969 reist er nach Marokko und Spanien. 

Von 1970 bis 1972 ist er Assistent für grafische 

Gestaltung im Carl Hanser Verlag. 1972 reist 

er vier Monate nach Malaysia, Thailand, Laos, 

Burma und Hongkong. 1973 siedelt er nach 

Berlin über und beginnt seine Tätigkeit als 

Buchgestalter im Verlag Klaus Wagenbach. Er 

studiert Philosophie und Religionswissenschaft 

an der Freien Universität Berlin. 1975/76 bereist 

er fünf Monate lang Mexiko und den Süden 

der Vereinigten Staaten. Er beginnt seine 

künstlerische Arbeit. Mit Rainer Fetting, Helmut 

Middendorf, Salomé und anderen gründet er 

1977 die Galerie am Moritzplatz, die bis 1981 

besteht. 1979 erhält er das Karl-Schmidt-Rottluff-

Stipendium. Es folgen in den kommenden Jahren 

Reisen unter anderem nach Java, Bali, Lombok 

und in die Dominikanische Republik. 1982 erhält 

er das Stipendium für die Villa Massimo in Rom. 

1984 übersiedelt er nach Polling in Oberbayern, 

wo er in einem ehemaligen Klostergut Wohnung 

H
a

m
b

u
r

g
e

r
 K

la
n

g
w

e
r

k
ta

g
e

 2
0

1
0

  
 1

4

Sium | Streetcouture | www.sium.net

Sium Hamburg: Marktstrasse 27, T. 040.430 73 27  |  Sium Berlin: Rosa-Luxemburg-Strasse 28, T. 030.343 999 37
Modenschau 30.11.10, 19.30 Uhr, Stilwerk, Etage eins, Große Elbstr. 68, Karten: www.etage-eins.com, Eintritt 10,–



Blumenpavillon 
Pöseldorf 
Mittelweg 140 · 20148 Hamburg
Telefon  040 410 83 35
info@blumenpavillon-poeseldorf.com

Kommen Sie gerne persönlich 
vorbei um sich von unserer 
großen und frischen Auswahl 
zu überzeugen.

und Atelier bezieht. 1990 reist er nach Indien und 

richtet sich im Jahr darauf in Monteventano in 

der Emilia Romagna ein weiteres Atelier ein. Im 

Frühjahr 1993 erfolgt eine Reise in die Wüste von 

Libyen. Im gleichen Jahr erscheint erstmals im 

Eigenverlag das Künstlermagazin PlantSÜDEN, 

das er zusammen mit Roland Hagenberg, Tokio, 

herausgibt. 1994 verlegt er sein Atelier von Polling 

nach Oberhausen, Oberbayern. 1995 reist er mit 

einem Frachtschiff zu den Marquesas-Inseln nach 

Hiva Oa. Im Sommer 1996 entstehen während 

eines Aufenthalt in Salerno, Campania, die 

ersten Skulpturen. 1998 bereist er Namibia, ab 

2000 mehrfach die Sahara. Im Jahr 2001 führt ihn 

eine Reise nach Ägypten, 2003 nach Karelien 

in Nordwestrussland, 2004 nach Syrien und 2005 

nach Island. 2006 zeigt die Kunsthalle Mannheim 

die erste umfassende Ausstellung der Cosmos-

Bilder. 2007 bezieht Bernd Zimmer in Warthe/

Brandenburg ein weiteres Atelier.

Dank
Die Hamburger Klangwerktage leben von dem engagement vieler 
begeisterungsfähiger und idealistischer Menschen. allen diesen, 
sowie unseren förderern und Partnern, unseren Künstlern und reisebegleitern 
danke ich für ihre unterstützung und ihr Vertrauen. 

insbesondere gilt mein Dank unserem schirmherr Prof. Dr. Dr. Hermann rauhe, 
sowie uwe adam, Marlene alt, tamara van Buiren, Helmut Butzmann, 
susanne eigenmann, Brigitte feldtmann, reinhard flender, Georg Hajdu, 
franziska Hilmer, Jennifer Hymer, Benedikt Jost, ulrich Kaiser, Daniel Kühnel, 
egbert rühl, thomas schmölz und riekje Weber.

außerdem danke ich dem Klangwerktage team:
Michael Bertram, elisa erkelenz, Joachim Kühmstedt, swetlana Pomjalowa, 
und Bahar roshanai

Ebenfalls möchte ich Amelie Deuflhard und dem ganzen Kampnagel Team 
herzlich danken.
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