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18:45 h  Einführung  Michaela Fridrich

France sc a Verunelli  [*1979]  
The	Narrow	Corner
für Orchester [2013]
Kompositionsauftrag des Orchestre Philharmonique de Radio France

U R AU F F Ü H R U N G

Philipp e Manour y [*1952] 
Synapse	
für Violine und Orchester [2010]

<  Pause  >

Isabel Mundr y [*1963]   
Vogelperspektiven
für Singstimme, Sprecherin, Zuspielband und Orchester [2015]
auf den Gedicht-Zyklus vogelherd.mikrobucolica von Thomas Kling
Kompositionsauftrag der musica	viva des Bayerischen Rundfunks

U R AU F F Ü H R U N G

Meret Roth   Sprecherin
Sarah Maria Sun  Sopran
Hae-Sun Kang  Violine 

Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks
Susanna Mälkki  Leitung

München |  Freitag, 22. Januar 2016, 20:oo h
Herkulessaal	der	Residenz



7

München |  Freitag, 22. Januar 2016, 22:3o h | Late Night
Herkulessaal	der	Residenz

zum 150. Geburtstag
Ferruccio Busoni  [1866 – 1924]  
Fantasia	contrappuntistica	 
Choralvariationen über »Ehre sei Gott in der Höhe« 
gefolgt von einer Quadrupelfuge über ein Bachsches Fragment BV 256
Edizione definitiva (1910) in der Fassung für zwei Klaviere von 1921
1. Choral – Variationen (Einleitung – Choral und Variationen – Übergang)

2. Fuga I  3. Fuga II  4. Fuga III  5. Intermezzo  6. Variatio I  7. Variatio II

8. Variatio III  9. Cadenza  10. Fuga IV  11. Corale  12.Stretta

Philipp e Manour y [*1952] 
Le	temps,	mode	d’emploi
für zwei Klaviere und Elektronik [2014]

GrauSchumacher Piano Duo
Andreas Grau, Götz Schumacher

Philippe Manoury  Klangregie
José Miguel Fernández live-elektronische Realisation | Klangregie

Veranstaltungsende	gegen	24.00	h



Bitte schalten Sie Ihr Mobiltelefon vor Beginn des Konzertes aus!



Orchesterkonzert 
Herkulessaal der Residenz | 20.00 h
Werkdaten, Kommentare, Interviews, Texte
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Piccoloflöte
2 Flöten
3 Oboen
2 Klarinetten
2 Fagotte (2. auch Kontrafagott)

4 Hörner
2 Trompeten
3 Posaunen 
Tuba (auch Kontrabasstuba)

Schlagzeug

Harfe
Klavier

Streicher: 14 – 12 – 10 – 8 – 6
 

Entstehungszeit: 2012/2013

Auftraggeber: Orchestre Philharmonique de Radio France

Uraufführung: 22. Januar  2016 im Herkulessaal der Münchner Residenz im Rahmen 

der musica	viva durch das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks 

unter der Leitung von Susanna Mälkki

France sc a Verunelli  [*1979] 
The	Narrow	Corner	für Orchester
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JUNGWIRTH: Sie	haben	einmal	gesagt,	dass	Sie,	wenn	Sie	komponieren,	Zeit	er	-
zäh	len	wie	in	einem	Roman.	Gibt	es	auch	so	etwas	wie	Handlung	in	Ihrer	Musik?

VERUNELLI: Ich habe zwar die Metapher der Literatur benutzt, um meine 
Absicht zu erklären, aber die Bedeutung der Zeit in der Musik ist etwas 
sehr Spezielles. Das kann man überhaupt nicht mit einer Geschichte ver-
gleichen. Komponieren heißt, Zeit zu schreiben. L’écriture	du	temps – Mu sik 
ist die Schrift der Zeit. Man benutzt Klänge, um Zeit und das Erlebnis 
›Zeit‹ zu konstruieren. Es geschieht nicht andersherum. Man packt nicht 
Klänge in einen bestimmten zeitlichen Ablauf. Ich habe dieses Bild einer 
Erzählung nur verwendet, um eben diese Idee zu beschreiben. Zeit in der 
Musik unterscheidet sich fundamental von jeder anderen Manifestation 
von Zeit. In der Musik gibt es nur diese spezielle Art, Zeit zu schreiben, 
darin liegt die Faszination. 

JUNGWIRTH:	 Das	 heißt	 aber	 doch,	 dass	 Kategorien	 wie	 Entwicklung,	 Verlauf,	
Dra	maturgie	eine	wichtige	Rolle	in	Ihrer	Musik	spielen?

VERUNELLI: Natürlich kann man einige dieser Elemente als Metaphern 
verwenden. Komponieren unterscheidet sich aber grundlegend von allen 
an deren Kunstformen. Selbstverständlich gibt es eine Form, und man 
kann auch von einer Konstruktion und einer Art Verlauf oder Prozess spre-
chen. Genauso wie es eine Zeiterfahrung für den Zuhörer gibt. Doch das 
alles ist nicht auf einen anderen Bereich, wie zum Beispiel das Theater 
übertragbar. 

JUNGWIRTH: Sie	haben	bereits	mit	15	Jahren	gewusst,	dass	Sie	Komponistin	wer-
den	wollen.	Warum	war	das	so	klar	für	Sie?

VERUNELLI: Ich weiß nicht, ob mir das damals schon ganz klar war. Ich 

Robert Jungwirth:
»Musik ist die Schrift der Zeit«
im Gespräch mit Francesca Verunelli
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liebte die Musik sehr und wollte selbst das erschaffen können, was mich als 
Zuhörerin so tief berührt hat. Es ist ganz natürlich, dass man selbst aktiv 
werden möchte, wenn einen etwas sehr bewegt. Man hört etwas als passiver 
Zuhörer und will selbst etwas produzieren – aktiv werden. Damals habe 
ich jedoch noch nicht daran gedacht, eine professionelle Komponistin zu 
werden. 

JUNGWIRTH:Vielfach	erhalten	Sie	Kompositionsaufträge	für	Ensembles	und	Or	-
chester.	Da	gibt	es	dann	ja	meist	auch	entsprechende	Vorgaben	für	die	Be		setzung	
und	die	Länge	eines	Werks.	Empfinden	Sie	das	als	Einschränkung	oder	ist	es	eher	
eine	Inspiration?

VERUNELLI: Ich denke, eher Letzteres trifft zu. Zunächst einmal sind wir 
zeitgenössische Komponisten an solche Bedingungen gewöhnt. Ein Teil 
unserer kreativen Arbeit besteht auch in der Umsetzung bestimmter Vor-
gaben zur Instrumentierung und der Dauer. Zunächst beschäftige ich 
mich mit den übergeordneten Aspekten wie Harmonik und Form – mit 
sehr prinzipiellen Fragen. Wenn ich dann den konkreten Rahmen für die 
Kom posi tion kenne, müssen diese prinzipiellen Ansätze mit der spezifi-
schen Reali tät konfrontiert werden. Dieses Zusammentreffen hilft mir 
sehr.  Denn so können alle meine Ideen, die in mir über Jahre hinweg ge -
reift sind, auf fruchtbaren Boden fallen und Gestalt annehmen. Die Um -
setzung dieser Ideen fällt jedes Mal anders aus, weil auch dieser ›Boden‹ 
immer ein an  derer ist. 

JUNGWIRTH: Ihr	neues	Werk	The Narrow Corner entstand	für	das	Orchestre	
Philharmonique	de	Radio	France.	Was	bedeutet	der	Titel?

VERUNELLI: Der schmale Winkel ist eine Erzählperspektive, eine Art 
paradoxer Perspektive auf eine Szene. Aus dieser Perspektive entwickelt 
sich eine elliptische Erzählung, deren Bestandteile sich konstant verän-
dern – dem Winkel entsprechend, den die Erzählperspektive nach und 
nach schafft. Dem Zuhörer eröffnen sich während der akustischen Ent-
deckungsreise durch die fünfmalige Wiederholung fünf unterschiedliche 
Ansichten ein und desselben Ortes. Von Mal zu Mal verhindert die Erzähl-
perspektive – ein schmaler Winkel – jedoch eine eindeutige Interpretation 
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und fordert die Phantasie des Zuhörers auf unterschiedliche Weise. Die 
Form ist letztlich nicht linear, sondern eher elliptisch; sie bietet unter-
schiedliche zeitliche Perspektiven.

JUNGWIRTH: Auch	in	Ihrem	mit	einem	Kompositionspreis	ausgezeichneten	Werk	
Graduale, disambiguation geht	es	um	veränderte	Wahrnehmungen	eines	musi-
kalischen	Gedankens,	der	in	verschiedenen	Kontexten	und	aus	verschiedenen	Win-
keln	 –	 corners	 -	 betrachtet	 wird.	 Das	 Orchesterwerk	 wurde	 2014	 vom	 Luzerner	
Sym	phonieorchester	sehr	erfolgreich	uraufgeführt.	Das	heißt	aber	auch,	dass	Sie	ei				-
nen	sehr	aufmerksamen	Zuhörer	für	Ihre	Musik	erwarten.	Fordern	Sie	einen	ana-
lytischen	Hörer?

VERUNELLI: Ich werde es jetzt zunächst einmal sehr vereinfacht darstel-
len, was dem Thema aber vielleicht nicht ganz gerecht wird. Strikt in 
Schwarz und Weiß getrennt, gibt es zwei Arten von Musik: eine, bei der 
man sie in passiver Weise wahrnimmt – als eine Erscheinung. Und es gibt 
Musik, bei der man mitdenken muss, die man auf aktive Weise erfassen 
muss, indem man genau verfolgt, was passiert. Ich finde die Idee des invol-
vierten Zuhörers faszinierend – die Idee, dass der Zuhörer mittels seiner 
ganz persönlichen Erwartungen die Entwicklung der Zeit in der Musik 
erleben kann. 

JUNGWIRTH: Ihre	Werke	haben	mitunter	sehr	sprechende	Titel	wie The Famous 
Box Trick, Dark Day oder	Magic Mauve.	Gibt	es	zuerst	einen	Titel	oder	einen	
Begriff	und	daraus	folgt	die	Musik	oder	ist	es	umgekehrt?

VERUNELLI: Ich versuche niemals, mit meiner Musik etwas zu illustrie-
ren. Ich schreibe keine Programmmusik – also keine Musik zu einem be -
stimmten Thema. Mit meinen Titeln versuche ich, den poetischen Gehalt 
der Musik auszudrücken. Manchmal inspiriert mich auch ein Film oder 
ein Text. The	Famous	Box	Trick ist ein Film von Georges Méliès. Zuweilen 
stoße ich auf Worte, die im Einklang mit dem Wesen der Musik stehen. Es 
dreht sich aber nicht um eine direkte, rationale Beziehung zwischen Musik 
und Titel, eher um eine parallele. 

JUNGWIRTH: Also	kommt	zuerst	die	Musik	und	dann	der	Titel?
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VERUNELLI: Der Titel kann schon gleichzeitig entstehen, aber er stellt 
eher eine Art Verdeutlichung der musikalischen Poesie dar. Manchmal 
habe ich gleich zu Beginn der Komposition eine Vorstellung vom Titel. 
Dann bin ich mir aber schon über den poetischen Gehalt der Musik ganz 
im Klaren. Die Musik steht an erster Stelle, sie gibt auch nicht den direkten 
Inhalt des Titels wieder. 

JUNGWIRTH: Sie	sagen,	Ihre	Musik	will	nicht	illustrieren.	Wie	ist	das,	wenn	Sie	
einen	Text	vertonen,	bei	einem	Lied	zum	Beispiel?

VERUNELLI: Ich würde den Text nicht in der Musik »zitieren«, sondern 
ihn musikalisch lebendig werden lassen. Es handelt sich eher um Paral-
lelwelten, in denen diese beiden Kunstformen existieren. Texte und Musik 
funktionieren unterschiedlich. – Ein Text kann nicht buchstäblich in 
Musik übertragen werden. 

JUNGWIRTH: Könnten	Sie	sich	vorstellen,	eine	Oper	zu	komponieren?

VERUNELLI: Ich glaube, dass für die Komposition einer Oper eine sehr 
intensive und vertraute Beziehung zum Librettisten und zum Regisseur 
notwendig ist. Sonst riskiert man, dass das Werk in der Umsetzung verän-
dert wird. Es muss unbedingt ein gegenseitiges Einverständnis über das 
Werk bestehen. Das heißt, man muss von Anfang an eng zusammenarbei-
ten. Wenn ich jemals auf solche Ausgangsbedingungen treffen sollte, sich 
also eine solche enge Verbindung zu einem Librettisten und einem 
Regisseur ergibt, dann würde ich durchaus eine Oper komponieren.

JUNGWIRTH: Sie	haben	 für	unterschiedlichste	Besetzungen,	 für	Streichquartett,	
Symphonieorchester,	 für	 Gesangsensembles	 oder	 für	 Perkussionisten	 komponiert.	
Gibt	es	eine	bevorzugte	Besetzung?

VERUNELLI: Ich mag Symphonieorchester sehr. Aber auch mit jeder ande-
ren Instrumentierung kann Musik entstehen. Natürlich werden die vorhin 
erwähnten grundlegenden Ansätze einer Komposition für ein Streich quar-
tett ganz anders umgesetzt als für ein Symphonieorchester. Ich möchte auf 
keinen Fall immer für die gleiche Besetzung schreiben. Denn verschiede -
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ne Besetzungen führen auch zu unterschiedlichen musikalischen Ideen –  
jede Instrumentierung inspiriert zu einer ganz bestimmten Musik. Es 
kann natürlich sein, dass man vielleicht mit manchen Instrumenten grup-
pen nicht so gut zurecht kommt. Aber eigentlich gibt es für mich in dieser 
Hinsicht keine Einschränkungen. 

JUNGWIRTH: Gibt	 es	Vorbilder	 für	 ihre	Art	des	Komponierens	oder	zumindest	
Inspirationen?

VERUNELLI: Da gibt es sehr viele unterschiedliche musikalische Ein-
flüsse. Da ich eine klassische Musikausbildung absolviert habe, reichen sie 
von Monteverdi bis zu Grisey, von der entferntesten bis in die nähere Ver-
gangenheit. Ich habe all diese Musik kennen gelernt, sie ist Teil meiner ei -
genen musikalischen Ideen. Ich kann keine konkreten Namen herauspi-
cken. Vieles davon hat meine musikalischen Vorstellungen geprägt. Viel-
leicht existiert in einem Werk ein kleines Detail davon und im nächsten 
ein anderes. Es gibt sehr viel Musik, die mir sehr wichtig ist. Ich bin eine 
sehr neugierige Zuhörerin, mich interessiert immer, was in der Musik pas-
siert, egal ob es sich um einen sehr jungen oder einen alten Komponisten 
handelt – oder um Klänge auf der Straße. Ich höre immer zu und denke 
im merzu über das Zuhören nach. 

JUNGWIRTH: Haben	Sie	nicht	hin	und	wieder	das	Bedürfnis,	Ihre	Werke	auch	
selbst	zu	dirigieren?

VERUNELLI: Die Technik ist beim Dirigieren ein sehr wesentlicher As -
pekt. Ich würde mich niemals als Dirigentin versuchen. Ein Dirigent muss 
eine professionelle Ausbildung absolviert haben, um richtig zu dirigieren. 
Wenn man vor einem Orchester steht, muss man über eine angemessene 
Erfahrung verfügen. Ich glaube nicht, dass man alles machen muss. Ich 
könnte als Dirigentin natürlich etwas über die Musik sagen, aber ich wäre 
einfach nicht so gut wie ein professioneller Dirigent. Die speziellen tech-
nischen Fähigkeiten muss man lernen und weiterentwickeln. Wenn ich 
vor 10 Jahren mit dem Dirigieren begonnen hätte, würde ich es jetzt viel-
leicht machen. Aber jetzt ist das nicht mehr realistisch. Aber es stimmt, es 
ist immer schön, mit Dirigenten zusammenarbeiten zu können, die ich gut 
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kenne. Wenn ich mit einem Dirigenten arbeiten kann, der meine Musik 
kennt und versteht, ist es natürlich ganz anders als mit einem, bei dem das 
nicht zutrifft. 

(Das	Gespräch	fand	im	November	2015	statt.) 
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3 Flöten (3. auch Piccolo)
3 Oboen (3. auch Englischhorn)
3 Klarinetten (3. auch Bassklarinette)
3 Fagotte (3. auch Kontrafagott)

4 Hörner
3 Trompeten
3 Posaunen (1. u. 2. Tenorposaune und 3. Bassposaune)
Tuba

Schlagzeug

Harfe

Streicher: 14 – 12 – 10 – 8 - 6

 

Entstehungszeit: 2009/2010

Auftraggeber: Kompositionsauftrag des SWR Stuttgart für das SWR Sinfonieorchester 

Baden-Baden und Freiburg und die Geigerin Hae-Sun Kang und des Saint Louis 

Symphony Orchestra

Uraufführung: 14. Februar 2010 im Theaterhaus Stuttgart im Rahmen des ECLAT Festival 

Neue Musik Stuttgart mit Hae-Sun Kang, Violine, und dem SWR Sinfonieorchester Baden-

Baden und Freiburg unter der Leitung von Jean Deroyer

Philipp e Manour y  [*1952] 
Synapse	für Violine und Orchester 
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Philippe Manoury, dieser Pionier der Computermusik, hat sich stets zum 
großen Orchesterklang bekannt. Seine frühen musikalischen Referenz-
punkte waren die romantischen Werke: Beethoven, Wagner, Mahler oder 
Richard Strauss. Der 1952 in Tulle (Limousin) geborene Komponist liebt 
auch heute noch den räumlich ausgreifenden Orchesterklang. Hier kann 
er seine Konzepte auf komplexe Weise realisieren und vielschichtige 
musikalische Konflikte darstellen. Gegensätzlichkeiten werden kombi-
niert; Strenge und Chaos stehen nebeneinander. Ein Titel wie jener des 
Orchesterstücks Sound	and	Fury (1999) widerspiegelt dies: Klang und Wut. 
Wie, so Manourys Grundfrage, kann aus einer sehr rationalen Konstruktion 
etwas Irrationales entstehen, das chaotisch und heterogen ist? Er ver-
gleicht diesen Kontrast mit dem zwischen den beiden Philosophen Hegel 
und Nietzsche: der eine gehe vom System aus, der andere vom Rausch, 
obwohl das System seinerseits rauschhaft sei. So lasse sich das Delirium 
konstruieren. 
Seine Musik ist durchzogen von diesem Gegensatz zwischen strenger 
Organisation und freier, ja wilder Ausdruckskraft. »Ich bin besessen von 
strengen Konstruktionen und zweifle zugleich, ob sie ausreichend sind.« 
Aus dieser Ambivalenz entsteht die Energie und Ausdruckskraft seiner 
Musik. Hinzu kommen ein außerordentliches Gespür für die Sinnlichkeit 
der Klänge und ihre Raumwirkung, aber auch eine Explosivität, die die 
Klänge aus der festgelegten Struktur oder Grammatik hinauskatapultie-
ren. Mit dieser Gegensätzlichkeit steht Philippe Manoury heute gewiss 
nicht allein – und er ist damit auch längst nicht genügend charakterisiert, 
aber in seiner Musik verkörpert sich diese Spannung doch auf exemplari-
sche, ja existentielle Weise. Sie hat sich tief darin festgehakt. 
Mithilfe der Computerprozesse nun lässt sich Musik gleichsam aus einer 
musikalischen Zelle heraus generieren, entwickeln, entfalten, organisie-
ren, verräumlichen, transformieren, multiplizieren – und gleichzeitig 
kann man das, was ein Interpret spielt, in eine Interaktion mit der Partitur 

Thomas Meyer:
Strenge und Chaos
zu Synapse	von Philippe Manoury	
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bringen. Viele solcher Spielformen hat Manoury im Lauf der Jahre durch-
gearbeitet. Und natürlich wurde ihm – wie allen, die mit dem Computer 
arbeiten – dabei bewusst, dass wir im Kopf eine Maschine mit uns herum-
tragen, die auf noch komplexere Weise arbeitet: das Gehirn. Diese 
Analogien dienen auch der Musik als Vorbild: etwa für das Violinkonzert 
Synapse von 2010, ein halbstündiges Auftragswerk des SWR-Sinfonie or-
chesters Stuttgart und des St. Louis Symphony Orchestra. Was in den Sy -
napsen des Gehirns geschieht, wird nun mit rein instrumentalen Mit teln 
umgesetzt. 
Philippe Manoury schreibt dazu: »Eine Synapse stellt einen Kontaktbereich 
dar, in dem ein chemisches Signal zwischen zwei Neuronen übermittelt 
wird. Ohne die Analogie mit diesem Ablauf näher bestimmen zu wollen, 
würde ich sagen, dass dem gesamten Aufbau dieser Komposition für 
Violine und Orchester ein ähnliches Prinzip zugrunde liegt. Die gesamte 
Struktur der Motive und Themen ist in achtzehn kleine Formeln aufge-
teilt, die den musikalischen Diskurs kontinuierlich durchlaufen. Diese 
Formeln folgen den Regeln einer präzisen Grammatik und reihen sich in 
einer streng kontrollierten Ordnung aneinander. So entsteht aus zwei 
Sequenzen eine dritte Sequenz, welche im Zusammenspiel mit der vorher-
gehenden eine vierte hervorbringt usw. Es findet also eine fortlaufende 
Informationsweitergabe statt, von einer Sequenz zur nächsten, wobei die 
Sequenzen in immer kleineren Blöcken zusammengestellt werden. Der 
erste Block enthält zehn Sequenzen, bringt neun weitere hervor, aus 
denen die acht folgenden entstehen, und so fort bis hin zu dem kleinsten 
Block, der nur noch eine Sequenz enthält. In dieser Sequenz sind alle 
Informationen aus den vorhergehenden in einem sehr dichten und kon-
zentrierten Klangbild zusammengefasst. Es erinnert entfernt an die Poly-
phonie der fünf übereinanderliegenden Themen im Finale von Mozarts 
Jupiter-Symphonie oder auch an die geniale Idee des Aleph von Jorge-Luis 
Borges.
In der Erzählung Das	Aleph von Borges wird das Aleph als ein Punkt im 
Raum beschrieben, der alle Punkte in sich enthält – ein zentraler Gedanke 
bei diesem Autor, der das Mysterium der Ewigkeit in unserem Inneren 
findet. Das Aleph erscheint dem erzählenden Ich dabei »aus allen Rich-
tungen zugleich«: Das Ich überlagert sich mit sich selber, ähnlich wie die 
Musik. Aleph hieß denn auch schon ein Werk für vier Vokalstimmen und 
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vier Orchestergruppen, das Manoury 1985 schuf. Was der Komponist dabei 
formuliert, ist ein Grundgedanke, der immer wieder in Kunsttheorien auf-
taucht: dass nämlich alles aus einem Kern heraus entwickelt werden kann 
– freilich in ständigem Zweifel, ob das genüge, denn auch die Musik ist ein 
Organismus, der sich nicht rein konstruieren lässt.

[Dezember 2015]
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2 Flöten (2. auch Piccolo)
Oboe 
Klarinette 1 in b
Bassklarinette 2 in b / Kontrabassklarinette in b
Fagott

Horn in F
2 Trompeten in C
2 Posaunen (1. auch Altposaune)

3 Schlagzeuge

Klavier 
Harfe

1 Sprechstimme, die auch Sampler bedient
1 Sopran

3 Violinen
2 Violen
2 Violoncelli
1 Kontrabass

Entstehungszeit: 2015

Auftraggeber: musica	viva des Bayerischen Rundfunks

Uraufführung: 22. Januar 2016 im Herkulessaal der Münchner Residenz im Rahmen 

der musica	viva  mit Meret Roth, Sprecherin, Sarah Maria Sun, Sopran, und dem 

Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Susanna Mälkki

Isabel Mundr y [*1963] 
Vogelperspektiven	für Singstimme, Sprecherin, Zuspielband 
und Orchester auf Texte von Thomas Kling
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SCHMERDA: Frau	 Mundry,	 in	 Ihrem	 neuen	 Werk	 beziehen	 Sie	 sich	 auf	 einen	
Text	 des	 2005	 verstorbenen	 Lyrikers	 Thomas	 Kling	 aus	 dessen	 geheimnisvollen	
Gedichtzyklus	vogelherd. mikrobucolica.	Dieser	Titel	klingt	poetisch,	tatsächlich	
aber	geht	es	um	eine	grausame	Fangvorrichtung	für	Vögel.

MUNDRy: Der Zyklus ist auch poetisch, aber es stimmt: den Hintergrund 
bildet eine bis ins 19. Jahrhundert angewandte Technik, bei der Singvögeln 
geblendet wurden, damit sie nicht mehr aufhören zu singen. Dadurch wur-
den sie zu perfekten Lockvögeln. Dieser grausame Bezug wird nie explizit 
in den Gedichten, bildet aber einen ambivalenten Ausgang. Davon ausge-
hend erzeugt der Zyklus durchgehend eine Doppelbelichtung: Was ist die 
Vogelperspektive und was die Perspektive des Menschen auf den Vogel? Es 
geht um Naturwahrnehmung, um Projektion, Lesart und gleichzeitig um 
Mimesis. Das sind Ansatzpunkte, die ich in diesem Text erlebe. Und es ist 
ein Charakteristikum von Thomas Kling, dass er sich einerseits auf etwas 
konkret bezieht, aber die Sprache ebenso zum Ort des Vollzugs macht. Man 
bekommt das Gefühl, der Text sagt nicht nur etwas, sondern verkörpert es 
auch. Ein Wort, aus dem ein Buchstabe herausgeschnitten wurde, ist für 
mich wie eine Tomographie von dem Wort: Man sieht das Innere, und das 
fasziniert mich an den Texten von Thomas Kling. 

SCHMERDA:Wie	 reagiert	 denn	 ihre	 Musik	 auf	 diesen	 Perspektivwechsel,	 auf	
diese	Schnittstelle	von	Mensch-	und	Tierwelt?

MUNDRy: Das ist mein entscheidendes Thema. Ich habe dafür beschlossen, 
die Singstimme nicht so zu behandeln, wie wir es normalerweise aus der 
Musikgeschichte kennen, nämlich entweder textdeutend, mit Wortbezug 
und semantischer Auslegung, oder abgekoppelt durch abstrakte Ord nun-
gen. Vielmehr ziehe ich es in diesem Stück durch, dass sich die Sing stimme 
auf den Text bezieht, wie sich meiner Vorstellung nach ein Vogel darauf 

Susanne Schmerda:
»Den Text singen lassen, ohne ihn zu deuten«
im Gespräch mit Isabel Mundry
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be   ziehen würde: nämlich hörend und auf Laute reagierend, ohne sie sym-
bolisch zu deuten, und vor allem dann reagierend, wenn der Text nicht 
gesprochen wird, also quasi responsorial. Ich stelle mir  z. B. vor, an einem 
Feld entlang zu gehen, über dem Lerchen hochfliegen, die übrigens gleich-
zeitig singen und atmen können. Wenn ich einer von diesen lausche, ent-
steht eine Beziehung zu dieser Lerche. Ich höre sie nur, wenn ich nicht 
rede, und würde die Lerche mich als Vogel identifizieren, würde sie eben-
falls schweigen, während ich rede. Aber sie würde mit mir nicht über 
Inhalte kommunizieren, sondern über Lautkonfigurationen. In solch 
einem Terrain be  wegt sich mein Stück. 

SCHMERDA: Wie	kam	es	denn	zu	dieser	ungewöhnlichen	Idee,	Mensch-	und	Tier-
	welt	 in	 einer	 Komposition	 zu	 verschränken?	 Gab	 es	 da	 Einflüsse	 und	 Schlüssel-
erlebnisse	über	Thomas	Klings	Lyrik	hinaus? 

MUNDRy: Es gibt bei mir schon eine sehr lange Auseinandersetzung mit 
Thomas Klings  Lyrik und eine Faszination für diesen Vogeltext. Hinzu 
kamen aber noch ganz andere Erlebnisse im letzten halben Jahr. 
Zum einen der Frühling: Ich wohne in Zürich auf einem Berg, der Wald 
liegt hinterm Haus, oft  bin ich hörend durch die Natur gelaufen. Dabei 
ging es weniger um die Naturschönheit, sondern z.B. darum, dass Vögel 
einer Art immer nur alleine in einem akustischen Raum singen, dass sie 
also einander Raum geben und immer im Wechsel aufeinander reagieren. 
Letztlich entsteht im Wald also ein responsoriales Vogelrauschen. Und ich 
fand es interessant, wie stark Vögel auf Umweltgeräusche reagieren und sie 
in ihren Gesang aufnehmen. Da kam mir die Idee, dass Vögel vielleicht wie 
latente Mikrophone sind, über die wir die Welt wahrnehmen, wie sie z. B. 
vor hundert Jahren klang. (lacht). Ich bin also geeicht mit diesem Ohr durch 
die Gegend gegangen. Und da mein Bruder Ornithologe ist, ist mir die 
Auseinandersetzung mit den Phrasen des Vogelgesangs schon lange ver-
traut. Ein weiteres entscheidendes Erlebnis war vor einigen Monaten eine 
Zug fahrt von München nach Zürich: Im voll besetzten Groß raum wagen 
hörte ich vom anderen Ende her eine Stimme, die hervorstach, obwohl sie 
nicht lauter war. Es schien, als würden die Laute auf andere Weise aus der 
Spra che herausbrechen, als würde diese Stimme anderen Gesetzen folgen 
und nicht in der Norm funktionieren … Zunächst wollte ich es bei diesem Sa
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Geheimnis belassen, doch Stunden später entdeckte ich beim Durchqueren 
des Waggons, dass es sich um einen Jugendlichen mit Down-Syndrom und 
im Stimmbruch handelte, der sich mit seiner Familie unterhielt. Ich war 
beeindruckt, welche Irritation davon ausgeht, wenn der Laut quer zu der 
üblichen Intonation von Sprache steht, obwohl die Se  mantik gewahrt 
bleibt. So begann ich, darüber nachzudenken, was Vögel und Menschen 
gemeinsam haben, bzw. was im Menschen einem Vogellaut nahe kommt. 
Die menschliche Stimme erzeugt tatsächlich diverse Laute, die nicht 
Sprache, aber trotzdem Ausdruck sind, wie z. B. das Lachen. Daher wird ein 
Satz in meinem Stück dem Gelächter gewidmet sein. Der dritte wichtige 
Eindruck ist die Musik von Marc-Antoine Charpentier, die mich seit 
Jahren sehr beschäftigt: Für mich ist es eine Musik, die wie eine Spra che 
ohne Semantik funktioniert. Sie ist reine Artikulation. 
Und der letzte zentrale Eindruck entstand schließlich bei einer Ägypten-
reise im Früh jahr: dort war ich konfrontiert mit diesen Figuren, die einen 
Körper in Menschen gestalt und einen Kopf in Tierform haben, oft 
Vogelköpfe. An mutige Skulpturen und Körper mit einer doppelten 
Perspek tive also. All dies hat mich angeregt, eine Sprache zu finden, eine 
bestimmte Form von Artikulation, ohne Semantik, aber auch nicht im 
Sinne von Nonsense. Und ein Stück zu machen, das sich an einem Ort auf-
hält, den ich selbst kaum verstehe und noch nicht kenne – sonst würde es 
mich nicht interessieren.

SCHMERDA: Welcher	formalen	Anlage	folgt	denn	das	neue	Stück	und	wie	lang	
soll	es	werden?

MUNDRy: Es ist ein langes Stück von 35 bis 40 Minuten. Geplant sind 
zunächst vier Stücke nach den ersten vier Texten von Thomas Kling, dann 
folgt ein erstes Intermezzo. Danach drei weitere Kling-Stücke, ein zweites 
Intermezzo und ein Schlussstück auf den letzten Text aus Klings Ge -
dichtzyklus. 

SCHMERDA: Um	 noch	 einmal	 auf	 die	 Sprache	 der	 Vögel	 und	 diesen	 Per	spek-
tivwechsel	 zwischen	 Menschen-	 und	 Tierwelt	 zurückzukommen:	 Kann	 man		
solch	einen	Text,	der	eine	Vogelprojektion	ist,	überhaupt	vertonen?	Und	wie	haben	
sie	das	realisiert,	wie	ist	die	Zuordnung	für	die	Sprech-	und	für	die	Singstimme?	
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MUNDRy: Es gibt eine durchgehende Sprechstimme für den Text, der zu -
meist verstehbar sein soll. Dabei erklingen Sprech- und Singstimme selten 
gleichzeitig, doch es gibt durchaus Momente von Synchronizität. In der 
einen Schicht habe ich also den gesprochenen Text mit Inhaltsbezug in der 
Musik, in der anderen die Singstimme, die auf den Text als Klang reagiert 
und sich dabei auch immer wieder abkoppelt. Die Instrumente teilen sich 
dabei unterschiedlich auf und gehen häufig enge Bindungen mit den Stim-
men ein. Ich imitiere nicht die Vogelwelt wie z. B. Messiaen, aber ich arbei-
te mit Phrasenbildungen, die jenen der Vögel ähnlich sind. Das Charak te-
ri stische an ihnen ist, dass Strophen oft identisch beginnen, aber am Ende 
extrem variabel sind, was übrigens den Melodieverläufen in der Renais-
sance musik ähnelt. Mit solchen Phrasenbildungen hat die Singstimme  
viel zu tun und in meiner Vorstellungswelt hört sie der Sprechstimme 
quasi zu und reagiert auf sie – das komponiere ich. Sie greift auch einzelne 
Wor te auf, wie wenn eine Krähe eine Kastanie durch die Luft trägt, obwohl 
sie viel zu groß für sie ist. Meine Musik ist dabei teils recht heftig. Schließ-
lich gibt es auch in dem Text eine stete Ambivalenz zwischen Schönheit 
und Gewalt.  Das Vogelfangen, dieses Zuschnappen der Falle, zieht sich 
da bei als eine Form des Einschnitts immer wieder durch das Stück. 
Manch mal konkret, manchmal als latente Bedrohung. Im zweiten Stück  
z.B. stelle ich mir die Vogelstimme als eine Lerche vor, als einen Vogel, der 
in der Luft im Fliegen singt. Parallel dazu gibt es Hand becken, die auf 
Tischen kreisen, aber immer rechtzeitig vor dem Fall festgehalten werden. 
Sie fallen quasi ins Nichts. Und in anderen Teilen wird dann genau dieses 
zu Boden fallende oder gar gestoßene Becken zum Thema. Das sind Phäno-
mene des Stückes. 

SCHMERDA: Vogelstimmen	sind	ja	ein	beliebtes	Motiv	in	der	zeitgenössischen	Mu	-
		sik,	ein	Paradebeispiel	ist	natürlich	Olivier	Messiaen.	Bei	Ihnen	geht	es	aber	ge	rade	
nicht	um	Vogelmotive	und	um	Onomatopoesie.

MUNDRy: Lautmalerisch  hieße ja konkrete Imitation oder Deutung. Und 
genau darum geht es in diesem Stück nicht! Eher kommen künstliche 
Vögel vor, die es gar nicht gibt. Aber mit dem Vogelgesang verwandt ist die 
Art der Phrasenanlegung. Interessant ist auch, wie Vögel mit Geräuschen 
umgehen. Es gibt immer wieder Geräuschphrasen in meiner Singstimme. 
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Im Grunde ist diese den Vögeln am nächsten, wenn sie Geräusche produ-
ziert und nicht singt – kein Vogel klingt wie ein Sopran! (lacht) Die Sing-
stimme entwickelt also Phrasen, die unterschiedlich auf den Text als Klang 
reagieren und der Text wird gesprochen, aber gleichzeitig gibt es auch Mo -
mente von Koinzidenz zwischen beidem. Es sind Phänomene, die Mensch 
und Tier gemeinsam haben, wie z. B. das Atmen oder das Pfeifen, das bei 
beiden sehr ähnlich klingt, in manchen Momenten im Stück spiele ich 
auch damit. Zudem gibt es sprachlose Laute, die wir vom Menschen ken-
nen, wie z. B. das Lachen, und schließlich durchzieht das ganze Stück das 
Responsoriale, also Lockrufe und Wechselspiele im akustischen Sinn.  Die-
ses Spiel setze ich fort in zwei textlosen Intermezzi, in denen ich den Lock-
ruf, der Mensch und Tier verbindet, weiterführe. Die Vögel schicken Sig-
nale in den Wald, in der Hoffnung, dass Resonanz kommt. In den Inter-
mezzi erklingt ein Zuspielband mit Geräuschen aus der Welt von Inter -
net- und Telefonkommunikation: Anrufsignale, Signale von automati-
schen An  ruf beantwortern usw.. Signale also, die man irgendwo in die Welt 
schickt, ohne eine klare Antwort zu bekommen. Sie verbinden sich mit den 
Instrumentalklängen, die wiederum Phrasen spielen, die wie ein All ge-
meingut wirken: melodische Versatzstücke oder angedeutete Kadenzen. In 
diesen Intermezzi driftet die Musik in unsere zeitgenössische Art, Signale 
in die Welt zu schicken.   

SCHMERDA:  Eine	Idee,	ähnlich	wie	in	Ihrem	Klavierkonzert	Non Places,	das	in	
unseren	modernen	Transitzonen	wie	etwa	Flughafen-Lounges	angesiedelt	ist.	

MUNDRy: Genau. Mit diesem neuen Stück wollte ich raus aus diesen bei-
den großen polarisierenden Moderne- bzw. Postmoderne-Modellen: Ab -
strak te Konstellationen ohne jegliche Form von Referenzialität auf der 
einen Seite oder quasi klassische Ausdrucksgesten auf der anderen. Ich 
möch te da nicht polemisieren. Aber ich bin individuell an einem Punkt, 
wo ich dies für mich anders denken möchte. Und damit komme ich zum 
Begriff der Artikulation und zu einer Form, mit der ich aus dem Jetzt her-
aus agiere. Eine Form von Präsenz. Letztlich habe ich mir eine Art Koan in 
dieses Stück gepflanzt, denn ich bin kein Vogel und kann diesen Körper der 
Ägypter, halb Mensch halb Tier ebenfalls schwer denken. Das finde ich 
ex trem irritierend, doch in dieser Zone mag ich mich in dem Stück aufhal-
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ten. Verbunden mit einer starken Sehnsucht, aus dieser Form von Be deu-
tungszwang unserer mitteleuropäischen Kultur auszubrechen, ohne belie-
big zu werden.

SCHMERDA:  Wenn	man	sich	Ihr	Werk	vor	Augen	führt,	dann	fällt	immer	wieder	
Ihr	Bezug	zur	Literatur	auf:	Anscheinend	haben	Sie	sich	da	letztlich	eine	besonde-
re	Neugier	bewahrt.	

MUNDRy: Ja. Und deshalb ist dieses Stück für mich auch extrem aufre - 
gend, weil ich etwas für mich selbst schwer vorstellbares mache. Koans 
sind japanische Paradoxa, mit denen Zen-Mönche meditieren. Das sind 
Ge dankenbilder, die man sich nicht vorstellen kann. Etwa die Aussage, 
dass jemand mit einer Hand in die Hände klatscht. Ich will das Gedicht 
interpretieren, wie es ein Vogel machen würde. Raus aus der Deutungs-
ebene. Also sitze ich am Schreibtisch und versuche, mir auf den Kopf ein 
Tier zu setzen, wie bei den Ägyptern. Mit dieser paradoxalen Grund situa-
tion gehe ich an das Stück heran: Einen Text singen zu lassen, ohne ihn zu 
deuten – das ist die Herausforderung.

(Das	Gespräch	fand	im	August	2015	statt.) 
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erster	vogelherd	(vorwerk)

lerche, di zungn und himmel verschraubt.
garne im blick, blickgaze, . .. und stellt sich
als vogelsteller vor, als vogelherd.
schnappt irgendetwas zu?

0

SPRACHSTRÄHNEN; LEIM; di lockere ge-
fangnschaft. gerasterte schläfe. von
sprachn weißgesottenes ohr (folge). wi
war das? durchtrennen des -bändchns, und
di zunge bringt, verlängert, schöneren
gesang? (folgn.) besser noch (di effektivere
folge): BLENDUNG. der glühendgemachte draht,
sprachdraht, di augnpunkte auszubrennen; un-
unterscheidbar machn wir so tag-und-nacht:
gesänge, heißt das, ohne	unterbre’hungsfolgn.

1

SEHBEREICH. di gegnd sei (ja,
was genau?): der sogenannte sehbereich; in
sicht kommendes; hinzu, ein hinzugestelltes,
ein hinzu, den augnschlitzn beigeselltes. nixwi
gestrüpp, heißer bodn, wacholdersträucher
(scheinverpflanzun’). tastwerkzeuge, knister-
nde steine. werkzeuge meldn: staub. der singt.
eine, sagn wir, »staublandschaft«; im aus, im
bildausschnitt. heiserer bodnbewuchs. eine

Ausgewählte Texte zu Vogelperspektiven
aus dem Gedichtzyklus vogelherd.mikrobucolica
von Thomas Kling
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2

ABTASTBARE HEIDE. staubstrich eines
quellenkritischn hains der abgetastet
wird von hitze, hitzegeladenen gleisn;
so befühlen wir, was ein potemkin (food-
stylist) da hergestellt hat. so heide;
eingescannter hain, da machn wir den
hin, den vogelherd wo man kabel, kabel-
träger übersieht. wo kommt di brunnen-
mündun’ hin? blickgarne, blickverne-
tzungn, Ienga,	Iengua, drittens fahn-

Intermezzo 1

4

SO NACHTIGALLENSOLL, maulende hitze.
scherenfernrohre in knisterndn gegndn,
di heide mit brunnenmündun’ mit der
ausschiffun’ der schattn der schlag-
schattn; der null-quellbezirk. auf
augntreibzeug konzentrierter hain, auf
sehbereich: treibsände, kalte plattn.
richtfunk, trällernd; noch mehr wa-
cholder. in schmurgelnder hitze
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5

SELEKTIERENDE ANLAGN: gesichzkreis,
im nahbereic’ fahndnde augn. be-
schreibn-der-feldzeichn, da man die
netze aufspannt, schlaghölzer rich-
tet WIR INSTALLIERN HIRN VOGELHERD,
fangherd, also, von di augn: von hand
wacholdersträucher, doppelreihig, ent-
laubt; schwerbeschäftigter food-stylist
der das nackte spickt, gesträuch, mit
ebereschnbeeren, vögel fliegn drauf.

6

FANGHERD, schießherd; teilgeschwärzt
um di geländeaugn; bildgefälle längst
fälliger lucos	silentes, eins. im
bienenbraun, laut tabelle, läufe, lauf-
bewegungn: das unverschwiegene im schein-
schweign der haine vergils; gebrauste
ohrhöhe. ob sie hören?, sich überhaupt
hören?, ihr stilles, in einheitn zer-
legbares gefräs? chiffrierer. und lucos

Intermezzo 2
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12

GERÄUMTE PLATTN. so kann, di formieren sich
(bilder), di gegnd ziemlich knochngegnd sein.
im richtfunk schirkndes gezwitscher. abbau.
in der maske: sind di männchn blasser gefärbt;
hochgelber augnliderrand. di dunklen brillen -
köstliche sängerin!, wie hast du geschlafn? unser
atem: geht tobnd. mundmagnet: anmut und rohheit
in stückn. abb. des pfeils auf den herd einschießnd
di vögel. schnappnde netzhaut. netzkürzel-gesang.



Late	Night Klavierduo
Herkulessaal der Residenz | 22.30 h
Werkdaten, Kommentare
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Choralvariationen über›Ehre	sei	Gott	in	der	Höhe‹, gefolgt von einer Qua dru-
pel fuge über ein Bachsches Fragment (Busoni-Verz. 256) für zwei Klaviere 

Entstehungszeit [der Fassung für zwei Klaviere]: 1921

Widmung: Dem Künstler- und Freundespaar Kwast-Hodapp

Uraufführung: 16. November 1921 in Berlin durch Ferruccio Busoni und Egon Petri

Ferruccio Busoni  [1866–1924] 
Fantasia	contrappuntistica	
Edizione definitiva (1910) in der Fassung für 2 Klaviere von 1921 



37



38

»Nun gibt es Fälle, wo ein Mann so von einem Erlebnis erfüllt ist, daß er sich gedrängt fühlt, 

es darzustellen. … er greift zur schriftlichen Mit tei lung – als Beichte; zur übertragenen 

Form des gestalteten Bildes – als Spie ge lung. Mag es Klarheit für ihn, Aufklärung, Bereiche-

rung für die Freunde, für Gleichfühlende bringen, Werbung oder Verteidigung sein, es rei-

nigt und entlastet ihn.«

Jakob Wassermann in »Der Literat«

Am 19. Januar dieses Jahres erwies mir die von Oskar Fried geleitete Gesell-
schaft der Musikfreunde die Ehre, einen ihrer Abende ausschließlich mei-
nen Kompositionen zu widmen. Der Abend war für mich bedeutsam; die 
Ausführung war glänzend, das Publikum aufmerksam und zur Aner ken-
nung bereit, die Kritik – nachträglich – im ganzen voller Achtung, von gu  -
tem Willen getragen und in der Ansicht übereinstimmend, daß ich das 
Neue wolle. – Mit Betonung auf das »Wollen«. – Diesem Vorwurf hatte ich 
(vergebens!) schon einmal vorgebeugt, als ich schrieb: »Der Schaffende e r-
strebt im Grunde nur die Vollendung. Und indem er diese mit seiner Indi-
 vi dualität in Einklang bringt, entsteht absichtslos ein neues Gesetz.« In 
dem Begriffe des »Schaffens« ist jener des »Neuen« enthalten; dadurch un  -
ter scheidet sich das Schaffen von der Nachahmung. Man folgt einem gro-
ßen Beispiele am treuesten, wenn man ihm nicht folgt: denn dadurch wird 
das Beispiel groß, daß es sich von seinem Vorgänger abwandte. In diesem 
Sinne sprach zu einer kleinen Gemeinde Arnold Schönberg, als er bewies, 
wie wenig hilfreich die Theorie der Komposition sei; indem sie einen nur 
das Bekannte lehre. Der Schaffende will jedoch das Unbekannte. Das Un -
bekannte aber ist vorhanden. Es gilt nur, es zu erfassen. Es gibt kein Al tes 
und Neues. Nur Bekanntes und noch nicht Bekanntes. Von diesen scheint 
mir, daß das Bekannte bei weitem noch den kleineren Teil bildet. Auf dem 
Programm des 19. Januar stand zuerst eine Fantasia	Contrappunti	stica. Dieses 
Werk entwuchs dem Versuche, die unvollendete letzte Fuge Joh. Seb. Bachs 
auszugestalten. Es ist eine Studie. (Jedes Selbstporträt Rem brandts ist eine 
Studie; jedes Werk eine Studie für das nächste; jede Lebens arbeit eine 
Studie für die Späteren.) Das Bachsche Fragment ist auf vier Fugen geplant, 

Ferruccio Busoni :
Selbst-Rezension
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von welchen zwei vollendet und die dritte begonnen vorliegen. Das Frag-
ment bricht ab in dem Moment, wenn die drei Themen zum ersten Male 
zusammentreffen. – Zunächst fehlte die »Durchführung« dieser drei 
Themen. Eine Fuge mit drei Subjekten ist immerhin eine recht  
ge fürchtete Aufgabe. Aber die drei Subjekte waren gegeben, ihre Auf ein-
ander stellung war präzisiert, und die Themen sind kontrapunktisch 
frucht barer Art. Die vierte Fuge dagegen war vollends neu zu schaffen. Für 
das noch unausgesprochene (vierte) Thema war kein Anhaltspunkt gege-
ben; es wäre denn die unabwendbare Bedingung, daß dieses vierte Thema 
mit den früheren drei gleichzeitig zu erklingen hatte, also zu ihnen »pas-
sen« mußte. – Da das Hauptthema der »Kunst der Fuge« (von welchem 
Wer ke das »Fragment« den Abschluß bildet) unter jenen gegebenen drei 
Themen sich nicht befand, so war es leicht zu raten, daß dieses Haupt the-
ma – als viertes – hinzutreten und so den Kreis des Gesamtwerkes schlie-
ßen sollte. Diese Frage beantwortete bejahend und endgültig Bern hard 
Ziehn in Chicago, und ich konnte auch diesen Teil meiner Arbeit auf 
sicherem Grunde beginnen. Aus Bachschen Intervallen baute ich, auf diese 
vier, noch ein fünftes (deutlich kontrastierendes) Thema, so daß mein 
Schiff nun mit fünf gespannten Segeln über das schwierige Gewässer fuhr.
Ein fünffacher Kontrapunkt läßt 120 Umstellungen der Stimmen zu. Hier-
bei sind die Möglichkeiten der Engführungen, Umkehrungen, Ver grö-
ßerungen, Verkleinerungen und der Transposition nicht mitgerech - 
net. Schon eine einzige Form der Engführung ließe sich wiederum 120 mal 
»um kehren«. Zu diesen altehrwürdigen Mitteln aus der Rüstkammer der 
Schule brachte ich noch aus eigenem Vorrat die Alteration der Intervalle, 
des Rhythmus und die Variation des Themas. Die Kombinations mög-
lichkeiten wurden dergestalt so unübersehbar zahlreich, wie jene des 
Schach  spiels. Damit konnte man eine so wohl angelegte Meisterpartie 
fortführen und zu Ende bringen.
Seit früher Kindheit habe ich Bach gespielt und Kontrapunkt geübt. Da -
mals war es mir zu einer Manie geworden, und tatsächlich kommt in jedem 
meiner Jugendwerke mindestens ein »Fugato« vor. Nun fand ich mich wie-
der als Kontrapunktiker, wenn auch auf einem für mich durchaus neuen 
Standpunkt. Die ununterbrochene, versteckte Arbeit der Natur hatte vieles 
in mir unbewußt gewirkt, und ich wurde unvermuteter Errungenschaften 
gewahr, die innerlich gereift waren. Von diesen eine der wertvollsten war 
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die durch rücksichtslose Polyphonie sich neu gestaltende Harmonik. So 
hatte ich viele Werkzeuge in der Hand zur Fertigung eines guten techni-
schen Bauwerkes; vor allem aber fühlte ich mich als Künstler, und mir ist 
das Kunstwerk das Endziel aller menschlichen Bestrebungen. Mir erschei-
nen die Wissenschaft, der Staat, die Religion, die Philosophie als Kunst-
gebilde und erfreuen und erregen mich nur als solche. Dem Künstler sind 
die Form, die Fantasie und das Gefühl die Unentbehrlichen, die Gelieb-
kosten, die, welchen er opfert, sich selbst opfert. Diese trug ich in meine 
Ergänzungsarbeit hinein, und dadurch wurde es mein Eigenes. Ich glaubte 
im Geiste Bachs zu wirken, wenn ich die letzten Möglichkeiten unserer 
heutigen Kunst - als organische Fortsetzung der seinen – in den Dienst sei-
nes Planes stellte; wie ihm selbst die letzten Möglichkeiten der Kunst sei-
ner Zeit zum Ausdruck wurden. Die Fantasia	Contrappuntistica ist weder für 
Klavier, noch für Orgel, noch für Orchester gedacht. Sie ist Musik. Die 
Klang mittel, welche diese Musik dem Zuhörer mitteilen, sind nebensäch-
lich. Als Zweites folgte am selben Abend eine Berceuse	 elegiaque, ein der 
toten Mutter gesungenes Wiegenlied, für eine gewählte kleine Besetzung 
von Streich- und Blasinstrumenten, Harfe und Celesta. Bei diesem Stücke, 
welches nun zwei Jahre zählt, gelang es mir zum ersten Male, einen eigenen 
Klang zu treffen, und die Form in Empfindung aufzulösen. Um so befrem-
dender war es mir, mein Werk mit der Art des Franzosen Debussy verwech-
selt zu lesen. Diesem Irrtum will ich entschieden entgegentreten. Debussys 
Kunst fördert seine persönliche, scharf begrenzte Empfindung – aus sei-
nem Gemüt – in die Außenwelt: Ich bemühe mich, aus dem Unendlichen, 
das den Menschen umgibt, zu schöpfen und gestaltet zurückzugeben. Die 
Kunst Debussys bedeutet eine Einschränkung, die aus dem Alphabet man-
chen Buchstaben streicht und nach dem Beispiel scholastisch-poetischer 
Spiele, Gedichte mit Auslassung des A und des R konstruiert: Mein Be -
streben ist die Bereicherung, die Erweiterung, die Ausdehnung aller Mittel 
und Ausdrucksarten. Debussys Musik übersetzt die verschiedensten Ge -
füh le und Situationen mit gleichlautenden Formeln; ich bin bestrebt, zu 
je dem Sujet andere und entsprechende Töne zu finden. Debussys Ton-
gebilde sind parallel und homophon: Die meinen wollen polyphon und 
»multiversal« sein. Bei Debussy sehen wir den Dominant-Nonenakkord als 
harmonische Grundlage, den Ganzton als Prinzip der Melodie, ohne daß 
die beiden sich verschmelzten; ich versuche, jedes System zu vermeiden, 
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Harmonie und Melodie zur unauflösbaren Einheit zu giessen. Er unter-
scheidet Konsonanz und Dissonanz; ich lehre, diesen Unterschied zu leug-
nen. Ich versuche, ich will, ich »bin bestrebt« – nicht, daß ich es bereits in 
der Vollendung und in umfassender Weise täte; denn ich fühle mich als 
Anfänger – und Debussy ist ein Abgeschlossener.
Das »Concerto« für Klavier, Orchester und Männerchor bildete die dritte 
und letzte Nummer des Abends. Es ist ein Opus, welches die Ergebnisse 
meiner ersten Mannesperiode zusammenzufassen trachtete und das ihren 
eigentlichen Abschluß darstellt.
Wie jedes Werk, welches in einen solchen Zeitraum der Entwicklung fällt, 
ist es reif durch gewonnene Erfahrung und auf Tradition gestützt.
Es weist durchaus nicht auf die Zukunft, sondern repräsentiert die Gegen-
wart seines Entstehungsmomentes. Die Proportionen und die Kontraste 
sind bedachtsam verteilt, und dadurch, daß der Plan endgültig feststand, 
bevor die Ausführung begann, ist in ihr nichts Zufälliges.
Das Alte fällt nicht vor dem Neueren, wohl aber vor dem Besseren. Wir 
haben das den Akademikern voraus, daß wir das Neue erhoffen, indem wir 
das Alte ehren; daß wir leiden können und genießen zugleich; daß wir uns 
willig beugen, ohne untätig zu bleiben.

[1912]
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Entstehungszeit: 2014

Auftraggeber: Westdeutscher Rundfunk

Uraufführung: 11. Mai  2014 im Festsaal von Witten im Rahmen 

der Wittener Tage für neue Kammermusik durch das GrauSchumacher Piano Duo 

und das Experimentalstudio des SWR

Philipp e Manour y  [*1952] 
Le	temps,	mode	d’emploi 
für zwei Klaviere und Elektronik
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Das Generieren eines musikalischen Ablaufs aus einem Kerngedanken 
heraus: Als Karlheinz Stockhausen anfangs der 70er Jahre zu Kompositio-
nen herkömmlich notierter Partituren zurückkehrte, war genau dies einer 
seiner Ansatz punkte. Die Idee, aus einer Formel heraus ein Musikstück zu 
entfalten, führte später zum monumental angelegten Opernzyklus LICHT, 
der auf einer Superformel basiert. Ein Vorgänger war 1970 Mantra für zwei 
Piani sten (es war am 24. Oktober 2015 in der musica	viva	zu hören). Aus der 
Melo die formel, die in sich die unterschiedlichsten Elemente enthält, wird 
jede Einzelheit der Komposition im Großen wie im Kleinen abgeleitet. 
Zudem werden die beiden Klaviere ringmoduliert. Der Sinusgenerator 
folgt dabei der Formel. 
Mantra war eine Initialzündung auch für die Live-Elektronik, und es dürf-
te ein »Stockhausen-Urerlebnis« Philippe Manourys gewesen sein. Seine 
frü hen Referenzpunkte waren zwar die romantischen Orchesterwerke und 
wohl auch ein paar Pop-Erfahrungen der 70er Jahre. Sein persönliches 
»Wood stock«, ein Ort der inneren Befreiung, seien für ihn jedoch Stock-
hausens allwinterliche Pariser Konzerte gewesen. Hinzu kamen Auftritte 
von Boulez, der damals nur selten nach Paris kam. 
Der Schönberg-Schüler Max Deutsch hatte ihn mit der Wiener Schule ver-
traut gemacht. Daneben setzte sich Manoury schon früh mit dem Com-
puter auseinander, bei Pierre Barbaud, einem der Pioniere auf diesem 
Gebiet – zunächst sogar noch mit Lochkarten! Bald konnte er diese Be -
schäftigung mit elektronischer Musik am neuen Pariser Forschungs in-
stitut IRCAM fortsetzen, wo er ab 1981 regelmäßig arbeitete und 1983–87 das 
pädagogische Programm des Ensemble Intercontemporain leitete. In den 
90er Jahren unterrichtete er Komposition und Elektronik in Lyon, von 
2004 schließlich an der University of California in San Diego. Nach fast 
einem Jahrzehnt kehrte er vergangenes Jahr wieder nach Europa zurück. 
Heute lehrt und forscht Manoury an der Académie Supérieure de Musique 
von Strasbourg. 
Obwohl Manoury an der Spitze der technologischen Entwicklung stand, 

Thomas Meyer:
»ein großes musikalisches Fresko«
zu Le	temps,	mode	d’emploi	von Philippe Manoury
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verließ er sich nie völlig auf die Technik. Erstaunlich ist etwa, dass sich in 
seinem Werkverzeichnis kaum rein elektronische Stücke finden. Er inter-
essiert sich nämlich viel zu sehr für die Interaktion zwischen Elektronik 
und Live-Performance. Reine Lautsprecherkonzerte findet er traurig und 
etwas armselig. »Für mich drückt sich Musik durch ein Medium, durch 
den Interpreten aus.« Manoury glaubt an das Konzert als Vermitt lungs-
form. Deshalb koppelt er den Interpreten mit Live-Elektronik, wodurch 
der Instrumentalklang erweitert, verräumlicht, verfremdet wird. Die Elek-
tronik beeinflusst aber auch das Spiel des Interpreten. So entsteht aus dem 
Moment heraus ein Dialog, was die Lebendigkeit der Aufführung aus-
macht. 
Ein Grundimpuls von Mantra war die live-elektronische Interaktion in 
Echt zeit. In der Zusammenarbeit mit dem Experimentalstudio des SWR, 
das seinerzeit schon bei der Uraufführung von Stockhausens Stück betei-
ligt war, ist nun Manourys Le	 temps,	mode	d’emploi entstanden. Es erweist 
Mantra in vielerlei Hinsicht die Referenz: durch die Besetzung (zwei Kla-
viere und Live-Elektronik), durch die Reihungsform, durch den manchmal 
fast jazzigen Drive, den die Musik entwickelt, und schließlich sogar annä-
hernd durch die Dauer.	Mantra dauert an die siebzig Minuten, Manourys 
Stück immerhin über 50 Minuten. Es ist also ein Enkelstück. 
Le	temps,	mode	d’emploi ist »in acht Abschnitte gegliedert, die innerhalb ei -
ner Großform direkt aufeinander folgen und reagieren«. Es kombiniert die 
beiden Klaviere via Live-Elektronik mit vier weiteren virtuellen In stru-
menten und einem »sehr ausgeklügelten System von Synthesen, Klang ver-
arbeitung und Klangaufspaltungen«, so dass ein Ensemble von sechs Kla-
vieren entsteht. Der Titel ist eine ironische Anspielung auf Georges Perecs 
Roman	La	vie	mode	d’emploi von 1978. So klar freilich ist diese Gebrauchs-
anweisung für die Zeit dann doch nicht. Das Ohr muss ständig zwischen 
unterschiedlichen, manchmal parallel ablaufenden «Zeitlichkeiten« hin 
und her switchen. Le	temps,	mode	d’emploi sei, so Manoury, »ein großes musi-
kalisches Fresko über verschiedene Arten, Zeit auszudrücken: kontempla-
tive und aktive Zeit, verzögerte und echte Zeit, kontinuierliche und unter-
brochene, heterogene oder homogene, geglättete oder gerippelte, pulsieren-
de, aufgehobene, wiederaufgenommene, zirkuläre, gekrümmte Zeit…« Auf 
elastische und gut durchhörbare Weise werden kontinuierliche und dis-
kontinuierliche, fragmentierte und freie, gedrängte und entspannte Zeit-
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formen übereinandergelegt. »Die physische oder musikalische Zeit, aber 
auch die psychische Zeit. Zeit ist nicht nur ein Gefäß, das unser Leben 
sowie unsere Taten und Wahrnehmungen umfasst; sie kann ihre eigene 
Struktur haben, eine Art Umhüllung, die ihren Ausdruck auf uns hinter-
lässt.« Und die Musik könne das eben seit je viel besser ausdrücken als 
irgendein anderes Medium. An diesen zeitlichen Organisationen wollte 
Manoury arbeiten. Es erstaunt bei ihm allerdings nicht, dass diese Kon-
struktionen manchmal zu explodieren drohen…

[Dezember 2015]
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Francesca Verunelli

Francesca Verunelli wurde 1979 in Pietrasanta in der Toskana geboren. Sie 
stu dierte Komposition bei Rosario Mirigliano und Klavier bei Stefano 
Fiuzzi am Conservatorio Luigi Cherubini in Florenz, wo sie beide Fächer 
mit höchster Auszeichnung abschloss. Ihre Studien vervollkommnete sie 
in Meisterkursen an der Accademia Santa Cecilia in Rom bei Azio Corghi. 
Am IRCAM in Paris belegte sie Kurse in Komposition und Computer mu-
sik und schuf während ihres Studienaufenthalts Interno	rosso	con	figure für 
Akkordeon und Elektronik und Play, das vom Ensemble Intercontem po-
rain unter der Leitung von Susanna Mälkki 2010 am Centre Pompidou in 
Paris uraufgeführt wurde. Im selben Jahr wurde sie mit dem Leone d’ar-
gento Preis bei der Biennale in Venedig ausgezeichnet. 2011 gewann sie den 
Art Mentor Foundation Lucerne Award for young Composers und erhielt 
einen Preis in Form eines Kompositionsauftrages. Das daraus hervorgegan-
gene Orchesterwerk Graduale	 disambiguation wurde durch das Luzer ner 
Sinfonieorchester uraufgeführt. Inzwischen erhält Francesca Verunelli 
Kom  positionsaufträge von bedeutenden Ensembles, Institutionen und 
Festivals wie beispielsweise den Neuen Vocalsolisten Stuttgart, dem 
Orchestre Philharmonique de Radio France, von Milano Musica, dem Lu -
cer ne Symphonic Orchestra, dem Maggio Musicale Fiorentino Orchestra, 
dem Festival d’Aix-en-Provence und dem International Contemporary 
En  semble of New york. Ihr neuestes Werk Secondo	Quartetto, für das junge 
Streich quartett Zaide von ECHO in Auftrag gegeben, wird in vielen Städ-
ten auf der Europatournee präsentiert werden.  In der Saison 2014/15 war 
sie composer in residence von GMEM  Marseille (Groupe de Musique Expé-
ri mentale de Marseille), in der Saison 2015/16 ist sie artist in residence bei 
Casa de Velázsquez in Madrid. 
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Philippe Manoury

wurde 1952 in Tulle (Frankreich) geboren und studierte an der Pariser Ecole 
Normale de Musique Klavier, Harmonielehre und Kontrapunkt. Sein Kom-
posi tionsexamen legte er am Conservatoire National Supérieure de Musi-
que ab und zeigte bald Präsenz auf den wichtigen Festivals und Konzerten 
zeitgenössischer Musik. Sein eigentlicher Durchbruch als Komponist ge -
lang ihm auf dem Festival de Metz mit seinem Klavierwerk Crytophonos.  
Ab 1978 lehrte er als junger Dozent an einigen brasilianischen Uni versi-
täten, kehrte 1981 aber nach Frankreich zurück und arbeitete als Forscher, 
Entwickler und Dozent am Pariser IRCAM. Gemeinsam mit dem Mathe-
matiker Miller Puckette untersuchte er dort das Phänomen der Inter-
aktion in Echtzeit zwischen akustischen Instrumenten und neuen Techno-
logien. Aus diesen Studien ging ein Werkzyklus interaktiver Stücke für ver -
schiedene Instrumente, Sonus	 ex	 machina, hervor. Zwischen 1983 und 1987 
über nahm er zudem die Funktion des pädagogischen Verantwortlichen 
beim Ensemble Intercontemporain. Zehn Jahre lang, bis 1997 unterrichtete 
er Komposition und Elektronische Musik  am Conservatoire National Su -
périeur de Musique et de Danse in Lyon und war verantwortlich für die 
Euro päische Akademie des Musikfestvals von Aix-en-Provence. Von 1995 
bis 2001 war er Composer in Residence beim Orchestre de Paris. Zahl-
reiche Preise und Auszeichnungen, darunter den Grand Prix de compositi-
on de la Ville Paris, den Prix de la critique musicale und den Prix Prince 
Pierre de Monaco belegen seine Bedeutung als Komponist und Forscher.  
Ab 2004 lehrte Philippe Manoury in den USA Komposition in San Diego 
an der University of California. Heute unterrichtet und forscht Manoury 
an der Académie Supérieure de Musique von Strasbourg. Bis in die jüngste 
Zeit ergehen zahlreiche Kompositionsaufträge bedeutender Festivals und 
Veranstalter an ihn.
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Isabel Mundry

wurde 1963 in Schlüchtern/Hessen geboren und wuchs in Berlin auf. Von 
1983 bis 1991 studierte sie Komposition bei Frank Michael Beyer und Gösta 
Neuwirth an der Berliner Hochschule der Künste, außerdem elektronische 
Musik am Studio der Technischen Universität sowie Musikwissenschaft 
bei Carl Dahlhaus, Kunstgeschichte und Philosophie. Zwischen 1986 und 
1993 lehrte sie Tonsatz und Analyse an der Berliner Kirchenmusikschule 
und an der Hochschule der Künste Berlin. Von 1991 bis 1994 setzte sie ihre 
Kompositionsstudien bei Hans Zender in Frankfurt a. M. fort. Anschlie-
ßend ging Isabel Mundry nach Paris, wo sie unter anderem einen einjähri-
gen Kurs für Informatik und Komposition am IRCAM besuchte. 1996 wur-
de Isabel Mundry Professorin für Komposition und Tonsatz an der Frank-
furter Musikhochschule. 2002/03 war sie Fellow im Wissenschaftskolleg 
Ber lin. Seit 2004 hat sie eine Kompositionsprofessur an der Musik hoch-
schule Zürich inne. Zudem ist sie seit 2011 Professorin für Komposition an 
der Hochschule für Musik und Theater München. Sie gab Meisterkurse  
u. a. in Darmstadt, Wien, Royaument, Kopenhagen, Tiflis, San Sebastian, 
Bue nos Aires, Seoul und Boston. Isabel Mundry erhielt zahlreiche Stipen-
dien und Preise, u.a. den Kranichsteiner Musikpreis, den Komponisten 
Förderpreis der Ernst von Siemens Musikstiftung, den Happy-New-Ears-
Preis, den Musik autoren preis der GEMA und den Kompositionspreis der 
Christoph und Stephan Kaske Stiftung. Ihr Musiktheater	Ein	Atemzug	–	die	
Odyssee	wurde 2006 von der Kritik zur Uraufführung des Jahres gewählt. 
Isabel Mundry war als Composer in Residence bei verschiedenen interna-
tionalen Insti tutionen zu Gast, u.a. beim Lucern-Festival, Tong yong-
Festival, Takefu-Festival und Menuhin-Festival Gstaad sowie bei der 
Staatskapelle Dresden. Sie ist Mitglied der Akademien der Künste Berlin 
und München.
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Ferruccio Busoni 

Ferruccio Busoni, Komponist, Pianist, Dirigent, Lehrer, Librettist und 
Essay ist, wur de 1866 in Empoli bei Florenz als Kind eines korsischen 
Klarinet tisten und einer österreichischen Pianistin geboren. Bereits mit 
sechs Jahren erfolgte der erste Auftritt als Klaviervirtuose und die erste 
Komposition. 1881 wurde er im Alter von 15 Jahren Mitglied der Accademia 
Filarmonica in Bologna, wo 1883 sein Oratorium	Il	sabato	del	villaggio	aufge-
führt wurde. Seit 1886 unterrichtete er am Leipziger Konservatorium, was 
ihm die Bekanntschaft mit Peter Tschaikowski, Edward Grieg und Gustav 
Mahler ermöglichte. Später, als Klavierlehrer am Konservatorium in 
Helsinki, wurde er zu einem der Förderer von Jean Sibelius. 1890 erhielt 
Ferruccio Busoni in Moskau den Rubinsteinpreis für sein Konzertstück, op. 
31a. Nach Stationen in Mos kau und Boston ließ er sich als Pianist von 
Weltruhm 1894 in Berlin nieder und, abgesehen von den kriegsbedingten 
Exiljahren in der Schweiz, unterrichtete er ab 1920 in  der Berliner 
Akademie der Künste eine Meisterklasse in Komposition. Ferruccio Busoni 
gab unter anderem Klavierwerke von Johann Sebastian Bach und Franz 
Liszt heraus. Erwähnenswert sind seine Klavierübertragungen von Bachs 
Orgelwerken, die in der damaligen Mu  sik welt kontrovers aufgenommen 
wurden. Als Schöpfer von zahlreichen Instrumentalwerken und Opern 
gehört Busoni zu den Wegbereitern der Neuen Musik. Sein 1907 erschiene-
nes Buch Entwurf	einer	neuen	Ästhetik	der	Tonkunst enthält Überlegungen zu 
neuen Tonskalen, Tonsystemen und er ste Ahnungen der Möglichkeiten 
elektrisch erzeugter Klänge. Berühmt wurden ab 1902 seine Konzerte neuer 
Musik mit dem Philharmonischen Orchester, in denen erstmals Werke 
von Schönberg und Bartok erklangen. Sein Heim war einer der großen 
geistigen Mittelpunkte Berlins. Er starb 1924 in Berlin. 
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Thomas Kling

Thomas Kling, 1957 in Bingen am Rhein geboren, wuchs in Hilden auf und 
besuchte in Düsseldorf ein humanistisches Gymnasium. Er studierte Ger-
manistik, Geschichte und Kunstgeschichte in Köln, Düsseldorf und Wien 
und hielt sich längere Zeit in Finnland auf. In Wien erlebte er die großen 
Rezitatoren H.C. Artmann und Ernst Jandl, die für ihn als Vortrags-
künstler prägend wurden. Seit 1983 präsentierte er – zunächst in Wien, 
dann im Rheinland – seine Gedichte bei öffentlichen Lesungen und trat 
ge meinsam mit dem Jazzschlagzeuger Frank Köllges auf. Beide hatten seit 
Mitte der 1980er-Jahre eine Auftrittsform entwickelt, die Kling »Sprach-
installation« nannte und die ihn als Meister der sprachlichen Inszenierung 
auszeichnet: »Sprach-Räume mit der Stimme gestalten, Sprache mit der 
Stimme der Schrift gestalten«. Er lebte mit seiner Frau, der Malerin Ute 
Langanky, bis zu seinem Tod 2005 auf dem Gelände der Raketenstation 
Hom broich bei Neuss. Thomas Kling gilt als stilbildend für die deutsch-
sprachige Lyrik nach 1990. Zu seinen Werken gehören unter anderem 
erpro-bung	herzstärkender	mittel.gedichte	(1986), nacht.	sicht.	gerät.	gedichte	(1993), 
gelän-ge, camoflage	 (zusammen mit Ute Langanky, 1998), botenstoffe (2001), 
Auswertung	der	Flugdaten (2005), Gesammelte	Gedichte (2006). Er erhielt viele 
Preise und Auszeichnungen, darunter 1986 den Förderpreis für Literatur 
der Landeshauptstadt Düsseldorf, das Rolf-Dieter-Brinkmann-Sti pen di-
um der Stadt Köln (1990), den Else-Lasker-Schüler-Preis für Lyrik (1994), 
den Ernst-Jandl-Preis (2001) und den Literaturpreis der Stadtsparkasse 
Düsseldorf (2005).  
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Meret Roth

Meret Roth studierte Sologesang an der Züricher Hochschule der Künste 
bei Jill Feldman und Jane Thorner-Mengedroht. Sie schloss ihre Ausbil-
dung im vergangenen Jahr mit Auszeichnung ab und errang den Preis der 
Werner und Berti Alter-Stiftung. Neben Engagements als Sopranistin im 
klassischen und barocken Konzertfach ist sie als Sprecherin und Schau-
spielerin tätig. Sie spezialisiert sich dabei auf die Interpretation zeitgenös-
sischer Werke, Musiktheater und Improvisation. Wichtige künstlerische 
Impulse erhielt Meret Roth in Meisterkursen bei Barbara Hannigan, 
Do na  tienne Michel-Dansac, Marijana Mijanovic und Daniel Fueter. Seit 
ihrem siebten Lebensjahr tritt sie außerdem bei Musical- und Fernseh pro-
duk tionen auf. Im Rahmen der Lucerne Festival Academy sang sie unter 
der Leitung von Sir Simon Rattle in Luciano Berios Coro für 40 Solostimmen 
und Orchester.    

Sarah Maria Sun

Die Sopranistin Sarah Maria Sun studierte bei Klesie Kelly-Moog und Julia 
Hamari und vertiefte ihre Ausbildung anschließend bei Sybille Knappe 
und Daninka Segota. Als Spezialistin für zeitgenössische Musik war sie von 
2007 bis 2014 Erste Sopranistin der Neuen Vocalsolisten Stuttgart. Gast-
spiele führten sie an die großen renommierten Opernhäuser wie die Ber-
liner Staatsoper und die Pariser Opéra Bastille, und in die großen Konzert-
säle, so ins Amsterdamer Muziekgebouw, in die Zürcher Tonhalle und zu 
den Biennalen von Paris, Venedig und München. Dabei arbeitete sie mit Sir 
Simon Rattle und Kent Nagano, dem Leipziger Gewandhausorchester und 
dem Ensemble Modern, dem Ensemble Musikfabrik und dem Arditti 
Quar  tet. Ihr Repertoire umfasst neben Liedern und Oratorien eine Vielzahl 
von Kompositionen zeitgenössischer Musik. Darüber hinaus gibt sie 
Meisterkurse für Vokalmusik des 20. und 21. Jahr hun derts an Hoch schulen 
von Harvard, Chicago, Stockholm, Zürich, Moskau, Dresden und Berlin. 
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Hae-Sun Kang

Die Südkoreanerin Hae-Sun Kang erhielt bereits mit drei Jahren Geigen-
unterricht in ihrem Heimatland. Mit 15 Jahren zog sie nach Paris, um dort 
am Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse zu studieren. 
Wichtige Impulse erhielt sie auch von yfrah Neaman, Franco Gulli,  Wolf-
gang Schneiderhahn, Herman Krebbers und yehudi Menuhin. Sie errang 
mehrere Preise bei internationalen Violinwettbewerben, zählt inzwischen 
zu den gefragtesten Geigerinnen der zeitgenössischen Musikszene und ist 
auf allen wichtigen Festivals neuer Musik anzutreffen wie bei Wien Mo -
dern, dem Lucerne Festival und dem Ultraschall Festival Berlin. Zahl-
reiche Werke bedeutender Komponisten, darunter Anthèmes	2  für Solo vio-
line und Elektronik von Pierre Boulez und Quad von Pascal Dusapin, hat 
sie uraufgeführt.  Neben ihrer Solo-Tätigkeit ist Hae-Sun Kang Solistin des 
Ensemble intercontemporain und Professorin am Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse in Paris. 2004 wurde sie zum Chevalier 
de l’Órdre des Arts et des Lettres ernannt.   

GrauSchumacher Piano Duo

Die damals jugendlichen Pianisten Andreas Grau und Götz Schu macher 
musizierten erstmals 1981 miteinander.  Inzwischen haben sie sich als ei nes 
der international renommiertesten Klavierduos profiliert und arbeiteten 
mit Komponisten wie Karlheinz Stockhausen, Helmut Lachenmann, Wolf-
gang Rihm und Peter Eötvös zusammen. Sie waren Gast bei zahlreichen 
Festi vals und Konzerthäusern wie der Kölner Philharmonie, der Berliner 
Phil har mo nie oder der Cité de la Musique Paris und spielten mit großen 
Orchestern unter Dirigenten wie Michael Gielen, Kent Nagano und Zubin 
Mehta. Ein besonderer Erfolg war im Herbst 2011 die Auf führung von 
Peter Eötvös’ Konzert	 für	 zwei	 Klaviere	 und	 Orchester mit dem SWR Sin-
fonieorchester Baden-Baden und Freiburg unter der Leitung des Kom-
ponisten. Den Hang zu ausgefeilten Programm konzepten dokumentieren 
ihre zahlreichen CD-Einspielungen. Die Auf nahme von Stockhausens 
Mantra wurde von Le monde de la musique und Diapason aus gezeichnet.  
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Susanna Mälkki

Susanna Mälkki spielte zunächst als Solo-Cellistin im Göteborger Sym-
phonieorchester, bevor sie sich entschied Dirigentin zu werden. Das Hand-
werk dafür erlernte sie an der Sibelius-Akademie in Helsinki, wo sie Schü-
le rin von Jorma Panula und Leif Segerstam war und an der Royal Academy 
of Music in London. 1999 gelang ihr mit der  Premiere von Thomas Adès’ 
Powder	Her	Face, die Susanna Mälkki beim Musica Nova Festival in Helsin-
ki leitete, der Durchbruch. Es folgten Einladungen von renommierten 
Klang körpern, u.a. vom finnischen Radiosymphonieorchester, BBC Phil-
harmonic und BBC Scottish Symphony Orchestra, Concertgebouw Orkest 
Amsterdam, L’Orchestre Philharmonique de Radio France, Boston 
Symphony Orchestra und von den Münchner und den Berliner Phil-
harmo nikern. Bis 2005 war Susanna Mälkki Künstlerische Direktorin und 
Chefdirigentin des norwegischen Stavanger Symphonieorchesters, von 
2006 bis 2012 leitete sie das Ensemble Intercontemporain. Seit der Saison 
2013/2014 ist sie Erste Gastdirigentin des Orquestra Gulbenkian. Sie gilt 
mittlerweile als Spezialistin für Neue Musik und hat verschiedene zeitge-
nössische Musiktheater-Produktionen geleitet, so 2008 die amerikanische 
Erst aufführung von Kaija Saariahos La	passion	de	Simone, Morton Feldmans 
Neither	 und 2010 an der Opéra National de Paris die Uraufführung des 
Balletts Siddharta von Bruno Mantovani. Als anerkannte Operndirigentin 
und erste Frau am Dirigentenpult gab sie im April 2011 ihr Debut an der 
Mailänder Scala mit der Premiere von Luca Francesconis Oper Quartett. Sie 
ist Mitglied der Königlich Schwedischen Musikakademie und wurde 2010 
zum Mitglied der Royal Academy of Music in London ernannt. 2011 wurde 
Susanna Mälkki der Orden des Löwen von Finnland verliehen, eine der 
höchsten Auszeichnungen des finnischen Staates. Ab der Saison 2016/17 
wird sie Chefdirigentin des Helsinki Philharmonic Orchestra sein.   
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MUSICa VIVa –WoChenende    
26.–27. Februar 2016  |  3 Konzerte

Orchesterkonzert
Freitag, 26. Februar 2016, 19.00 h 
München, Herkulessaal

Rebe cc a Saunders [*1967]
	White für Trompete solo [2015/16]
Kompositionsauftrag der musica	viva des Bayerischen Rundfunks  | UA

George s  Ap erghis  [*1945]
	Concerto für Akkordeon und Orchester [2014/15]
Kompositionsauftrag der musica	viva des Bayerischen Rundfunks
und von Casa da Musica, Porto | UA

Stefan Wolp e [ 1902 –1972]
	Symphony	No.	1	 für Orchester [1955/56]

Marco Blaauw  Trompete 
Teodoro Anzellotti  Akkordeon

Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks
Emilio Pomàrico  Leitung
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MUSICa VIVa –WoChenende    
26.–27. Februar 2016  |  3 Konzerte

Late Night: Chorkonzert
Freitag, 26. Februar 2016, 21.30 h 
Jesuitenkirche St. Michael, München

Thomas Tallis  [ 1505–1585]
Spem	in	alium	für acht fünfstimmige Chöre a cappella [um 1575]

Morton Feldman [ 1926–1987]
Rothko	Chapel	für Sopran, Alt, gemischten Chor 
und Instrumente [1971]

Orlando di  Lasso [ 1532–1594]
Lamentationes	Hieremiae	Prophetae	 [1585]
Lamentatio	prima,	primi	diei	

Morton Feldman
Principal	Sound		für Orgel solo [1980]

Josquin De sprez [c. 1450/55–1521]
Qui	habitat	in	adiutorio	altissimi	

Bernhard Haas  Orgel
N. N. Schlagzeug
Lukas Maria Kuen  Celesta
Klaus-Peter Werani  Viola

Chor des Bayerischen Rundfunks
Peter Dijkstra Leitung
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räsonanz –Stifterkonzert der Ernst von Siemens Musikstiftung
Samstag, 27. Februar 2016, 19.00 h 
Prinzregententheater, München

George Benjamin [*1960]
Ringed	by	the	Flat	Horizon für großes Orchester [1980]

Pierre Boulez [*1925]
Cummings	ist	der	Dichter	für 16 Solostimmen und Orchester [1970/1986]
auf ein Gedicht von E.E. Cummings 

György Lige ti  [ 1923–2006]
Clocks	and	Clouds für 12-stimmigen Frauenchor und Orchester [1972–73]

Georg Friedrich Haas [*1953]
limited	approximations	für sechs im Zwölfteltonabstand 
gestimmte Klaviere und Orchester [2010]

Klaus Steffes-Holländer, Matan Porat, Florian Hoelscher,
Julia Vogelsänger, Akiko Okabe, Christoph Grund, Klaviere
SWR Vokalensemble Stuttgart
SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg
George Benjamin, Leitung

räsonanz ist eine Initiative der Ernst von Siemens Musikstiftung in Kooperation mit der 

musica	viva	des Bayerischen Rundfunks und dem LUCERNE FESTIVAL.

BRticket (Tel.: 0800-5900 594), München Ticket (Tel.: 089-54 81 81 81)
Online-Buchung: www.br-klassikticket.de

www.br-musica-viva.de





räsonanz
Stifterkonzert 2016

Mit der Stifterkonzertreihe räsonanz kommt die Ernst von Siemens Mu sik-
 stiftung ihrer Verantwortung für die zeitgenössische Musik auf ganz be -
son dere Weise nach. Gemeinsam mit ihren Partnern LUCERNE FESTI-
VAL und musica	viva des Bayerischen Rundfunks ermöglicht sie jedes Jahr 
ein Konzert in München und Luzern: Werke der Gegenwart werden von 
inter  nationalen Spitzenorchestern und namhaften Solisten zur Auf füh-
rung gebracht. 

Die Ernst von Siemens Musikstiftung bringt so den Stiftergedanken zum 
Klingen: Ernst von Siemens steht für unternehmerische Vernunft und ein-
zigartigen Weitblick, für gesellschaftliche Verantwortung und anspruchs-
volle Förderung von Wissenschaft und Kunst.

Gesellschaftliche Relevanz und künstlerischer Anspruch, wagemutige Per-
spektivwechsel und die Schönheit des Unerhörten – das alles schwingt mit, 
wenn die zeitgenössische Musik ihre Grenzen definiert, auslotet, über-
schreitet. 
räsonanz fordert heraus, räsonanz fordert ein und räsonanz fördert: die Be -
reitschaft sich einzulassen auf das Ungewohnte und die Wahrnehmung des 
Neuen in der Musik.
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Nachweise

Die Texte und Interviews von Robert Jungwirth , Thomas Meyer 
und Susanne Schmerda sind Originalbeiträge für die musica	viva. Der 
Text von Ferruccio Busoni ist erstmals erschienen in Ferruccio 
Busoni . Writings	on	Music	1965 –2000, Oxford University Press 2002.
Der Abdruck des Gesangstextes zu Vogelperspektiven von Isabel Mundry ent-
stammt der Partitur der Komposition. 
Die Abbildung (Seite 37) zu Fan	tasia	contrappuntistica von Ferruccio Busoni 
wurde der Partitur entnommen, Edition Breitkopf Nr. 5196 © 1922/1950 by 
Breit kopf & Härtel .

Nachdruck nur mit Genehmigung
Redaktionsschluss am 31. Dezember 2015
Änderungen vorbehalten
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