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München
Herkulessaal der Residenz 
Donnerstag, 30. Juni 2022
20.00 Uhr

18.45 Uhr Einführung Martin Ebner
im Pfarrsaal St. Ludwig [Ludwigstr. 22, 80539 München]

musica viva 
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Solistenkonzert: Mark Andre I

MARK ANDRE  [*1964]

iv 18 »Sie fürchteten sich nämlich«
für Kontrabass solo [2018 – 21]
Kompositionsauftrag der Berliner Festspiele / Musikfest Berlin 
und der musica viva des Bayerischen Rundfunks
Dauer: ca. 45 '

/ Pause / 

… selig sind …
für Klarinette und Elektronik [2016 – 18]
Dauer: ca. 40'

Frank Reinecke Kontrabass 

Jörg Widmann Klarinette 

SWR Experimentalstudio  
Michael Acker, Joachim Haas, Maurice Oeser, 
Dominik Kleinknecht Klangregie

musica viva 
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München
Herkulessaal der Residenz 
Freitag, 1. Juli 2022
20.00 Uhr

18.45 Uhr Einführung Michaela Fridrich

musica viva 

Das Konzert vom 1. Juli 2022 wird aufgezeichnet und am Donnerstag, den 7. Juli 2022 
(20.05 Uhr) auf BR-KLASSIK gesendet. 
Im Anschluss an diese Sendung können Sie den Konzertmitschnitt inner halb von  
30 Tagen über die Website www.br-musica-viva.de/sendungen zum Nachhören aufrufen.
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Orchesterkonzert

ISANG YUN [1917 –1995]
Réak
für großes Orchester [1966]
Dauer: ca. 13'

UNSUK CHIN [*1961]
Šu  
Konzert für Sheng und Orchester [2009]
Dauer: ca. 23'

/ Pause / 

MARK ANDRE  [*1964]
… über … 
für Klarinette und Orchester [2015]
Dauer: ca. 37 '

Wu Wei Sheng

Jörg Widmann Klarinette 

SWR Experimentalstudio  
Michael Acker, Joachim Haas, Maurice Oeser, 
Dominik Kleinknecht Klangregie

Symphonieorchester 
des Bayerischen Rundfunks  
Shiyeon Sung Leitung

musica viva 



Solistenkonzert
30. Juni 2022



Solistenkonzert

Mark Andre I

Herkulessaal, Donnerstag, 30. Juni 2022
20.00 Uhr
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Als Jesus die Volksmengen sah, stieg er hinauf auf den Berg.
Und nachdem er sich gesetzt hatte, 
traten zu ihm herzu seine Schüler.
Und nachdem er seinen Mund geöffnet hatte, lehrte er sie und sprach:
 Glückselig die Armen im Geist,
  denn ihnen gehört das Königreich der Himmel.
 Glückselig die Trauernden,
  denn sie werden getröstet werden.
 Glückselig die Sanftmütigen,
  denn sie werden das Land erben.
 Glückselig die Hungernden und Dürstenden nach der Gerechtigkeit,
  denn sie werden gesättigt werden.
 Glückselig die Barmherzigen,
  denn sie werden Barmherzigkeit erfahren.
 Glückselig die Reinen im Herzen,
  denn sie werden Gott schauen.
 Glückselig die Friedenstäter,
  denn sie werden Söhne Gottes genannt werden.
 Glückselig die Verfolgten wegen (der) Gerechtigkeit,
  denn ihnen gehört das Königreich der Himmel.
 Glückselig seid ihr,
  wenn sie euch schmähen
  und verfolgen
  und alles Böse gegen euch sagen – meinetwegen.
 Freut euch und jauchzt,
  denn euer Lohn: groß in den Himmeln.
 So nämlich haben sie auch die Propheten vor euch verfolgt.

Mt 5,1– 12
[Die Seligpreisungen] 
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Beide Kompositionen von Mark Andre, die an diesem Abend aufgeführt 
werden, tragen Titel, die aus biblischen Zitaten bestehen: …selig sind … und 
»Sie fürchteten sich nämlich«. Beide Zitate sind vermutlich unterschiedlich 
gut bekannt. Die Seligpreisungen kennt jede und jeder. Dagegen ist das 
kurze Sätzchen »Sie fürchteten sich nämlich« schwieriger zuzuordnen. 
Es handelt sich um den ursprünglichen Schluss des Markusevangeliums. 
Beide Texte verbindet, dass sie provozierend sind, jedenfalls wenn man 
sie im zeitgeschichtlichen und kontextuellen Zusammenhang hört. Die  
Selig preisungen stellen geltende Erfolgsmechanismen auf den Kopf. Der 
Schluss des Markusevangeliums entlässt Leser wie Hörer mit einem Pau-
kenschlag.

»… selig sind …«

Beginnen wir mit dem Bekannten, den Seligpreisungen. »Selig sind die 
arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich.« Damit beginnt 
im Matthäusevangelium (Mt 5,1–12) eine Serie von zehn solcher Makaris-
men, wie man sie in der Fachsprache nennt, nach dem griechischen Wort 
makarios, das wir gewöhnlich mit »selig« übersetzen, besser wäre sicher lich 
»glückselig« oder einfach »glücklich«. Denn ein Makarismus ist in der 
Alten Welt so etwas wie ein Glückwunsch oder eine Glückwunschkarte 
anlässlich eines herausragenden Ereignisses. Das kann die Geburt eines 
Kindes sein, die Heirat einer klugen Frau oder der Sieg in einem sport-
lichen Wettkampf: »Selig bist du, denn du hast den Sieg errungen!« Das 
Aussprechen eines solchen Makarismus will dem Anderen sagen: Du hast 
etwas Außergewöhnliches erlebt. Du bist zu beneiden. Denn eigentlich 
sind nur die Götter ganz glücklich. Aber Menschen können an solchem 

Martin Ebner
Zwei provokative Bibelzitate
Exegetische Überlegungen zu den beiden Werktiteln 
von Mark Andre … selig sind… und »Sie fürchteten sich nämlich«
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1 Und nachdem der Sabbat vorübergegangen war, kauften Maria, die aus 
Magdala, und Maria, die des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, 
damit sie kommen und ihn salbten. 
2 Und in aller Frühe am ersten Tag der Woche kommen sie zum Grabmal, 
als die Sonne aufging. 
3 Und sie sagten zueinander: Wer wird uns wegwälzen den Stein aus der 
Tür des Grabmals? 
4 Und sie blicken auf und sehen, dass der Stein weggewälzt ist. Er war 
nämlich ungeheuer groß. 
5 Und als sie in das Grabmal hineingingen, sahen sie einen jungen Mann 
auf der rechten Seite sitzen, umworfen mit einem weißen Talar, und sie 
erschauderten. 
6 Der aber sagt ihnen: Erschaudert nicht. Jesus sucht ihr, den Nazarener, 
den Gekreuzigten. Er ist auferweckt worden. Nicht ist er hier. Schau: Der 
Ort, wo sie ihn hingelegt haben. 
7 Aber: Los, sagt seinen Schülern und dem Petrus: Er geht euch voraus 
nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. 
8 Und nachdem sie herausgegangen waren, flohen sie weg vom Grabmal. 
Zittern nämlich und Entsetzen hatte sie gepackt. Und niemandem sagten 
sie irgendetwas. Sie fürchteten sich nämlich.

Mk 16, 1– 8
[Der Grabgang der Frauen] 
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Götter glück teilhaben, partiell und momentan. Der Makarismus will das 
bewusst machen.
Nun schauen die Makarismen des Matthäusevangeliums nicht auf be -
stim m te Erfolge oder herausragende Ereignisse zurück, sondern geben die 
Bedingung dafür an, dass man solche göttlichen Momente erleben kann. 
Das findet sich auch in philosophischen Texten. Ziel ist die Anleitung zu 
einem gelingenden Leben. Glück wird verheißen, sofern man sich an die 
Leitsätze einer Lebenslehre hält. Für das Matthäusevangelium könnte man 
also folgendermaßen paraphrasieren: Glücklich könnt ihr werden, wenn 
ihr euch arm fühlt vor Gott, denn dann gehört euch das Himmelreich, die 
neue Welt Gottes. Genauso: Glücklich könnt ihr werden, wenn ihr nach 
der Gerechtigkeit hungert und dürstet, wenn ihr barmherzig seid, wenn 
ihr Frieden stiftet usw. – alles Haltungen, die mit Siegerposen nichts zu 
tun haben. Ihre provokative Kraft entfaltet sich eigentlich erst dann, wenn 
man die gegenteiligen Verhaltensweisen mithört, die aber als Wege zum 
Glück abgelehnt werden: sich groß machen, sich mit Gewalt durchsetzen, 
auf das Recht des Stärkeren setzen, auf den eigenen Vorteil bedacht sein. 
Die Seligpreisungen des Matthäusevangeliums »… selig sind …« verhei-
ßen ein paradoxes Glück. Ein Glück, das gerade dann erreicht wird, wenn 
ich nicht auf meinen eigenen Vorteil poche, mich nicht größer mache als 
ich bin, meine Stärke nicht ausspiele; sondern wenn ich auf etwas ganz 
anderes setze: auf eine angemessene Selbsteinschätzung, auf Empathie für 
Andere, auf Solidarität, auf Gerechtigkeitssinn – gerade für die Schwachen 
und Unterlegenen; alles Haltungen, die wir in den zurückliegenden 
Monaten neu schätzen gelernt haben, Haltungen, die das provokative 
Glück, das die Seligpreisungen des Matthäusevangeliums propagieren, als 
reale Möglichkeiten erscheinen lassen, um zu mehr Glück und Frieden auf 
dieser Erde zu kommen.

»Sie fürchteten sich nämlich«

Mit diesem Satz endet das Markusevangelium – in seiner ursprünglichen 
Fassung. In unseren Bibelausgaben geht der Text noch ein Dutzend Verse 
weiter, in der Exegese als „sekundärer Markusschluss“ bezeichnet (Mk 16,9-
20). Denn dieser Abschnitt lässt sich erst in Manuskripten ab dem 5. Jh. 
belegen, wurde dem Markusevangelium also hinzugefügt. Warum nur?–  
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Das hat mit der letzten Geschichte im Markusevangelium und speziell 
mit deren Ende zu tun (Mk 16,1-8): Die Frauen kommen zum Grab, um den 
Leichnam Jesu zu salben. Ihre Befürchtung, den schweren Rollstein nicht 
wegwälzen zu können, wird schnell zerstreut, denn sie sehen das Grab 
offen. Und nicht nur das. Als sie hineingehen sehen sie einen jungen Mann 
auf der rechten Seite sitzen, angetan mit weißen Kleidern, dem Zeichen 
für Himmelsbewohner. Er spricht sie an und sagt: »Erschreckt nicht! Jesus 
sucht ihr, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferweckt worden. 
Nicht ist er hier. Seht, da ist der Ort, wohin sie ihn gelegt haben. Aber, los! 
Sagt seinen Jüngern und dem Petrus: Er geht euch voraus nach Galiläa; 
dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat.« Die Frauen bekommen 
also einen Verkündigungsauftrag. Sie sollen die Botschaft des Jünglings 
weitersagen. Und was machen sie? Wörtlich heißt es: »Da gingen sie her-
aus und flohen vom Grab; denn Schrecken und Entsetzen hatte sie gepackt. 
Und niemandem sagten sie irgendetwas; sie fürchteten sich nämlich.«
Die Osterbotschaft wird nicht weitergesagt. Kein Mensch erfährt davon. 
Vor lauter Angst und Schrecken. So endet das Markusevangelium ur sprüng-
lich. Ein Paukenschlag. Totenstille. Alles aus, obwohl doch jetzt erst alles so 
richtig losgehen könnte.
Nein, so kann und darf ein Evangelium nicht enden, haben sich die frü-
hen Abschreiber vermutlich gedacht. Und sie fügen hinzu, was auch die 
anderen Evangelien erzählen: die Begegnung Jesu mit Maria aus Magdala 
und mit den Emmaus-Jüngern, die Erscheinung vor den Elf und deren 
Un glauben, schließlich die Aussendung in alle Welt und die Himmelfahrt. 
Damit wird zwar eine Art Harmonisierung der Evangelien erreicht, aber 
der Paukenschlag des Markusevangeliums überspielt.
Bis heute gibt der ursprüngliche Schluss »und sie fürchteten sich näm-
lich« Rätsel auf. Die Erstleser dürfte er geradezu schockiert haben – und 
sollte es vermutlich auch. Der Erzähler des Evangeliums leistet es sich, mit 
seinem letzten Satz seine Leser herauszufordern. Sie sollen sich eben nicht 
beruhigt zurücklehnen – nach dem Motto: Ende gut, alles gut. Jetzt nehme 
ich mir das nächste Buch vor. Nein, das Markusevangelium will aufschre-
cken. Alle, die diese Geschichte von vorn gelesen haben, von diesem jungen 
Mann, der behauptet, eine neue Zeit sei angebrochen – mit dem, was er 
macht, was er anderen vormacht: die Kranken in die Mitte, keine religiöse 
Ausgrenzung, auf Vernunft und Plausibilität setzen, den religiösen Ord-
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nungshütern die Stirn bieten. Damit weckt er Hoffnungen und ge winnt 
Anhänger, aber auch erbitterte Gegner, gerade in der religiösen Obrig keit 
– und wird hingerichtet. Alle seine Anhänger nehmen Reißaus. Nur ein 
paar Frauen bleiben – und gehen sogar zum Grab. Und dort erfahren sie 
es, was alles auf den Kopf stellt: »Er ist auferweckt worden.« Sie sollen das 
weitersagen, damit auch andere davon erfahren – und glauben dürfen: Ein 
Leben, wie es der Nazarener vorgemacht hat, kann nicht zerstört werden. 
Es bleibt Orientierung. Es zahlt sich aus. Oder religiös gesagt: Gott hat sich 
hinter diesen Jesus gestellt.
Aber die Frauen sagen keinem Menschen auch nur ein Sterbenswörtchen, 
»sie fürchteten sich nämlich.« Aus. Ende der erzählten Geschichte. Da soll 
der Leser aufspringen – und das tote Ende auf dem Papier in seiner eige-
nen Gegenwart zum Leben bringen, durch seine eigene Aktivität, indem 
er von diesem Jesus erzählt, von seinem Leben, von seinem Engagement, 
von seinem Mut – und davon, dass sich ein solches Leben, pagan gespro-
chen, lohnt. Und nach »Galiläa«‚ gehen kann jeder. Man muss nur im 
Mar  kus evangelium wieder von vorne zu lesen beginnen, eben die Galiläa-
Geschichten. Dann wird man ihn »sehen«.
Beide Bibelzitate in den Werktiteln von Mark Andre sind nicht nur blei-
bend provokativ, sie berühren sich auch inhaltlich: Es geht um die Vision 
eines anderen Lebens, eines Lebensstils, der zum Glück führt, auch wenn 
er sich, rein äußerlich gesehen, nicht für Schlagzeilen eignet – es sei denn, 
es gibt Menschen, die anfangen, davon zu erzählen…
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In den beiden Stücken von Mark Andre … selig sind … und »Sie fürchteten 
sich nämlich« kommen zwei gegenläufige biblische Situationen in den Blick:  
das Verbergen der Transzendenz in der Auferstehung Jesu, die weder dinglich noch 
sprach lich fassbar ist, und das Entbergen der Immanenz in den Seligpreisungen,  
die soziale Gerechtigkeit schon im Hier und Jetzt fordern. Gelegentlich hat es die 
Theol ogie genau umgekehrt gehalten: über die Auferstehung im Gestus sicheren 
immanenten Wissens zu sprechen und über die Seligpreisungen im Gestus beruhi-
gender transzendenter Vertröstung.

CHRISTOF BREITSAMETER: Das erste Stück dieses Abends ist inspiriert 
von den so genannten Seligpreisungen. Was wir mit »selig« bezeichnen, hat 
in der Bibel eine reichere Bedeutung bzw. mehr Facetten; es gibt übrigens 
auch in der paganen Literatur Seligpreisungen. Im Alten Testament meint  
) ַאְשֵׁרי 'ašrê) Lebensfülle, Wohl, Glück, Seligkeit, einen außerordentlichen, 
fast unwirklichen Zustand. Das griechische μακάριος (makários), das uns 
im Neuen Testament begegnet, könnte auch mit »begeistert« oder »beseelt« 
übersetzt werden. Leben ohne Seele und Geist kann es nach bib lischem 
Verständnis nicht geben, und der Atem spielt dabei eine wichtige Rolle. Du 
verwendest ja in … selig sind … ein Instrument, das dem Atem besonderen 
Raum gibt. Kannst Du versuchen, das zu beschreiben?
MARK ANDRE: Das sind idiomatische Kategorien, was den Atem, was die 
kompositorische Zeit anbelangt, also chronometrisch, rhythmisch, auch 
morphologisch, inwieweit ein Ton instabil ist oder schwingt. Das heißt, 
alle diese Signaturen haben auf verschiedenen kompositorischen Zeit-
ebenen mit der Thematik des Atems zu tun. Und ich habe versucht, das zu 
korrelieren. Man hört den Text der Bergpredigt, er wird geflüstert.
BREITSAMETER: Was hat es mit dem Flüstern auf sich?
ANDRE: Die Seligpreisungen werden aus mehreren Gründen geflüstert. 
Zum ersten durfte ich Jean-Luc Nancy kennenlernen, und er hat über die 
Problematik der De-Emphasization oder Ent-Emphase gesprochen. Er hat 

Im Gespräch 
Christof Breitsameter / Mark Andre
Verborgene Transzendenz – entborgene Immanenz
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ein Stück von mir gehört und diesen Begriff artikuliert. Zum zweiten pro-
duziert das Flüstern die höchsten Frequenzen der menschlichen Stimme, 
anders als beim Sprechen oder Singen werden die tiefen Frequenzen gefil-
tert. Das ist fast eine Situation des Entschwindens. Und zum dritten, doch 
das ist nur eine Vermutung, das ist spekulativ: Es gibt so viele Erzählungen, 
in denen Jesus von Nazaret sich auf dem Weg befindet, und ich gehe davon 
aus, dass er beim Wandern synchron alle Gedanken, alle Sorgen der Men-
schen im Innersten als Flüstern gehört hat. 
BREITSAMETER: Ich denke, er muss eine hohe Aufmerksamkeit entwickelt 
haben dafür, das ist das Mindeste, was man aus den Texten erheben kann: 
eine Aufnahmebereitschaft, die wir vielleicht als höchste Sensi bilität 
bezeichnen würden. Wie hat sich die Arbeit mit dem Instrument der 
Klarinette gestaltet?
ANDRE: Ich habe Jörg Widmann gefragt: Wollen wir nach den zerbrech-
lichsten, fragilsten Klanggestaltungen suchen und versuchen, das akri-
bisch zur Kenntnis zu nehmen, zu notieren. Das heißt, es geht um die 
Entfaltung von kompositorischen Zwischenräumen etwa beim Übergang 
von einem Einzelklang zu einem Mehrklang, wenn man über- oder unter-
bläst, oder um verschiedene Typen von Geräuschen, verschiedenen Voka-
len. Was mich dabei interessiert, ist die Entfaltung von diesen fragilsten 
Zwischenräumen, die sonst gefaltet und verborgen bleiben würden. Dieses 
Stück ist eine riesige Typologie von fragilsten, zerbrechlichsten Klang ge-
staltungen, die immer am Entschwinden sind. Und das wird interpretiert, 
nicht improvisiert, das heißt kontrolliert. Und auch die in der Lehre der 
Bergpredigt erwähnten Menschen scheinen mir in den fragilsten Situa-
tionen beschrieben zu sein.
BREITSAMETER: Die Seligpreisung repräsentiert eine alte biblische Tra-
dition, sie ist keine Erfindung Jesu. Es handelt sich um einen offenen 
Typus, den Jesus aufgreift, indem er ihn in einer konkreten Situation ak  -
tua lisiert. Die Seligpreisungen sind, so gesehen, Leerstellen, in die man 
Menschen »einsetzen« kann. Jesus lebte ja mit bettelarmen, abgerissenen, 
mut- und perspektivlosen Menschen zusammen, Menschen, die hungerten 
und dürsteten nach sozialer Gerechtigkeit, die in tiefer Traurigkeit lebten, 
weil sie abgehängt waren. Das heißt, Jesus hat diese Menschen vor sich 
und will ihnen Trost spenden und, das ist etwas anderes, die Verheißung 
schen  ken oder das Versprechen geben, dass sich ihr Leben ändern wird. 
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Die Selig preisungen sind also keine Lehrsätze, sondern eher Leersätze, 
weil die Formel je neu gefüllt werden kann und muss und nur so ihre Kraft 
entfaltet. Das heißt, Jesus spricht diese Menschen direkt an und sagt: »Selig 
seid ihr«.
ANDRE: Ich würde vermuten, dass sich diese Menschen im instabilsten 
Zustand befinden. Wenn das Stück für einige Antennen irgendeine Art von 
Trost ausstrahlen würde, wäre das ein großes Privileg für mich.
BREITSAMETER: Du verwendest auch elektronische Mittel im Kontrast 
oder in Verbindung zum Instrument der Klarinette. Welcher Gedanke 
steckt dahinter? 
ANDRE: Die Elektronik ist ebenfalls ein Idiom, ein mit der Klarinette 
korreliertes Instrument und umgekehrt. Es lässt alle entfalteten kompo-
sitorischen Zwischenräume im Prozess des Ent- und Verschwindens mit 
intensivster Instabilität und instabilster Intensität im Innersten beobach-
ten und erleben. Das gilt für den geflüsterten Text der Bergpredigt, für die 
aufgenommenen Vornamen von Menschen damals im Wittener Museum 
und im Krankenhaus: die Getrösteten.
BREITSAMETER: Das zweite Stück des heutigen Abends bezieht sich auf 
den Schluss des Markusevangeliums. Dieses Evangelium endete ursprüng-
lich damit, dass die Jünger Jesu vor dem Grab fliehen, denn Schrecken und 
Entsetzen hatte sie gepackt. Sie sagen niemandem ein Sterbenswörtchen. 
Und der letzte Satz lautet: »Sie fürchteten sich nämlich.« Das heißt, über 
die Auferstehung wird nicht gesprochen, auch hier bleibt eine Leerstelle. 
Es ist die Scheu zu beschreiben, was nicht beschrieben werden kann. Das 
ist bei Markus unglaublich spürbar. Er misstraut den Erscheinungen. 
Denn Erscheinungen waren in der damaligen Welt ganz normal. Dass 
Tote erscheinen, war keine Besonderheit. Stattdessen sagt er: Geht zurück 
nach Galiläa, wo alles begann. Vielleicht ist das seine besondere Form, 
Trans zendenz auszudrücken, weil er sich auf solche konkreten Formen der 
Auf erstehung nicht einlässt. Das käme dem Gedanken des Entschwindens 
nahe. Jedenfalls hat das Markusevangelium ein gleichermaßen ernüch-
terndes wie intensives Ende. 
ANDRE: Das ist sehr treffend. Das Ende des ursprünglichen Markus-
evangeliums wirkt äußerst nüchtern, transparent auch, und intensiv. Es 
geht darum, die Sachen fast nüchtern beobachten zu lassen. Die Menschen 
mit ihren Antennen können, dürfen lesen, was sie wollen. Es ist berüh-
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rend, dass diese Situation so nüchtern präsentiert wird. In keiner anderen 
Religion würde das wohl so passieren, doch dadurch wird das Nachdenken 
gefördert. Und im Innersten so nachdenken zu sollen, zu dürfen, das hat 
ebenfalls mit dieser instabilen Intensität zu tun, die durch den Text des 
Evangeliums vermittelt wird. Das ist auch das Idiom des Kontrabasses. 
Ge rade der Kontrabass ist extrem nach innen gerichtet.
BREITSAMETER: Kannst Du noch etwas darüber sagen, warum Du dieses 
Instrument gewählt hast?
ANDRE: Ich wurde von Frank Reinecke angesprochen, und es war ein Privi-
leg, mit ihm das Stück entwickeln zu dürfen. Der Kontrabass ist einerseits 
das Fundament des Orchesters, das ist fast eine Banalität, und andererseits 
ging es dabei wieder um eine unglaubliche, riesige Typologie von den insta-
bilsten, fragilsten Klängen oder reiner Stimmung (just intonation) oder 
von Geräuschen. Auch der Atem spielt eine Rolle, weil das Streichen, das 
Auf und Ab, mit dem Atem zu tun hat, mit der Vokalität. 

[Das Gespräch wurde im April 2022 geführt.]
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MARTINA SEEBER: Mark, der Titel Deines neuen Solos für Kontrabass aus 
der Werkreihe iv heißt »Sie fürchteten sich nämlich« und stammt aus dem 
Markus-Evangelium. Das ist nicht das erste Zitat aus der Bibel, das Du ver-
wendest. Du hast einmal gesagt, dass Du, wenn Du die Bibel liest, sie auch 
klingen hörst. Hat diese Stelle für Dich auch einen Klang oder spricht sie 
ganz andere Dimensionen an?
MARK ANDRE: Der Titel bezieht sich auf eine bestimmte Stelle im Markus-
Evangelium [auf die Botschaft von Jesu Auferstehung, Mk 16, 1–8 Anm. d. 
Red.] Dieser geht eine andere, unglaublich intensive Textstelle vo raus: die 
Rede Jesu über die Endzeit [Mk 13, 1–37], eine Art Offenbarung vor der 
Offenbarung des Johannes, die für mich ebenfalls bedeutsam ist. Was das 
Stück betrifft: Während des Komponierens hatte ich die Assoziation, dass 
das Stück eine Typologie von extrem instabilen und zerbrechlichen Klang-
zeiträumen entfaltet. Und dass diese Instabilität hoffentlich auch eine 
ge wisse Intensität hervorbringt.
SEEBER: Das heißt, in Deinem Stück hast Du Dich mit instabilen Zu -
ständen befasst und der Gedanke war, dass die Bibelstelle auch diese In -
stabilität transportiert?
ANDRE: Es ging um das Ende des Markus-Evangeliums. Für mich ist das 
vielleicht eine der instabilsten Stellen überhaupt in diesem Evan gelium. 
Das Komponieren, das Entfalten, das Beobachten-Lassen der instabilen, 
letzten kompositorischen Zeit-Raum-Gestaltung ist zugleich der Prozess 
des Verschwindens des Stücks. Das hat sich beim Komponieren mas siv eta-
bliert. Oft steht ja der Titel nicht am Anfang eines Werks, sondern kommt 
im Nachhinein hinzu. 
SEEBER: Habt ihr beide während der Entstehung über solche Fragen 
gesprochen oder hat das keine Rolle gespielt?
FRANK REINECKE: Wir haben von Anfang an ganz umfassend und uni-
versell miteinander gesprochen, und sorgfältig Klänge und Techniken aus-

Im Gespräch 
Martina Seeber / Mark Andre / 
Frank Reinecke
Begegnung in einem reichen, aber fragilen Kosmos
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probiert. Zunächst ging es gar nicht so sehr um das Stück. Wir haben uns 
eher in einer Art sehr reichem, aber fragilen Kosmos getroffen. Und schon 
hier zeigte sich diese Grundidee einer Instabilität, Fragilität oder auch in 
einer gewissen Weise einer Verunsicherung und des Abgrunds. Unser Pro-
jekt be gann vor fünf Jahren – im Juni 2017 – bei einem ganz wunderbaren 
musica viva-Konzert mit dem Arditti Quartet im Herkulessaal der Residenz 
in München. Ich war im Publikum und habe das Streichquartett von Mark 
gehört. Ich habe den Titel nicht mehr im Gedächtnis. 
SEEBER: Das ist auch aus der iv-Reihe (Miniaturen (iv13) für Streich quar-
tett, Anm. d. Red.).
REINECKE: Ich liebe die Musik von Mark schon lange. Wir haben mit dem 
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks bereits eine ganze Reihe 
seiner Werke aufgeführt und uraufgeführt. Und von diesem Streich quar-
tett war ich absolut begeistert. Wie mit einem Mikroskop konnte man in 
diese Klänge von Marks Musik hineingehen, bis an diese absolute Grenze, 
und zwar nicht nur an die Grenze von »laut« und von »leise« – das haben 
wir ja schon tausend Mal gehört in der zeitgenössischen Musik. Es ging 
um etwas Anderes: nicht um physische Lautstärke, sondern wirklich um 
die ide elle Verwirklichung eines äußeren Verschwindens zugunsten einer 
in neren Präsenz. Ich bin ein Sympathisant von Marks Idee einer Musik 
des Verschwindens. Und ich sehe in diesem Zusammenhang auch eine 
Ver wandtschaft mit dem, was ich als Musiker eigentlich erreichen möchte 
und weshalb ich Kontrabass spiele. Denn der Kontrabass ist ein im doppel-
ten Wortsinn hintergründiges Instrument.
SEEBER: Mark, was hattest Du vor diesem Stück für ein Verhältnis zum 
Kontrabass? War das für Dich das tiefe Instrument im Hintergrund, das 
Fundament, das mit den dicken Saiten, die relativ langsam in Gang kom-
men?
ANDRE: Ich habe natürlich auch früher schon für Kontrabass geschrieben. 
Durch die Zusammenarbeit mit Frank und durch das Komponieren die-
ses Werks hat der Kontrabass für mich ein anderes Idiom angenommen, 
ein Idiom, das eine Musik des Verschwindens verkörpert. Ich möchte das 
kurz erläutern, um nicht missverstanden zu werden: Verschwinden ist 
hier we der negativ, noch psychologisch-dekonstruktivistisch gedacht, es 
be zieht sich vielmehr auf eine theologische Kategorie.
SEEBER: Du arbeitest auch ganz konkret mit dem Material und Du bist 
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jemand, der sehr genau untersucht und analysiert. Was hast Du am Kontra-
bass untersucht? Was hat Dich daran interessiert?
ANDRE: Da gibt es zum Beispiel die Umstimmung oder Skordatur der 
tiefen Saite und die Situation einer kompositorischen Zwischenraumzeit, 
die sich daraus entfaltet. Dabei geht es nicht nur um die Veränderung 
der Tonhöhe. Es geht um eine andere Klanggestaltung. Extrem graduierte 
Klänge werden instabil durch diese Art der Granulation. Das bedeutet, 
ei ne Art Idiom verschwindet und etwas ganz Anderes entfaltet sich.
SEEBER: Ist das ein viersaitiger oder ein fünfsaitiger Kontrabass?
REINECKE:  Ein normaler viersaitiger Kontrabass, der allerdings im Laufe 
des Stücks umgestimmt wird: ein ungeheurer Moment. Durch das Wan-
dern durch die Fragilitäten und Zerbrechlichkeiten vollzieht sich ein 
dramatischer Wechsel zwischen zwei Wahrnehmungsebenen. Das passiert 
ge nau durch ein Hinunterstimmen. Damit ist Mark eine Stelle gelungen, 
die ich als Höhepunkt des Werkes ansehe. Über eine Zwischenstation spie-
len wir die tiefe E-Saite an, der tiefste Ton des viersaitigen Kontrabasses, 
und dann stimmen wir ihn in einer sehr langsamen Glissandobewegung 
um eine ganze Oktave nach unten, bis zum Subkontra-E, das ein sehr, sehr 
tiefer Klang ist, der, rechnerisch gesehen, bei 20,5 Hz, also 20,5 Schwin-
gungen pro Sekunde liegt.
SEEBER:Wie fühlt sich das dann an? Ist dann die Saite nicht schon ein 
bis s chen zu locker?
REINECKE: Die ist zwar locker, aber ziemlich massig, und es hängt sehr 
da von ab, wie ich die Saite anspiele. Ich kann sie sehr flautando (Bogen nahe 
am Griffbrett) anspielen und dann wird man sogar bei diesen 20,5 Hz noch 
wahrnehmen, dass es sich um einen Ton handelt, je nach physiologischer 
Disposition. Es ist dann aber fast unmöglich, seine Tonhöhe genau zu iden-
tifizieren. Der Klang wird immer dunkler, unbestimmter, bis er versinkt: 
Das ist fast ein bisschen wie das sepultus est, wie eine Grablegung, worum es 
in diesem Stück, bezogen auf den Bibeltext, ja auch geht.  Der springende 
Punkt aber ist: plötzlich nimmt man dieselbe Frequenz nicht mehr als tie-
fen Klang, sondern als einen sehr schnellen, pulsierenden Rhythmus wahr: 
denn in der Wahrnehmung zerlegt er sich in seine Einzelschwingungen. 
Aus dem Dunklen mutiert also plötzlich etwas sehr Helles, Nervöses, und 
das ist ein dramatischer Moment, etwas bodenlos Unbestimmbares zwi-
schen Klang, Geräusch, Rhythmus und Harmonie: Das ist wirklich eine 
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Ver wandlung. Mögliche Ausdeutungen, auch mit dem Markus-Evange li-
um, sind dann zum Greifen nahe, ohne wirklich greifbar zu werden. Hier 
passiert etwas Verrücktes: Ich imitiere die nun erkennbaren Einzel schwin-
gungen mit einem schnellen Tremolo der linken Hand. Wenn ich sieben Mal 
pro Sekunde Triolen wiederhole, dann käme ich auf ungefähr 21 Schwin -
gungen. Wenn ich fleißig übe, kann ich im Prinzip die 20,5 Hz-Schwingung 
des Subkontra-E imitieren. Und dieses Ineinander-Übergehen und Ver-
wandeln ist eine der Pointen dieses Stücks: eine Melodik zwischen unter-
schiedlichen Parametern, genauso wie plötzlich aus der Finsternis er sche-
inende urzeitlich versteinerte »echte« Melodien im Infraschall-Be reich! 
Doch ganz gleich, ob hier Symbolisch-Illustratives aufscheinen mag oder 
nicht, handelt das Werk dennoch rein aus seiner Konzeptebene heraus. 
Und ich bin mir eigentlich sicher, dass der Kontrabass genau dafür das 
am meisten geeignete Instrument ist, weil er quasi über den gesamten  
Ton     raum verfügt. 
Vielleicht noch ein Wort zum Verständnis des Kontra basses, zum Wesen 
dieses Instruments. Der Kontrabass wurde am Beginn seiner Ent wick-
lungs geschichte nicht als Einzelinstrument gedacht, sondern als ein Reso-
nanz instrument. Der kompakt definierte Bassklang wirkt mächtig, der 
indirekte dafür raumvergrößernd, er erzeugt dunkle Hinter gründe, um 
den hohen Instrumenten mehr Glanz zu verleihen. Ein anderer Aspekt 
ist: Der Kontrabass ist von seiner Bauweise und Philosophie her so vor-
gesehen, dass er zu anderen Instrumenten Resonanzverhältnisse aufbauen 
kann – ob das eine menschliche Stimme ist, eine Trommel, ein Horn, eine 
Geige oder eine Flöte. Der Kontrabass nimmt diese Instru mentalklänge in 
sich auf, macht sie sich damit quasi zueigen. Und er hat auch die Fähigkeit, 
andere Instrumentalklänge bis zu einem gewissen Grad zu imitieren: 
Darin liegt, neben seiner archaischen Kraft, sein subtiler, integrativer 
Reichtum. Das ist ein zentraler Punkt, weshalb ich unsere Zu sammen-
arbeit für einen ganz großen Glücksfall halte, nämlich, dass dieser, im 
positiven Sinne, eher unspezifische Charakter sehr gut mit Marks Idee 
dieser Fragilität und des Verschwindens Hand in Hand geht. Deshalb 
gehe ich eigentlich nicht von dem Gedanken aus, dass es ein »Solo« ist. 
Möglicher weise – wenn uns das gelingt – denkt man nach einiger Zeit gar 
nicht mehr daran, dass es ein Kontrabass ist, der spielt, sondern dass es sich 
wie das Innere, die Innenseite, einer Symphonie anfühlt.
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SEEBER: Oh, das ist schön gesagt. Passt das für Dich als Vorstellung oder 
würdest Du da widersprechen, Mark?
ANDRE: In der Tat geht es um verschiedene zeitliche Klangebenen. Das, 
worauf Frank aufmerksam gemacht hat, sind morphologische Rhythmen, 
hervorgebracht durch das Umstimmen auf 20,5 Hz, was übrigens die Gren-
ze des Hörbaren ist. Und dazu wird mit der Technik des Fingertapping ein 
Echo in der idiomatischen Zeit entfaltet. Darin bestehen diese Korre la-
tionen zwischen verschiedenen Zeit-Raum-Ebenen.
REINECKE: Mark, ich kann mich gut erinnern, dass wir in der ersten Zeit 
vor vier oder fünf Jahren sehr viel über diese Merkwürdigkeiten des zer-
rissenen Vorhangs, des leeren Grabes und des Schreckens gesprochen 
haben, wo es auch um das rätselhafte Verschwinden des toten Jesus geht 
und die Frauen, die das leere Grab entdecken, vor Entsetzen fliehen: »Sie 
fürchteten sich nämlich«. Das heißt, diese Unfassbarkeit der Auferstehung 
ist kein Jubelfest, sondern etwas, was wir nicht verstehen, und was uns ent-
setzt. Da ist immer die Frage des nicht Greifbaren. Wir fühlen uns einem 
Ge heim nis ganz nah, aber diese Nähe lüftet das Geheimnis keineswegs 
– im Gegen teil. Bei der Arbeit an dem Stück bemerkte ich immer wieder, 
dass es nicht nur um Schichtungen verschiedener Formteile geht, sondern 
dass innerhalb dieser fein strukturierten Perioden mehrere Spuren quasi 
simultan verlaufen, manchmal hörbar, manchmal verdeckt. Eine davon 
ist eine Spur der Artikulation. Es gibt regelrechte Artikulationsmelodien, 
die auf eine sehr schlichte und wunderschöne Art gestaltet sind. So wie es 
melodische Handlung, die Tonhöhenhandlung gibt, so gibt es eben auch 
eine Handlung verschiedener Artikulationstypen. Ich kenne keine Musik, 
die damit so natürlich umgeht. Und, was den Rhythmus betrifft: In diesem 
Stück kommt eine besondere Art von Trillern vor, die nichts mit den ba -
rocken Verzierungstrillern zu tun hat, da Triller selbst formbildende, vari-
ierende Elemente sind. Auf den sehr langen Saiten des Kontrabasses liegen 
ja unendlich viele Flageolettpunkte, fast wie Sterne am Firmament! An 
der Stelle, wo ich durch eine leichte Fingerberührung einen Flageolett-Ton 
erreiche, greife ich die anschließende Saite fester und gewinne so einen 
tiefen Basston. Diese beiden Tonhöhen werden miteinander trillerartig zu 
ei nem neuen Klang verschmolzen, in ständig wechselndem Pulsations tem-
po, ähnlich einem Jodler. Manche dieser Klänge verlangen auch ein zu sätz-
liches leichtes Anzupfen, andere ein Anklopfen des Griffbretts durch den 
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selben Finger. Daraus resultieren mehrstimmige tonale »Geister akkor de«, 
und mit ihnen eine ungeheuer farbenreiche harmonische Spektralität, die 
es so auf dem Kontrabass vielleicht bisher nicht gab.
SEEBER: Das stelle ich mir auch sehr fragil vor, und auch nicht unbedingt 
rasend schnell. Man muss es ja auch erspüren, wie das Flageolett in den 
ge griffenen Ton umschlägt – oder geht das schnell?
REINECKE: Je nach dem. Die Fragilität ist erwünscht, Unwägbares wird 
abgewogen. Und in der Tat ist es so, dass wir, Mark und ich, mit diesem 
Stück gewissermaßen von Beginn an »zu dritt« waren: Das Stück teilt uns 
irgendwann mit, was es will. Es verhält sich auf eine bestimmte Art, die 
wir mitunter nicht kalkuliert haben. Wie sprechen diese Töne an? Wieviel 
Zeit fordern sie ein? Aus der Natur des Instruments und vor allem des 
Bo   gens, und nicht zuletzt meiner Natur entsteht eine intuitiv-expressi-
ve Syste matik. Bestimmte Klänge, einschließlich ihrer »Störungen«, be -
stimm te Griffkombinationen verlangen je nach dem ein langsameres 
oder schnelleres Ineinandergreifen und Pulsieren. Über ihren spektralen 
Cha     ra k ter entscheidet die Anstrichstelle des Bogens, der Bogendruck und 
na tür lich die Bogengeschwindigkeit und die Winkelung des Bogens, bis 
hin zum Bogenholz. Ein subtiles Spiel!
SEEBER: Wir haben jetzt viel über Materialmomente auf der Mikroebene 
der Komposition gesprochen. Mark, kannst Du etwas zur Struktur des 
Stücks sagen? Man braucht ja auch ein starkes formales Gerüst, oder?
ANDRE: Ja, in der Tat, die Problematik der formalen Gestaltung und for-
malen Entfaltung ist generell schon eine Herausforderung, aber was dieses 
Stück betrifft, war sie es ganz besonders. Unter uns – ich würde fast sagen, 
dass die formale Gestaltung des Stücks sich von selbst fortgesetzt hat. Das 
heißt, ich bin sehr aufmerksam auf den Atem, auf die Klanggestalten, auf 
die idiomatische Ausstrahlung und ich habe diese Dinge atmen lassen. Es 
geht um das Beobachten-Lassen dieser Zwischenräume bzw. Zwischen-
zeiträume. Nüchtern gesagt ging es um die höchste Stufe der Intensität, 
mei ner Einschätzung nach.
REINECKE: Das klingt jetzt ein bisschen so, als würdest Du am Anfang 
anfangen und dann mal schauen, wohin es Dich trägt. Das kann ich mir 
bei einem Stück von 45 Minuten gar nicht vorstellen. Ist das wirklich so?
ANDRE: Ja und nein. Einerseits habe ich schon viel nachgedacht über 
zeitliche, klangliche Kategorisierungen und Ebenen, und was sich aus der 
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in timsten Gestaltung von Klang und Zeit beobachten ließe. Andererseits 
sind diese Entfaltungen, diese kompositorischen Zeiträume, stärker als ich, 
der Komponist. Die sind da. Das klingt banal, aber ich werde irgendwann 
vielleicht mehr von dem Stück selbst komponiert als umgekehrt. Das ist 
vielleicht auch das, was ich suche.
REINECKE: Also ich finde das extrem energiegeladen: die Art, wie Du Form 
entstehen lässt oder wie Form aus dem Gesetz der Einzelklänge entsteht, so 
wie ein Ozean auch aus lauter Atomen besteht. Ich habe vorhin schon die-
sen großen Vergleich gewagt: die Metapher der Symphonie. Und ich finde, 
auch die Form dieses Werks hat etwas, das mich daran erinnert. Es ist ein 
hochriskanter Umgang mit großen zeitlichen Räumen und Aufweitungen. 
Gerade der Anfang, der eigentlich ein Atmen ist, wo ich als Spieler gar 
nicht das Gefühl habe, etwas innerhalb eines zeitlichen Rasters zu tun. Es 
geht eigentlich in die Zeitwahrnehmung hinein, wie wir sie als Menschen 
haben, was man so schön beim Augustinus lesen kann …
ANDRE: .… im 11. Kapitel in den Bekenntnissen (Augustinus: Confessiones, 11. 
Buch, Anm. d. Red.).
REINECKE: Darüber haben wir ja auch schon am Anfang unserer schönen 
Zusammenarbeit sehr viel gesprochen, dass wir Zeit immer durch Ver-
gleiche wahrnehmen. Wir können bei einem Zeitraum nicht sagen: Er ist 
lang oder kurz. – Wir vergleichen ihn nur mit einem längeren oder kürze-
ren Zeitraum. Für unser Stück bedeutet das, dass Mark mit einer unwahr-
scheinlichen Klugheit und Raffinesse eben auch eine Mehrschichtigkeit 
der Tempi herstellt. Es gibt Passagen, die Einzelklänge in Fermaten anei-
nanderreihen, bei denen man denkt, es sei eigentlich ein zeitlicher Still-
stand. Aber die Känge selber haben so viel Leben und so viel Reichtum, 
dass man keinen Stillstand, sondern ein Pulsieren empfindet. Mark, Du 
hat test vorhin den Begriff der Granulation gebraucht, und ich finde, das 
ist ein sehr wichtiger Begriff. Und ich würde diesem noch das Prinzip des 
Pulsierens zur Seite stellen. Mark schreibt oft sehr hohe Flageolett-Töne, 
die an die natürlichen Grenzen des Instruments stoßen, weil sie nicht 
»sicher« ansprechen. Die Kontrolle wird immer schwieriger und gerade 
da durch entsteht auch eine Art von klanglicher Granulation, von Frag-
men tierung, auch von Galvanisierung, die ein ungeheures spektrales Leben 
entfaltet. Und das geht eben auch über in diese seltsamen, trillerartigen 
Pulsa tionsklänge. Wir haben zum Beispiel am Schluss des Stücks solche 
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Klänge; die sind extrem langsam, wie ein Pulsarstern, den man durch ein 
Elek tronen teleskop sieht.
SEEBER: Mark, Du hast jetzt schon einige iv-Kompositionen hinter Dir. 
iv heißt introvertiert, es ist eine Reise nach innen. Sind das eher Varia-
tionen oder ist es ein langer Weg und es geht immer weiter nach innen?
ANDRE: Es geht um die Suche im Innersten oder den Weg nach Innen. Und 
zwar nicht so sehr psychologisch gedacht, sondern hoffentlich mit den 
Antennen, um die erwähnten Zwischenzeiträume zu entfalten. Für mich 
als Komponist ist das fast eine schwebende Situation.
SEEBER: Wie viel Extrovertiertheit braucht man eigentlich als Interpret, 
um Introversionen zu spielen?
REINECKE: Gute Frage! Es gibt hier sowohl »erlebte« als auch »erlebende« 
Momente in differenziertem Wechselspiel. Die Reduzierung auf eine 1 : 1 
subjektivierende Darstellungsweise eines Solisten würde die Energie quel-
len des Werkes komplett abschneiden. So vertrackt es klingen mag: Beson-
ders jene Stellen mit subjektiven »Verdachtsmomenten« erfordern strengs-
te Sachlichkeit. Ich bemühe mich vor allem um größtmögliche Intensität 
der Wechsel. Ich stehe eher hinter als vor der Kamera. Es geht hier um eine 
präzise Regie über eine ins unfassbar-reichende Vielfalt der Klang- und 
Zeittypen und der aus ihr entstehenden Erlebnishaftigkeit einer subtilen 
Wahrnehmung. Die Abbildung einer definierten Individualität würde das 
sofort verwischen. 
SEEBER: Kann ich das glauben?
ANDRE: Ja, es ist nachvollziehbar. Andererseits ist das Stück das Ergebnis 
einer engen und intensiven Zusammenarbeit, wie Du weißt, und die wird 
das Stück massiv geprägt haben. Aber mal sehen, möge es sich so entfalten.
REINECKE: »Möge es sich so entfalten«, das ist das Schönste, was man sagen 
kann.

[Das Gespräch wurde im Juni 2021 geführt.]
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Mark Andre schreibt mit … selig sind … für Klarinette und Live-Elektronik 
(2018) das 3. Stück innerhalb kurzer Zeit für den Klarinettisten Jörg Wid-
mann. Wie schon zuvor berücksichtigt der Klarinettenpart dessen atembe-
raubende und einzigartige Spieltechnik aufs Feinste, wodurch eine beein-
druckende Einheit zwischen komponierter Stimme und Interpret gelingt. 
Obwohl die drei Werke sowohl inhaltlich wie auch in ihrer Entstehungs-
zeit eng beieinanderliegen, sind sie in ihrer Besetzung disparat. Im Jahr 
2015 entstand die groß dimensionierte Komposition …über… für Orche-
ster, Klarinette und Live-Elektronik, gefolgt von der denkbar kleinsten 
Besetzung in »Atemwind« für Soloklarinette (2017). Die Partitur von …selig 
sind… wiederum stellt der Soloklarinette die vielschichtig erweiterten 
Klän  ge der Live-Elektronik an die Seite, deren Verwendung hier besonders 
ausgeprägt ist, insbesondere deren raumklangliche Gestaltungsmöglich-
keiten.
Wenn Musik gemeinhin als »Zeitkunst« oder »Kunst in der Zeit« bezeich-
net wird, dann wäre dies bei … selig sind … hinsichtlich der Bedeutung 
des Raumes in dem das Stück stattfindet, zu kurz gegriffen. … selig sind … 
be misst Letzterem einen außerordentlichen Stellenwert zu und reflektiert 
in konsequenter Weise die jeweils unterschiedlichen räumlichen Gegeben-
heiten. Ein grundlegender Gedanke der Komposition ist es, den Raum der 
Aufführung mit all seinen akustischen aber auch geometrischen Eigen-
arten in das musikalische Geschehen mit einzubeziehen und gezielt damit 
zu arbeiten. Folgerichtig ist die übliche Trennung zwischen Bühnen- und 
Zuschauerraum aufgehoben. Vielmehr durchschreitet der Solist in dem 
knapp 40-minütigen Stück über 14 Spielstationen hinweg den gesamten 
Hörraum auf einem Weg, der für jeden Konzertraum neu gedacht und in 
den musikalischen Ablauf eingebunden werden muss. [Siehe Abb., S.34]. 
Der Hörraum, der mit seiner ihm eigenen Architektur nur bestimmte 

Michael Acker
…selig sind… ist nicht …selig sind…
Zu Mark Andre … selig sind …
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Spiel positionen und Laufwege zulässt, wirkt daher unmittelbar zurück 
auf die zeitlichen Proportionen der einzelnen Spielpositionen respektive 
de ren Übergänge. Es sind aber gerade die zeitlichen Verhältnisse der for-
malen Gliederung, die sich wesentlich auf die Gestalt eines Stückes aus-
wirken.  … selig sind … ist daher nicht … selig sind …, sondern erscheint in 
Ab hängigkeit des Aufführungsortes immer in einer veränderten Gestalt. 
Mit dieser räumlichen Konzeption nimmt … selig sind … Bezug auf andere 
»weg  weisende« Stücke mit einem ähnlichen Konzept, wie dialogue de l’om-
bre double (1985) für Klarinette und Live-Elektronik von Pierre Boulez und 
mehr noch auf La Lontananza Nostalgica Utopica Futura für Violine und 
8-Spur Tonband (1988) von Luigi Nono. Gemein ist diesen Stücken neben 
dem ähnlichen Raumkonzept die Wahl der Mittel, nämlich eines Solo-
instruments in Verbindung mit Live-Elektronik. Die raumklanglichen 
Möglichkeiten der Live-Elektronik bilden ein Pendant zum sich fortbewe-
genden Solisten. In den zeitlich variablen Übergängen zwischen den ein-
zelnen Spielstationen übernimmt sie einen eigenständigen und formbil-
denden Part, der ganz im kammermusikalischen Sinne an der Klangregie 
gestaltet und interpretiert werden muss. Verwendet werden Tonbänder mit 
bearbeiteten Klarinettenklängen und Sprachaufnahmen, die im Vorfeld 
der Uraufführung im Märkischen Museum Witten entstanden sind. Kin-
der und Erwachsene aus Witten flüsterten im Museum ihre Vornamen und 
Teile der Bergpredigt ins Mikrophon. Aber es sind vor allem die im Kon-
zert live generierten elektronischen Klänge, die das Spiel der Soloklarinette 
aufgreifen, sich in zeitlich gedehnten Klangflächen verselbständigen und 
Verbindungen zwischen Geschehenem und Bevorstehendem herstellen. 
… selig sind … beginnt kaum merklich: Im äußersten Pianissimo, noch 
nicht sichtbar aus einem Nebenraum, spielt der Solist die ersten Töne. 
Die Live-Elektronik antwortet ebenso vorsichtig aus dem entferntesten 
Raumpunkt mit klanglichem Material, das die letzten Töne des Stückes 
vorwegnimmt. Damit sind die äußersten Bereiche von Zeit und Raum, 
innerhalb derer sich das Stück entfaltet, subtil angedeutet. Im Verlauf 
der ersten Spielstationen erspielt sich der Solist immer weitere Bereiche 
des Hörraums und zieht auf seinem Weg eine Art Klangspur mit sich, die 
immer mehr an Präsenz und Eigenständigkeit gewinnt, bis sie kurz vor der 
6. Spielstation den gesamten Raum ergreift. Die 6. Spielstation ist formal 
und inhaltlich für das gesamte Stück von zentraler Bedeutung. Von der 
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Soloklarinette durch ihr energiegeladenes Spiel zwischen Blasgeräuschen 
und Sprachlauten angefacht, wird hier mit live-elektronischen Mitteln ein 
weiter Klangraum aufgespannt: vom unstrukturierten, kaum greifbaren 
Rauschen des Windes bis hin zum geflüsterten Wort der Seligpreisungen 
aus der Bergpredigt [Mt. 5, (1) 3–7, 29], als Moment größtmöglicher Ordnung 
und inhaltlicher Deutungstiefe. Mark Andres Musik sucht jedoch weniger, 
extreme Gegensätze scharf gegeneinander zu stellen und zu kontrastieren 
als vielmehr die Entwicklung des Einen aus dem Anderem zu analysieren 
und hörbar zu machen. Dabei tun sich unvermutete Klangwelten auf von 
zarter, zerbrechlicher Schönheit. 
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3 Flöten (1. auch Altflöte, 2. und 3. auch Piccoloflöte) 
3 Oboen (3. auch Englischhorn)
3 Klarinetten (3. auch Bassklarinette) 
2 Fagotte
Kontrafagott

4 Hörner
3 Trompeten
2 Posaunen
Tuba 

2 Harfen
Pauken

Schlagzeug

Streicher

Entstehungszeit:  1966
Auftraggeber: Südwestfunk Baden-Baden für die Donaueschinger 
Musiktage 1966
Uraufführung: 23. Oktober 1966 im Rahmen der Donaueschinger Musiktage 
mit dem Sinfonieorchester des Südwestfunks unter der 
Leitung von Ernest Bour 

Isang Yun  [1917–1995]
Réak für großes Orchester 
[1966]
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Isang Yun war der erste und bis in die späten 1980er Jahre hinein einzige 
Kom ponist in Deutschland und darüber hinaus, der ostasiatische Tradi-
tion, Kultur und Geschichte, Denken und Geisteshaltung authentisch zu 
vermitteln schien. »Jeder Zuhörer sieht meine Position zwischen Osten 
und Westen anders, und das ist richtig so. Man kann meine Musik so oder 
so hören, als östliche oder als westliche. Daß man das kann, bezeichnet 
ge nau meinen Ort. Ich, weder ein typischer Ostasiate noch ein vereuro-
päisierter, bin von zwei Kulturen geprägt. Es ist ganz anders bei mir als 
bei modernen europäischen Komponisten, die in der westlichen Kultur 
aufgewachsen sind und sich von diesem festen Fundament aus mit öst-
licher Musik beschäftigen und etwas von der östlichen Musik in ihre 
westliche hineinnehmen, ohne eine tiefere Verschmelzung zu wollen – 
Debussy, Bou  lez, Messiaen und andere. Aber alle diese Komponisten sind 
physisch und geistig in ihrem eigenen Kulturraum verblieben und haben 
den fremden Raum nur gelegentlich berührt. Bei mir ist das ganz anders, 
ich habe meinen Heimatraum physisch verlassen, ich bin eingetaucht in 
die westliche Welt, ich lebe dort ständig, und ich fing im Westen noch mal 
von vorne an.«
Réak ist das für Iang Yuns kompositorischen Rang und Ruf entscheidende 
Durch bruchswerk, das nach der Uraufführung in Donaueschingen am 23. 
Oktober 1966 auch international ein nachhaltiger Erfolg wurde. Zugleich 
ist es ein Werk der Selbstfindung in Bezug auf die Schichtung des Klangs, 
das Denken in Klangfamilien vor allem auf die vertikale Dimension des 
Ton satzes, die Harmonik, die Yun den Akkorden der ostasiatischen Mund-
orgel nachbildete. 
Aus westlicher Sicht handelt es sich bei Réak für großes Orchester (1966) 
– Yuns Hauptwerk der sechziger Jahre – zunächst um eine »Klangfarben-
komposition«, d. h. um ein Stück postserieller Musik, für das die atmend 
artikulierte Organisation von Klangflächen charakteristisch ist (von 

Walter-Wolfgang Sparrer
Zeremoniell oder rituell?
Zu Isang Yun Réak für großes Orchester [1966] 
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Clustern ähnlicher und gegensätzlicher Gestalt). Doch der Titel – er kann 
mit »Zeremonialmusik« übersetzt werden – verweist auf die altkoreani-
sche Ritual- oder Schreinmusik Cheréak (che bedeutet Zeremonie bzw. 
Opferzermonie, ré oder yé [auch ryé ] Sitte und ak Musik). Als Yuns In spi-
rationsquellen im weitesten Sinn gelten hier vor allem das im Bereich der 
Hyang-ak – derjenigen koreanischen Musik, die unabhängig von der aus 
China eingeführten Musik entstanden sein soll – überlieferte Orchester-
stück Sujech’on sowie die Königliche Schreinmusik Chongmyo-cheréak, die 
wiederum chinesische bzw. fremde sowie koreanische Anteile umfasst und 
die von zwei Orchestern traditioneller Musik aufgeführt wird. 
Die Ausübung der konfuzianischen Riten vor dem Königlichen Ahnen-
schrein ist ein Staatsakt und gilt den Ahnen der Könige und Königinnen 
der Yi-Dynastie (auch Joseon-Dynastie genannt). Sie geht zurück auf das 
späte 14. Jahrhundert und wurde im 15. Jahrhundert einschließlich der 
dazu ge  hörigen Zeremonie mit Musik, Gesang und Tanz von König Sejong 
ko    di    fiziert. 1964 – zwei Jahre vor der Entstehung von Réak – wurde die 
Zere     monialmusik als Unantastbares Immaterielles Kulturgut Nr. 1 gelistet, 
während die Riten selbst 1975 zum Unantastbaren Immateriellen Kultur-
gut Nr. 56 gezählt wurden. Seit 1969 wurde die Zeremonie jeweils einmal 
jährlich am ersten Sonntag im Mai im Königlichen Palast in Seoul aufge-
führt. 2008 wurde die Zeremonie als Intangible Cultural Heritage of Humanity 
der Unesco-Liste hinzugefügt. 
Die Schichtung des Klangs, deren Technik Yun in Réak zu einem Höhe-
punkt (langfristig zugleich auch zu einem Wendepunkt) seines Schaffens 
führte, ist in dieser traditionellen Zeremonialmusik vorgebildet. Die 
Musik wird alternierend von zwei Orchestern aufgeführt: dem »zivilen« 
Orchester Tongga auf der Terrasse vor dem Schrein und dem Militär-
ensemble Hon’ga im Hof vor der Terrasse. Kodifiziert wurden zwei Suiten 
mit jeweils elf Sätzen. Sie zeigen eine Klangschichtung mit Instrumenten 
aus bis zu acht Materialien, den Pa-yin (Metall, Stein, Erde, Leder, Seide, 
Holz, Kürbis sowie Bambus). Die Kerntöne der Hymnen müssen auf Sans-
krit-Silben gesungen werden. Die Notation dieser Musik im westlichen 
System wurde von Kim Ki-su [1917 –1986] in fünf Gruppen zusammenge-
fasst: Gesang, Bläser, Streicher, Schlagzeug, Glocken- und Klingsteinspiel. 
Es ist vermutlich kein Zufall, wenn Yun 1993 in der vierten seiner Salz-
burger Vorlesungen in Bezug auf Réak ebenfalls von »fünf verschiedenen 
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Instrumentengruppen« (Holz-, Blechbläser, Harfen, Schlagzeug, Streicher) 
spricht, die er – mit Ausnahme der Harfen – in sich wiederum in »Klang-
familien« unterteilt. 
Die Harmonik basiert auf der Intervallkonfiguration Quart bzw. Terz plus 
Sekunde. Dabei orientiert sich Yun an den Akkorden der koreanischen 
Mundorgel Saenghwang. Die ostasiatische Mundorgel besteht aus einer tas-
senförmigen Windkammer aus Holz, in die 17 Bambuspfeifen eingelassen 
sind, durch die mehrstimmige Klänge erzeugt werden können. Da man 
in das Instrument sowohl ein- als auch ausatmen kann, ermöglicht es die 
ununterbrochene Anwesenheit von Klang, für den das allmähliche, atmen-
de An- und Abschwellen typisch ist. Charakteristisch sind sechsstimmige 
Klänge, wobei bestimmte Intervalle übereinander geschichtet sind: Terz 
oder Quart plus Sekunde. Yun war, soweit wir wissen, der erste Komponist, 
der solche Mundorgelklänge auf die Instrumentenfamilien des westlichen 
Symphonieorchesters übertragen hat. Die so abgeleiteten harmonischen 
Strukturen, deren Intervallik er zum Teil modifizierte und durch zwölf-
tönige Verfahrensweisen überformte, wurden »Hauptklänge« genannt. 
Die signalartige Funktion des Schlagwerks zu Beginn und gegen Ende 
der Königlichen Schreinmusik sowie seine formal gliedernde Funktion 
bildet Yun in Reák derart nach, dass der Ursprung aus der Hofmusik rela-
tiv deutlich zu erkennen ist. Ein Teilmoment ist hierbei der Einsatz der 
koreanischen Holzklapper bzw. fächerförmigen Peitsche Pak (oder Bak), 
deren einmaliges Schlagen ein Stück eröffnet, während das zweimalige 
Schlagen den Musikern »die Richtung« weist und das dreimalige Schlagen 
den Schluss anzeigt. 
Eine weitere Anspielung auf die koreanische Zeremonialmusik ist in Reák 
auch die »Trompetenstelle«. Die koreanische Holztrompete Taepyongso 
fungiert als eines der melodisch führenden Instrumente im Somu genann-
ten ersten, im sechsten (Punung) und im elften (Yonggwan) Stück von 
Chongdaeop – dem militärischen Zyklus der Königlichen Schrein musik 
Chongmyo-cheréak, den das Hon’ga-Orchester im Hof vor der Terrasse aus-
führt. Gegen Ende dieser drei Sätze (bzw. Stücke) wird die Holztrompete 
sogar solistisch eingesetzt. 
Taoistisch ist das Prinzip des durch Yin- und Yang-Elemente in sich 
bewegten Klangstroms, der im Detail schon das Ganze bereithält. In unun-
terbrochener Bewegung und Verwandlung überwölbt Yun dieses Prinzip 



47

durch eine auf den Schlussabschnitt zielende spiralartige Dramaturgie, die 
über einen schieren Kreislauf von Erscheinungen weit hinausführt. Es ent-
steht eine Komposition, die in deutlich stärkerem Maß als die traditionelle 
koreanische Musik von Formbewusstsein zeugt. 
Réak dauert nur rund 13 Minuten und zeigt eine symmetrische Anlage aus 
vier, durch kurze Pausen voneinander abgesetzten Formteilen (31 + 56 + 53 + 
33 Takte). In der Musik des koreanischen Hoforchesters, die auf taoistischen 
Vorstellungen beruht, symbolisiert eine vierteilige Anlage die Ab folge der 
vier Jahreszeiten. Wie Frau Ae-Kyung Choi 1996 in ihrer Analyse von Réak 
herausgearbeitet hat, folgen in Réak insgesamt zwölf Abschnitte aufein-
ander, wobei die Zahl Zwölf in der koreanischen Tradition auf die zwölf 
Monate des Jahres verweist. Die vier Abschnitte des ersten Teils sind von 
lang gehaltenen, dicht besetzten, zum chromatischen Total erweiterten 
Klangflächen bestimmt, die durch kontrastbildende Überleitungen von-
einander abgegrenzt werden. 
Teil II hat vier Abschnitte mit zwei Klangbrücken (koreanisch: Yonum = 
»verbindende Töne«); Teil III nur noch zwei Abschnitte: den Flöten haupt-
klang), dann den Trompetenhauptklang und schließlich eine kontrastie-
rende Überleitung. Ebenfalls zwei Abschnitte sowie eine Coda bringt der 
abschließende Teil IV. 
Zu hören sind für manche scheinbar »nur« Cluster, doch macht die be son-
dere Art, wie diese clusterhaltigen Klangflächen strukturiert sind (und 
klin gend artikuliert und phrasiert werden), den spezifischen Reiz der 
Kom position aus. Bereits der Umstand, dass diese vier Teile aus 4 + 4 + 2 + 
2 Abschnitten bestehen, verweist auf die integrative Tendenz zur Ent wick-
lung längerer, zusammenhängender homogener Klangprozesse. Der Ver-
lauf ist auf Steigerung, Ausdehnung, Ausweitung und Verschmelzung hin 
ausgerichtet: »Der erste Teil hat einen sehr ruhigen Charakter: Liegende, 
lang ausgehaltene Klangblöcke, die fast das chromatische Total abdecken, 
werden nur ab und zu durch Vorschläge, Glissandi, Vibrati und Tremoli 
belebt. Der zweite Teil bewahrt diesen ruhigen Charakter. Jedoch teilt Yun 
hier den Klangraum vertikal in drei Schichten, die von den Streichern, 
den Bläsern (zuerst Blech, dann Holz) sowie den tiefen Streichern mit den 
tiefen Bläsern und Schlagzeug gegliedert werden. Im dritten Teil ist das 
sukzessive Hervortreten der Klanggruppen im vertikal und horizontal  
erweiterten Klangraum auffällig: Zunächst erscheinen die Flöten, denen 
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später Oboen und Klarinette zur Seite gestellt werden, dann die Trompe-
ten, unterstützt von den Hörnern, darauf die tiefen Streicher und Bläser 
und schließlich die hohen Streicher (Pizzicato mit Glissando) mit der 
Schlag zeuggruppe (drei Mehrklangpeitschen Pak sowie Tempelblocks). In 
diesem Teil bilden die Streicher mit schwirrenden Trillern, Tremoli und 
Glissandi den Hintergrund, so dass ein bewegter instabiler Klangcharakter 
entsteht. Im vierten Teil bilden dann zuerst zwei Harfen (Arpeggio) und die 
Streicher (mit Triller und Glissando) die tragende Schicht, in der beweg-
te Elemente im Vordergrund stehen. Im Schlussteil verschmelzen alle 
Strukturelemente des vorherigen Abschnitts in einem stark verdichte ten, 
gesteigerten Tonsatz« [Ae-Kyung Choi 2002]. Für die Aufführung wesent-
lich ist, wie diese Klangschichten gegeneinander geführt werden, ob als 
»Hauptschicht« die liegende (lang gehaltene) ruhige Schicht als wesentlich 
erachtet wird oder aber, ob ein Dirigent sich entschließt, die belebenden 
und diese Hauptschicht »attackierenden« kürzeren Klangaktionen hervor-
zuheben. Daraus ergibt sich der Charakter einer zeremoniell ruhigen oder 
aber einer rituell aufwühlenden Musik. 
»Und ich blieb in der westlichen Welt. Ich mußte mich sozusagen künst-
lerisch auf Leben und Tod auseinandersetzen mit der gesamten westlichen 
Kultur und westlichen Musik. Das geht nicht so, als ob man nur westliche 
Kompositionstechniken zu lernen brauchte und schon wäre man ein west-
licher Komponist. Man muß zunächst seine eigene Herkunft vergessen 
und Tabula rasa sein für das Neue und sehr Fremde. Ich habe mir die west-
liche Musik lernend erkämpfen müssen. Danach mußte ich mich wieder 
erinnern, daß ich eine östliche Herkunft habe. Und dann erst konnte ich 
lernen, das, was in mir östlich ist, also das, was strömt, in westlicher Musik-
sprache auszudrücken, das heißt statt strömen zu lassen, nun aufzubauen, 
zu strukturieren, aber so, daß es genau das ist, was ich sagen will, in der 
Musik sprache, die ganz meine eigene, originale ist. Aber … ich finde die 
ganze Frage, ob ich westliche oder östliche Musik mache, uninteressant. 
Ich schreibe die Musik, die ich schreiben muß, weil ich ich bin.« [Yun 1977] 
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Sheng

3 Flöten (2. auch Piccoloflöte, 3. auch Piccoloflöte und Altflöte)
2 Oboen 
Englischhorn
3 Klarinetten (2. auch Klarinette in Es, 3. auch Bassklarinette)
2 Fagotte
Kontrafagott

4 Hörner
4 Trompeten (2. auch Trompete in E)
2 Tenorposaunen
Bassposaune
2 Tuben

4 Pauken
Harfe
Schlagzeug

Streicher: 12-12-10-10-8, Bühnenmusik: 4 Violinen, 2 Violen

Entstehungszeit:  2009
Auftraggeber: Suntory Hall International Program, ZaterdagMatinee, 
Los Angeles Philharmonic und Philharmonie Essen 
Widmungsträger:  Jungho Choe und Sukhi Kang anlässlich ihrer 
75. Geburtstage
Uraufführung: 28. August 2009 in der Suntory Hall in Tokio 
mit Wu Wei, Sheng, und dem Tokyo Symphony Orchestra unter der 
Leitung von Kazuyoshi Akiayma im Rahmen des Suntory Music 
Foundation Summer Festival

Unsuk Chin [*1961]
Šu
Konzert für Sheng und Orchester 
[2009, rev. 2010]
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Auf dem schöpferischem Weg von Unsuk Chin markieren Solokonzerte 
wichtige Stationen. In jedem von ihnen – vom Piano Concerto [1996/97] über 
das Violin Concerto [2001], dem Double Concerto für Klavier, Schlagzeug und 
Ensemble [2002] bis hin zum Concerto for Cello and Orchestra [2008/09, revi-
diert 2010] – werden die virtuosen und klanglichen Möglichkeiten der kon -
zertierenden Instrumente frisch beleuchtet und entfaltet. In jedem Werk 
wird aber auch das Verhältnis von exponiertem Einzelnem und größerer 
Ge meinschaft auf spezifische Weise befragt und gelöst. Šu bringt in die 
Reihe von Chins konzertanten Werken ein Novum: Zum ersten Mal über-
trägt die Komponistin die Solorolle einem traditionellen Instrument aus 
dem japanisch-chinesisch-koreanischen Kulturraum. Dafür sind äußerlich 
zwei Gründe verantwortlich: Die Mundorgel Sheng mit ihrer mehr als 
dreitausend Jahre alten Geschichte wurde in jüngster Zeit entscheidend 
weiterentwickelt. Technische Neuerungen erweitern ihren Spiel- und 
Aus  drucks   raum enorm. Der zweite Grund trägt einen Namen: Wu Wei, 
Sheng-Vir  tu o se, entlockt seinem Instrument eine Brillanz und einen Reich  -
tum an Klang  nuancen, der Instrumenten aus europäischer Tradi tion nicht 
nachsteht. Ins konzertante Genre trägt er bisher ungeahnte Möglich keiten.
In Unsuk Chins Sheng-Konzert beginnt das Soloinstrument. Ein Ton, ein 
zweiter, ein dritter und vierter (später kommen noch weitere dazu) – der 
Einklang weitet sich zum Vielklang und entflicht sich wieder in seinen 
Ursprungszustand. Die Sheng formuliert den Zentralton und harmoni-
schen Kern des Werks; sie gibt dem musikalischen Verlauf den Atem. Nach 
und nach blenden sich die Streicher in den Klangfluss. Unmerklich erst, 
dann immer deutlicher erweitern sie das Spektrum des Soloinstruments. 
Der Sheng-Klang dehnt sich ins Offene. Mit den Saiteninstrumenten 
mischt er sich phasenweise zu Färbungen, die man aus der elektronischen 
Musik zu kennen meint. Der Ton der Mundorgel lässt sich in viele Rich-

Habakuk Traber
Symbol der Luft
Zu Unsuk Chin Šu für Sheng und Orchester 
[2009, revidiert 2010] 
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tungen entwickeln und verwandeln. Der Komponist Isang Yun sah vor 45 
Jahren noch keine Möglichkeit, die Sheng ins europäische Orches ter zu 
integrieren. Er simulierte und transzendierte ihre Wirkung. Bei Unsuk 
Chin weckt die Sheng ihrerseits Assoziationen an andere Klang erzeu-
ger, etwa an Orgel, Akkor deon oder Klarinette. Die ersten zwei einhalb 
Minuten zeichnen Har  monik, Puls und interaktives Konzept des Werks 
vor. Sie wirken wie ein Portal, durch das wir das dramatische Innere der 
Musik betreten, und durch das wir es am Ende auch wieder verlassen, 
wobei sechs Streich instrumente im Zuhörerraum den Gestus des Erin-
nerns verstärken.
Zwischen diesen Rahmenteilen ereignet sich ein großes kontrastreiches 
Hörspiel über Möglichkeiten und Wandlungsfähigkeit der Sheng. Harte 
und heitere Momente, kontemplative und hochenergetische Verläufe, 
kammermusikalische Transparenz und orchestrale Dichte lösen sich ab 
und gehen ineinander über. Im Zentrum steht stets die Sheng, auch dann, 
wenn sie vom Orchester übertönt wird. Eine weit ausschwingende Melodie 
scheint wie in einen großen Raum projiziert, hallt in ihm nach, erhält 
Echo und Antwort wie ein aufgefächerter Choral. Einen kurzen Moment 
scheint es, als solle ein ritueller Tanz beginnen. Er wird abgebrochen, auf-
geschoben, setzt sich später in veränderter Gestalt durch. Ein wie impro-
visiert wirkendes Motiv ziseliert Klänge, von deren vervielfachter Be weg-
ung es schließlich aufgesogen und überwuchert wird. In einer rhyth misch 
leicht verbogenen Barkarole schaffen kleine Verwandte aus der westlichen 
Popularmusik der Sheng unerwarteten Widerhall: vier Mund harmonikas. 
Das Soloinstrument wird zum rhythmischen Agitator und ruft die 
ge räusch haften Elementargeister im Orchester wach. Die Beweg ungs ener-
gien in diesem lebhaften, bisweilen aufgepeitschten Teil sind über weite 
Strecken durch die Zahl 7 gesteuert, welche die Zusammen hänge im gro-
ßen Verlauf wie in der Detailfolge der Akzente bestimmt. Mit einer Pause 
zum Atemholen steigert sich dieser Tanz der Virtuosität, ehe er sich auf 
den Schlussteil hin zurücknimmt.
Selten wird von einem Soloinstrument in einem Konzertstück solch unab-
lässige Aktion gefordert wie in diesem »Spiel mit ständig wechselnden 
Perspektiven, das Camouflage, Mimikry und Verwandlung kennt«. Unsuk 
Chin erzählt, dass sie die Sheng – genauer gesagt ihr koreanisches Pendant, 
die Saenghwang – zum ersten Mal als Kind erlebte, als jemand in der Ferne, 
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auf einem Berg, Klänge auf ihr blies. Dieses Erlebnis verband Chin mit 
der Vorstellung einer »Sehnsucht nach dem fernen Klang«. Der Titel des 
Werks entstammt der ägyptischen Mythologie, in der er ein Symbol der 
Luft darstellt. Luft erweckt die Sheng zum Klingen. Luft ist zugleich ein 
Medium von Leben und Weite.

Sa
en

gh
w

an
g [

Sh
en

g]
, N

at
io

na
l G

ug
ak

 C
en

te
r, 

Se
ou

l
W

u
 W

ei
 sp

ie
lt

 d
ie

 S
he

ng
, F

ot
o:

 K
la

us
 H

in
ri

ch
 S

ta
hm

er



53

SIBYLLE KAYSER: Herr Wu, Sie interpretieren den Solopart in Unsuk 
Chins Konzert für Sheng und Orchester aus dem Jahre 2009. Ich habe ge -
lesen, dass es viele unterschiedliche Shengs gibt. Welches Instrument ver-
wenden Sie für dieses Werk und wie genau funktioniert es?
WU WEI: Ich benutze eine modifizierte Sheng mit 37 Pfeifen. Modifiziert 
heißt, sie basiert auf der traditionellen Bambussheng, aber sie wurde für 
den modernen Gebrauch verändert. Die Sheng gehört zur Familie der 
Mund orgeln. Auf einer Windkammer, in die man durch einen Schnabel 
bläst, stehen Pfeifen aus Bambusrohren. Dieses Instrument existiert in 
China bereits seit dem 11. Jahrhundert vor Christus und gilt als eines der 
wichtigsten Instrumente der klassischen chinesischen Musik. Natürlich 
war das alte Instrument kleiner und hatte weniger Pfeifen. Später waren  
17 Pfeifen der Standard. Im 6. Jahrhundert hat sich das Instrument über 
Korea nach Japan und anschließend über den gesamten asiatischen Raum 
verbreitet, bis hin nach Indien. In Sankt Petersburg übernahmen Instru-
menten bauer Mitte des 18. Jahrhunderts das Prinzip der Durchschlag-
zunge, das so typisch ist für die Sheng, und entwickelten Instrumente 
wie Akkordeon, Mundharmonika oder Pumporgel. Der entscheidende 
Un  ter  schied zwischen Sheng und etwa der Mundharmonika ist, dass bei 
der Sheng derselbe Ton durch Ein- oder auch Ausatmen erzeugt wird. Das 
ist Chance und Gefahr zugleich, denn ich kann dadurch sehr lange Töne 
spielen. Aber ich muss spezielle Techniken anwenden, damit – etwa bei 
der Flatterzunge oder beim Staccato – kein Unterschied zwischen dem 
Ein- und Ausatmen zu hören ist. Dazu kommt, dass ich enorm viel Luft 
verbrauche, weil auch durch die nicht gedrückten Pfeifen Luft strömt.
KAYSER: Heißt das, dass Sie maximal zehn Töne gleichzeitig spielen kön-
nen, also pro Finger einen Ton?
WU: Nein, weil meine moderne Sheng mit einem raffinierten Klappen-
system ausgestattet ist. Dadurch kann ich sehr viele Töne gleichzeitig 

Im Gespräch 
Sibylle Kayser / Wu Wei  
Von Bambusriesen und unechten Glissandi
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spie  len. Meine Professoren in Shanghai hatten in den 1980er Jahren die 
Idee mit den Klappen gehabt und die ersten modernen Shengs entwickelt. 
Ur sprünglich waren Shengs diatonisch gestimmt, dieses Modell ist chro-
matisch. Aber mein Professor Weng Zhenfa wollte die Veränderung mit 
Respekt vor der Tradition vornehmen. Das heißt, er veränderte weder die 
Anordnung der Pfeifen noch die Klangqualität des Instruments. Daher 
sind die Pfeifen immer noch aus Bambus und nicht chromatisch auf- oder 
absteigend angeordnet – es ist ein kompliziertes, dreidimensionales Ge  -
bilde. Mit ihren 37 Pfeifen besteht diese Sheng eigentlich aus zwei Instru-
menten: Die innere Reihe ist quasi die tiefere, die äußere Reihe mit den 
überwiegend kleineren Pfeifen entspricht weitgehend der höheren Sheng 
– aber es gibt keine scharfe Trennung zwischen den Lagen, die Pfeifen sind 
aus Gewichtsgründen gemischt angeordnet. Es ist also ein modernes chro-
matisches Instrument, das auf einem traditionellen fußt.
KAYSER: Damit ist das Instrument in dieser Form erst zirka vierzig Jahre 
alt?
WU: Genau. Und die Musik dafür ist sogar noch jünger. Zu Beginn der 
1990er Jahre komponierte mein Professor Zhao Xiaosheng erste Stücke 
für diese Sheng, und zwar zwölftönige Musik. Ich war begeistert sowohl 
von der Machart als auch vom Klang – etwa wie wenn man Fugen auf 
Syn   thesizern spielt. Dann hatte ich die Chance, über den Deutschen Aka-
de mischen Austauschdienst nach Berlin zu fahren und ich lernte viele 
an  de  re Musiker und Komponisten kennen. Sie waren alle sehr interessiert 
an meinem Instrument und einige schrieben Stücke dafür, die ich inter-
pretierte.
KAYSER: Kann ich mir das vorstellen als eine Art von wechselwirksamer 
Zusammenarbeit zwischen Ihnen und KomponistInnen mit dem Ziel, 
neue Literatur für die Sheng zu kreieren?
WU: Ja genau – vor allem ist es eine Herausforderung sowohl für mich 
als auch für die KomponisInnen. Ich entdecke dabei immer wieder neue 
Klang möglichkeiten. Die KomponistInnen tauchen völlig in den Kosmos 
dieses Instruments ein und ziehen ganze Aspekte für sich und ihre Musik 
heraus. Dabei bin ich auch für jeden Stil und jede Epoche offen. Ich spiele 
Barockmusik ebenso wie Jazz. Mein Schwerpunkt liegt aber ganz klar auf 
der zeitgenössischen Orchestermusik. Ich führe jedes Jahr drei bis fünf 
neue Sheng-Konzerte auf. Unter anderem haben Ondrej Adámek, Liza 
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Lim, Enjott Schneider, Bernd Richard Deutsch und eben auch Unsuk  
Chin Werke für Sheng und Orchester geschrieben.
KAYSER: Worin besteht für Sie die Faszination, die Sheng gerade mit 
Orchester zu spielen?
WU: Bereits in China war ich als Sheng-Spieler Mitglied eines Orchesters. 
Dort gibt es viele großbesetzte Orchester mit traditionellen Instrumenten. 
Und darin sind meistens fünf Shengs in verschiedenen Lagen vertreten: 
ein Bass-, zwei Tenor- und zwei Sopran-Shengs. Bei einer Bass-Sheng sind 
die Pfeifen tatsächlich riesig, ich kann das Instrument nicht umfassen. 
Für die Orchestermusik ist die Sheng deshalb so wichtig, weil sie sehr 
obertonreich ist und sehr gut mit den anderen Instrumenten verschmilzt. 
Diese Eigenschaft gilt auch für die Sheng als Soloinstrument. Das hat mich 
im mer schon fasziniert und das ist bis heute so geblieben.
KAYSER: Wie war die Zusammenarbeit mit Unsuk Chin? Hat sie als 
Koreanerin einen ähnlichen Zugang zur Sheng wie Sie?
WU: Unsuk Chin ist eine Ausnahmekomponistin und unglaublich viel-
seitig. Für sie steht ihre Herkunft nicht im Vordergrund – im Gegensatz 
zu Tan Dun, dessen Musik gleichsam als Fingerabdruck der chinesischen 
Mu sik angesehen wird. Unsuk Chin ist eine echte Kosmopolitin. So lau-
tet der Titel ihres Werks für Sheng und Orchester aus dem Jahr 2009 Šu, 
was nicht etwa chinesisch ist, sondern altägyptisch und »Luft« heißt. Sie 
begreift dieses Instrument als Metapher für die Luft, die wir Menschen 
zum Leben brauchen – und umgekehrt: wir Menschen brauchen Musik 
wie die Luft zum Atmen. Ich halte diese Komposition für die beste, die 
jemals für Sheng und Orchester geschrieben worden ist. Bei den Proben in 
Tokyo bekam ich jedes Mal Gänsehaut, obwohl ich ja selbst gespielt habe. 
KAYSER:Das hört sich aber doch nach einem eher asiatisch geprägten 
Ansatz an.
WU: Das stimmt natürlich. Unsuk Chin vereint beide Welten. Wir Asiaten 
sagen: Ein Ton ist ein multidimensionaler Raum. Daher geht es bei uns 
nicht darum, möglichst viele Töne zu spielen, im Gegenteil: je weniger 
Töne erklingen, desto schwieriger ist es. Für uns ist Musizieren im penta-
tonischen Klangraum eine Lebensaufgabe: Wie kann ich die Dimensionen 
eines jeden Tones öffnen? Folglich sind Anweisungen wie »mit viel Luft- 
oder Kratzgeräuschen« für asiatische Musiker lediglich oberflächlich, 
denn uns geht es gerade darum, die Zwischenräume zu füllen. In Unsuk 
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Chins Musik findet man die Struktur und Komplexität der westlichen 
Musik ebenso wie auch die Kraft der asiatischen Musik, die man im Ton 
selbst und auch zwischen den Tönen erlebt. Ihre Musik strahlt eine un  -
glaubliche Energie aus. Im Vorfeld der Uraufführung habe ich mir wirk-
lich Sorgen gemacht, wie ich es schaffe, über ein großbesetztes Orchester 
hinweg hörbar zu bleiben. Ich habe viel trainiert, sehr viel körperlich 
gearbeitet. Schließlich half mir, dass ich mir vorstellte, wie meine Klänge 
den Saal ausfüllen und durch die Wände dringen. Mittlerweile habe ich 
dieses Sheng-Konzert mehrfach auf der ganzen Welt aufgeführt und es ist 
für mich immer ein Highlight.
KAYSER: Wie schaffen Sie es, auf diesem Instrument mit festen Tonhöhen 
stufenlose Glissandi zu kreieren?
WU: Auf diese Idee ist Unsuk Chin gekommen. Sie lässt einfach mikrotonal 
erhöhte oder erniedrigte Töne schnell aufeinander folgen. Das Ergebnis 
ist quasi ein »unechtes Glissando«, das, wenn man es gut macht, vom Ohr 
jedoch für ein echtes Glissando gehalten wird.
KAYSER: Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie bislang der einzige 
Inter pret dieses Sheng-Soloparts sind?
WU: Ja, das stimmt. Dieses Instrument ist so komplex, es braucht Jahre, 
um darauf spielen zu können. Daher versuche ich seit 2013 als Professor 
für Sheng an der Musikhochschule in Shanghai, das Erbe zu wahren, neue 
Musiker Innen auf diesem einzigartigen Instrument auszubilden und sein 
Repertoire stetig zu erweitern.

[Das Interview fand am 7. April 2022 statt.]
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Klarinette solo

3 Flöten
3 Oboen
4 Klarinetten (Bassklarinette)
3 Fagotte

4 Hörner (auch Wagnertuben)
3 Trompeten 
3 Posaunen
Tuba

Klavier
Harfe 
Akkordeon

Schlagzeug 
Streicher

Entstehungszeit:  2014/15
Auftraggeber: SWR für die Donaueschinger Musiktage 2015 
Widmungsträger:  Jörg Widmann in memoriam Armin Köhler und des 
Freiburger SWR Orchesters
Uraufführung: 18. Oktober 2015 in Donaueschingen mit Jörg Widmann, 
Klarinette, und dem SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg 
unter der Leitung von Francois-Xavier Roth im Rahmen der 
Donaueschinger Musiktage 

Mark Andre [*1964]
…über…   
für Klarinette und Orchester 
[2015]
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…über… lässt extrem zerbrechliche, kompositorische Zwischenräume als 
letzte Spuren, als Schatten des Verschwindens erleben. Die lange, intensive 
und sehr besondere Zusammenarbeit mit Jörg Widmann (dem ich dafür 
sehr dankbar bin), lässt  konzeptuelle und kompositorische Zwischen räume 
entfalten.
Der Titel bezieht sich auf das 4. Buch Moses [Kap.6, 24-26]: »Der Herr segne 
dich und behüte dich: der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und 
sei dir gnädig; der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frie-
den.« 
Zwischen dem Segen und den Gesegneten, die am Verschwinden, am Fort  -
gehen sind, werden besondere, zarte, zerbrechliche, metaphysische Zwi-
schen räume entfaltet.
Es werden in … über… verschiedene Kategorien der kompositorischen Zwi-
schen räume dieses Fortgehens, dieses Verschwindens zwischen Zeit und 
Klangfamilien entfaltet, einverleibt/verkörpert/inkorporiert.
Das Stück lässt verschiedene Kategorien der kompositorischen, klangli-
chen, zeitlichen, strukturellen und situativen Verwandlungen erleben. Es 
geht um unterschiedliche Perspektiven der Beobachtung der notierten, 
analysierten, improvisierten, transformierten Klangsituationen der Klari-
nette.
Dazu gehören:
– Improvisierte Klangsituationen als notiertes Protokoll unserer Beob ach-
tungen.
– Die mit »audiosculpt« und »open music« analysierten Klangsituationen 
der Klarinette als parametrisches Grundmaterial des Stückes. Diese Daten 
werden nicht nur »mimetisch« eingesetzt, sondern strukturell und mor-
phologisch durch kompositorische Zwischenräume dargestellt, suggeriert, 
verkörpert.
– Die mit »soundhack« »transformierten« Klangsituationen der Klarinette 
werden mit konkreten Antworten (Wind der Wüste bei Jerusalem; geflüs-

Mark Andre
Zwischen dem Segen und den Gesegneten
Zu …über… für Klarinette, Orchester und Live-Elektronik 
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terte Vornamen der Musiker des Orchesters) und mit instrumentalen 
Ant  worten (Harfen; Klavier; Pauken…Resonanzen) gefaltet und weiter ana  -
ly siert.
Die morphologische Klangidentität von allem schwebt und wird de facto 
extrem instabil und zerbrechlich. Diese Klangergebnisse inspirierten auch 
Jörg Widmann gelegentlich »mimetisch« dazu, andere Klänge zu erfor-
schen, zu entwickeln, und sie werden als Klangschatten durch »files« im 
Stück direkt als seine Schatten eingesetzt.
– Es werden Instrumente live mit »files« und mit den Tönen des Solisten 
zu Schwingungen angeregt. So lassen sich »akustische Faltungen« und 
extrem zerbrechliche Zwischenräume im Innersten des Klangkörpers 
be obachten und erleben. Die Klangidentität und das »Format« des Stückes 
werden damit schwankend, instabil.
– Die Form des Stückes ist eine Art Klang/Zeitreise im Innersten zwischen 
Klang/Zeitfamilien einerseits und zwischen kompositorischen und meta-
physischen Räumen andererseits.
Die metrische Zeitebene lässt das Atmen der Reihe »Pi« hören.
Die strukturellen Bewegungen werden immer stärker, präsenter und fragi-
ler als Zwischenräume verkörpert. Die frontale Aufstellung verstärkt ext-
rem die Zerbrechlichkeit, die vertikale Aufhebung des Klang/Zeit körpers 
in seinem Zustand des Fortgehens, Verschwindens. Die Form von …über… 
ist somit eine Art klangliches Abendmahl.
Es bleiben im Innersten (»vox clamantis in deserto«) die lebendigen 
Schatten der letzten zerbrechlichen, kompositorischen, existentiellen 
Zwischen räume als potentielle metaphysische Erfahrung des Verschwun-
de nen und als zarte Präsenz des Heiligen Geistes im Innersten.
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SIBYLLE KAYSER: Herr Widmann, es sind Ihnen bereits zahlreiche Kom-
positionen für Klarinette gewidmet, die oft auch mit Ihrer Beteiligung 
entstanden sind. Was motiviert Sie, Ihr Instrument, das Sie ja bestimmt 
in- und auswendig kennen, immer wieder von Neuem einem Komponisten 
vorzustellen?
JÖRG WIDMANN: Ich teile gerne alles, was ich auf der Klarinette mitbekom-
men und auch selber entdeckt habe, mit allen Komponisten, die für mich 
schreiben. Ich möchte das nicht als Geheimwissen für mich behalten. Und 
oft genug entdecke ich selbst neue Dinge – Klänge oder Geräusche –, die 
ich bis dahin nicht für möglich gehalten habe. So auch bei der Zusam men-
arbeit mit Mark Andre, der in seinem Klarinettenkonzert eine der indivi-
duellsten Ausformungen geschaffen hat. Es ist eine ganz eigene Ästhetik 
daraus entstanden: leiseste mikrotonale Klänge, die aus dem Nichts ent-
stehen und wieder dahin verschwinden – und diese Ästhetik erstreckt sich 
sogar auf die Figurationen, die ebenfalls mikrotonal angelegt sind.
KAYSER: Stimmt es, dass Sie sich mit Mark Andre für sein Klarinetten-
konzert regelrecht in Klausur begeben haben, um den Klängen für dieses 
Stück nachzuspüren?
WIDMANN: Am Anfang hat mich Mark Andre oft in Berlin besucht – und 
dabei gar nicht viel gesagt, bis auf: »zerbrechlich«. Er suchte immer mög -
lichst zerbrechliche Klänge. Dann habe ich ihm ein paar sehr leise Multi -
phonics, also Mehrfachklänge, vorgespielt. So ging das bestimmt drei Sitz-
un gen lang. Er hörte zu, was ich ihm anbot und wollte immer weiter gehen. 
Dabei kamen wir bis zu Trillern mit Mehrfachklängen. Nun sind ja Multi-
phonics bereits ziemlich instabil, aber mit Trillern werden sie noch insta-
biler. Oder er wollte innerhalb eines Mehrfachklangs bewusste Übergänge 
etwa vom hohen zum tiefen Teilklang, die nur mit minimalen Veränder -
ungen des Ansatzes zu erreichen sind. So sind wir mit der Zeit in einen 

Im Gespräch 
Sibylle Kayser / Jörg Widmann 
Von der Kraft des Zerbrechlichen
Über das Klarinettenkonzert …über… von Mark Andre



61

noch völlig unbekannten Kosmos eingetaucht, der weit über die bis dahin 
standardisierten Klänge der Klarinettenliteratur hinausreicht. Irgend-
wann stellte sich natürlich die Frage, wie man das denn notieren könnte, 
woraufhin ich begann, diese bislang unnotierten Klänge aufzuschreiben. 
Das war also die Vorbereitungsphase, die wir in bestimmt zehn Treffen 
ge meinsam bestritten. Dann kam das, was Sie unsere »Klausur« nennen. 
Die fand im Freiburger Experimentalstudio statt, von dem ich damals nur 
zehn Minuten entfernt wohnte. Ich spielte also für den elektronisch vor-
pro duzierten Part möglichst fragile Klänge ein – und auch dieser Prozess 
dauerte wieder ungewöhnlich lange. Erst nachdem diese Vorbereitungs-
ar beiten geschafft waren widmete sich Andre dem Komponieren. Für 
mich war das eine ungewohnte, aber sehr bereichernde Erfahrung. Nur 
zum Vergleich: Mein Experimentieren mit Wolfgang Rihm für dessen 
Klari netten projekt war nach zwei Minuten zu Ende, weil er dann seine 
Klang lichkeit gefunden hatte und mit mir Essen gehen wollte. Bei Andre 
ge schah das in einem fast quälend langsamen Prozess der Annäherung 
an das, was dann schließlich als Resultat stand – für mich war das die 
faszinierendste, unvorhersehbarste und auch eine äußerst inspirierende 
Zu sammenarbeit mit einem Komponistenkollegen.
KAYSER: Das hört sich für mich aber in der praktischen Ausführung 
hoch gradig risikobehaftet an. Einerseits sollen diese Klänge instabil und 
zer brechlich sein, andererseits müssen sie aber doch auf der Bühne in 
irgend einer Form reproduzierbar sein. Oder verstehe ich das falsch?
WIDMANN: Nein, durchaus nicht. Dieses Risiko des Scheiterns hat man auf 
der Bühne immer – und es ist gerade von meiner Seite her auch gewünscht. 
Wenn ich immer schon vorher weiß, was passiert, dann kann ich es auch 
gleich sein lassen. Ich wünsche mir immer, dass – im guten Sinne – etwas 
Unvorhergesehenes passiert. Zum Beispiel bei Mozarts Klarinettenkonzert: 
Das Orchester bietet mir etwas an und ich gebe etwas zurück – dadurch 
entsteht Spannung. Bei diesem Stück von Mark Andre war das gesamte 
Uraufführungsorchester, das nun wirklich mit allen Wassern der Neuen 
Musik gewaschen war, höchst erstaunt, weil da Dinge passiert sind, die 
wir alle noch nie erlebt hatten. Ich weiß von den Kollegen, die alle neuen 
Spiel techniken beherrschten, dass die erste Probe fundamentalen Experi-
men tal charakter hatte. Wir waren alle extrem gefordert – diese Musik ist 
so zer  brechlich, dass alles Mögliche passieren kann. Hier muss man sich 
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auf einen ZEN-haften Zustand einlassen und daran glauben, dass eine 
Multiphonic irgendwann tatsächlich entstehen wird. Das kenne ich in 
dieser Form von keiner anderen Musik. Und dann kommt noch die Ebene 
der Live-Elektronik dazu: Mit Hilfe von sogenannten Übertragern nimmt 
das Publikum etwa den Ton einer Geige aus einem Tamtam heraus wahr, 
welches ja im Orchester viel weiter hinten platziert ist. Das schafft zusätz-
lich völlig neuartige Klangerlebnisse.
KAYSER: Das heißt, dass die elektronische Komponente von Anfang an 
eingeplant war?
WIDMANN: Ja. Andre arbeitet viel mit dem Experimentalstudio zusammen. 
Aber auch die Mitarbeiter dort wurden an den Rand des für sie Machbaren 
gebracht. Das klingt jetzt so spektakulär, dabei ist es spektakulär unspek-
takulär.
KAYSER: Aber gut vorstellbar – so wie sich Physiker über die eigentlich 
un möglichen kleinsten Teilchen unseres Universums freuen …
WIDMANN: Genau, das beschreibt es sehr gut. Und gleichzeitig waren wir 
wie staunende Kinder: Andre, der staunend immer weiter fragte, und ich, 
der darüber staunte, was mit meinem Instrument doch noch alles mach-
bar war.
KAYSER: Was zeichnet denn die B-Klarinette für dieses Stück aus?
WIDMANN: Es gibt neben all diesen zerbrechlichen Zuständen und den fast 
quälend langsamen Übergängen von einem zum anderen Zustand auch 
sich nahezu überschlagende virtuose Kaskaden. Und hier ist die B-Klari-
nette einen Hauch wendiger als die A-Klarinette, weil die Klappenabstände 
nicht so groß sind. Dazu kommt noch der Bereich des Geräuschhaften, 
in dem wir auch viel experimentiert haben: Blasen und Pfeifen in- und 
außerhalb des Mundstücks – was uns wiederum bezüglich der Notation in 
Neu land führte.
KAYSER: Als Solist bekommen Sie üblicherweise lediglich die Noten für 
Ihre eigene Stimme, die viele Informationen für das Orchester oder den 
Dirigenten nicht enthält. Haben Sie sich im Vorfeld der Aufführung auch 
mit der Partitur auseinandergesetzt?
WIDMANN: Das ist mir immer wichtig. Allein schon, um die Funktion des 
Soloinstrumentes in jedem Moment zu verstehen: Wann soll man zurück-
treten? Wann ist etwas in einer Lage geschrieben, wo es für mich schwierig 
wird, über das Orchester zu kommen? Konkret ist hier die elektronische 
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Komponente von Bedeutung: Wenn ich zum Beispiel einen Ton spiele, der 
dann eine Minute in Dauerschleife nachklingt – da wirkt sich natür lich 
ein veränderter Klang auf das Erscheinungsbild des Stückes er heblich aus. 
Dieser Punkt ist nicht zu verstehen, wenn man nur die Solo stimme kennt. 
Hier half es, dass ich auch bei den Aufnahmesessions im Studio dabei war. 
KAYSER: Sie haben bereits die ästhetisch-klangliche Anlage dieser Kom-
position angesprochen und auch die verschiedenen Zustände sowie die 
Über gänge dazwischen, einerseits unmerklich, andererseits explosions-
artig. Bleibt noch dieser merkwürdige – und dann auch denkwürdige 
Schluss, bei dem Sie minutenlang alleine spielen.
WIDMANN: Ja, das ist die Herausforderung am Ende. Sie müssen sich vor-
stellen: Wenn ein Orchester eine halbe Stunde lang sehr dicht gespielt hat 
– zwar oft an der Hörbarkeitsgrenze, aber auch für Andres Verhältnisse 
sehr eruptiv – kann man sich kein dröhnenderes Schweigen als dieses 
Orchester hinter sich vorstellen. Wenn das hier einfach ein Solostück wäre, 
dann hätte ich es mit einer ganz anderen Stille zu tun, aber hier schweigt 
ein komplettes Sinfonieorchester! Und das hat sich bei der Uraufführung 
auch auf das Publikum übertragen, nämlich in Form einer schier endlosen 
Stille nach dem letzten Ton. Eine eindrücklichere Vertonung des Ver-
schwindens kann man gar nicht schreiben.
KAYSER: Sie meinen damit das Verschwinden des SWR Sinfonieorchester 
Baden-Baden und Freiburg, dessen Auflösung zur Zeit der Uraufführung 
2015 beschlossen worden war. Mark Andre reichte den Musikerinnen und 
Musikern etwas nach: eine wunderbare Komposition, die das Können und 
die technischen Fähigkeiten des Orchesters dokumentiert, und einen in 
die Partitur geschriebenen Segen.
WIDMANN: Bei Andre sind zwei Kategorien essentiell: das Zerbrechliche 
und das Verschwinden. Das deutet er einerseits religiös, aber auch ganz 
konkret, denn dieser Klangkörper, das SWR Orchester Baden-Baden und 
Freiburg, ist ja damals wirklich verschwunden, weil eingespart. Auf der 
Tonspur sind alle Namen der Musikerinnen und Musiker dieses für uns 
Komponisten so wichtigen Orchesters zu hören, von ihnen selbst geflüs-
tert. Dieses de facto Verschwinden bestimmte auch den Geist der Ur auf-
führung damals in Donaueschingen. Und dieser lange Schluss für Klari-
nette solo ist ein einziges Aushauchen – irrsinnig schwer zu spielen. Das ist 
ja auch in der Klassischen Musik so: Eine Steigerung zu dirigieren oder zu 
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spielen ist ein Kinderspiel im Gegensatz dazu, das Verlöschen in Mahlers 
Neunter Sinfonie zu füllen.
KAYSER: Wieso ist diese letzte Kadenz – es kommen bereits weiter vorne 
zwei längere Solostellen im Stück vor – überschrieben mit »Schatten-
kadenz«?
WIDMANN: Weil darin lauter Schattenklänge vorkommen: Luftgeräusche, 
Blasen mit und ohne Mundstück, Klappengeräusche, Helikopterklänge. 
Wie wenn in vielen Kilometern Entfernung ein Erdbeben passiert, und 
man hier lediglich die Schatten dieses Ereignisses wahrnimmt.

[Das Interview fand am 6. April 2022 statt.]
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Der Titel …über… ist ein Wortfragment aus dem aaronitischen Segens-
spruch, den Martin Luther der Tora entlehnte und in die Evangelische 
Litu rgie als Schlusssegen einführte.
Die Komposition …über… für Orchester, Soloklarinette und Live-Elektro-
nik von Mark Andre wurde am 18. Oktober 2015 im Abschlusskonzert der 
Donaueschinger Musiktage vom SWR Sinfonieorchester Baden-Baden 
und Freiburg unter der Leitung von François-Xavier Roth uraufgeführt.  
…über… trägt den Untertitel »in memoriam Armin Köhler und des Frei-
burger SWR Orchesters«. Armin Köhler, dem langjährigen Leiter der 
Donau  eschinger Musiktage, war es nicht mehr vergönnt, die Ent steh ungs-
arbeit und Uraufführung des Stückes mitzuerleben, das er zuvor selbst 
noch in Auftrag gegeben hatte. Überdies brachte das Jahr 2015 die ernüch-
ternde Gewissheit, dass das uraufführende Orchester in der Form keinen 
Fortbestand mehr haben würde. In dieser trüben Zeit des Abschieds be gann 
Mark Andre mit seiner Arbeit an der Partitur von … über…, in der er den 
gleich doppelten Verlust musikalisch verarbeitet und nach der klangli-
chen Umsetzung der »[…] vertikalen Aufhebung des Klang-Zeitkörpers in 
seinem Zustand des Fortgehens, Verschwindens […] nach extrem zerbrech-
lichen Zwischenräumen im Innersten […]« sucht. So äußerte sich Mark 
Andre im Vorfeld der Komposition. Der Kompositionsauftrag beinhaltete 
eine Partitur für Orchester, Soloklarinette und Live-Elektronik. Auf Grund 
der beschriebenen fragilen Situation sah sich Mark Andre veranlasst, seine 
bislang bewährte live-elektronische Sprache zu überdenken und neue 
Wege zu gehen. Die Fokussierung auf den orchestralen Klang körper selbst 
und auf die »zerbrechlichen Zwischenräume in Innersten« legte es nahe, 
keine Lautsprecher zu verwenden, sondern auf eine Technik zurückzu-
greifen, mit der die Resonanzkörper der Orchesterinstrumente mit Hilfe 
elektromechanischer Vibrationen zum Klingen angeregt werden können. 
Die Live-Elektronik als Klangquelle wird also nicht wie sonst üb lich 

Michael Acker
Zerbrechliche Zwischenräume im Innersten
Zu Mark Andre …über… für Solo-Klarinette, Orchester 
und Live-Elektronik 
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per Lautsprecher hörbar, sondern erklingt aus den Resonanzkörpern der 
Orchesterinstrumente selbst und vermittelt eine intime Klang situation 
sprichwörtlich aus dem Innersten des Orchesters. Während seiner Ar -
beits  aufenthalte im SWR Experimentalstudio zur Realisierung des live-
elektronischen Parts untersuchte Mark Andre systematisch geeignete 
elek  tronische Klangquellen als Ausgangsmaterial und deren klangliche 
Wandlung, wenn sie durch verschiedene Resonanzkörper hörbar werden. 
Dabei entstehen interessante Zwischenklänge der ursprünglichen Quel-
le und der jeweiligen charakteristischen Resonanz. Verständlicherweise 
klingt eine zuvor aufgenommene Stimme anders, wenn sie durch ein 
TamTam oder ein Paukenfell akustisch resoniert. Durch die Verbindung 
und wechselnde Kombination verschiedener Klangquellen mit unter-
schiedlichen Resonanzinstrumenten schafft Mark Andre ein neues über-
geordnetes Meta-Instrument im Inneren des Orchesters, in dem die Gren-
zen der einzelnen Instrumente und deren Körperlichkeit kaum merklich 
verschwimmen und scheinbar aufgehoben werden. Die Grafik veranschau-
licht die Klangwanderung der live gespielten Töne der Soloklarinette oder 
elektronischer Klänge in unterschiedliche Resonanzkörper. 
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Die musica viva -Edition von BR-KLASSIK präsentiert auf diesem Album drei 
Live-Mitschnitte der Uraufführungen von Mark Andres zwölf Miniaturen für 
Streichquartett, seines Orgelwerks Himmelfahrt sowie seines Orchesterwerkes 
woher…wohin. Mit dem Chor und Symphonieorchester des Bayerischen Rund-
funks und namhaften Solisten.

br-klassik.de/label – Erhältlich im Handel und im BRshop: br-shop.de 

CD Mark Andre
musica viva #37

CD 900637 

BR-KLASSIK
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Mark Andre [*1964]

Der Komponist Mark Andre wurde 1964 als Sohn deutsch-französischer 
Eltern in Paris geboren. Er studierte am Conservatoire National Supérieur 
de Musique de Paris Komposition, Kontrapunkt, Harmonielehre, musikali-
sche Analyse sowie im musikalischen Forschungsbereich, außerdem Kom-
po sition an der École Normale Supérieure in Paris und am Centre d’Études 
Supérieures de la Renaissance in Tours, wo er mit Le compossible musical 
de l’Ars subtilior im Fach Musikwissenschaft ein DEA (diplôme d’études 
ap pro fondies) absolvierte, sowie an der Hochschule für Musik in Stuttgart 
in der Meisterklasse. Seine Lehrer waren Claude Ballif und Gérard Grisey 
in Paris sowie Helmut Lachenmann in Stuttgart. Der Komponist wurde 
mit dem Kranichsteiner Musikpreis [1996], dem Förderpreis des Berliner 
Kunst preises der Akademie der Künste, dem Stuttgarter Kompositions-
preis [1996] und dem Kompositionspreis der Oper Frankfurt [2001] aus-
gezeichnet. Im Jahr 2002 erhielt er außerdem den Förderpreis der Ernst 
von Siemens Musikstiftung, den Orchesterpreis des SWR-Orchesters in 
Donaueschingen für seine Kompositionen …auf… III [2007] und …über… 
[2015], und den Kunst- und Kulturpreis der deutschen Katholiken [2017]. Er 
war u.a. Stipendiat der Villa Medici, des DAAD-Künstlerprogramms und 
Fellow des Wissenschaftskollegs zu Berlin.
Mark Andre lehrt Komposition an der Hochschule für Musik Dresden, ist 
Mitglied der Akademie der Künste, Berlin, der Bayerischen Akademie der 
Schönen Künste, München und der Sächsischen Akademie der Künste und 
lebt in Berlin. Seine Musik wird bei der Edition Peters verlegt.
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Unsuk Chin [*1962]

Die seit 1988 in Berlin lebende südkoreanische Komponistin Unsuk Chin, 
geboren 1961 in Seoul, studierte Komposition bei Sukhi Kang in Seoul und 
bei György Ligeti an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst 
in Hamburg. Der Erste Preis beim Gaudeamus-Wettbewerb in Amsterdam 
1985 markierte den Beginn ihrer internationalen Karriere. Seither wur-
den ihre Werke von vielen der Spitzenorchester und von renommierten 
En semb les zur Aufführung gebracht. Im Auftrag u.a. des Pariser IRCAM 
entstanden auch elektronische Kompositionen. Weitere Preise, Auszeich-
nun gen und Residenzen folgten, darunter der Grawemeyer Award for Music 
Composition, der Arnold Schönberg-Preis und 2007 der Heidelberger 
Künst lerinnenpreis. In ihren Werken greift sie häufig auf Naturtonreihen 
zurück und pflegt eine aussergewöhnliche  Instrumentation mit schillern-
den und oszillierenden Klangfarben. 2007 kam Chins erste Oper Alice in 
Wonderland an der Bayerischen Staatsoper zur Uraufführung. Von 2006–
2018 leitete Chin die von ihr gegründete Neue Musik-Reihe des Seoul 
Phil harmonic Orchestra, seit 2011 ist sie Künstlerische Leiterin der Reihe 
Music of Today des Philharmonia Orchestra in London. 
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Isang Yun [1917–1995]

Isang Yun wurde am 17. September 1917 in einer Hafenstadt im Süden 
Koreas geboren. Er studierte in Japan und in Korea Violoncello und Kom-
position und engagierte sich dann aktiv im Widerstand gegen die japani-
sche Besatzungsmacht. 1943 wurde er deswegen festgesetzt und in der Haft 
gefoltert, aber nach zwei Monaten wieder entlassen. Nach dem Krieg arbei-
tete Yun zunächst als Musiklehrer. Ab 1952 unterrichtete er dann an zwei 
koreanischen Universitäten Komposition. Ein Stipendium ermöglichte es 
dem inzwischen knapp dreißig Jahre alten Komponisten, seine Studien 
von 1956 bis 1959 in Europa wiederaufzunehmen. Yun kam nun in intensi-
ven Kontakt mit den Komponisten der Avantgarde, unter anderem bei den 
Darmstädter Ferienkursen für Neue Musik. 1964 beschloss er, sich in Berlin 
niederzulassen. Zwei Jahre später gelang ihm mit der Uraufführung des 
Orchesterwerkes Réak auf dem Festival in Donaueschingen der interna-
tionale Durchbruch als Komponist. Aus seiner kritischen Einstellung 
gegenüber der Militärdiktatur, die seine Heimat Südkorea regierte, machte 
Yun keinen Hehl. 1967 wurde er vom südkoreanischen Geheimdienst aus 
Berlin entführt, in Seoul wegen Hochverrats angeklagt und in einem 
Schau prozess zu lebenslanger Haft verurteilt. Nach internationalen Pro-
testen konnte Yun 1969 nach Berlin zurückkehren. Er nahm die deutsche 
Staatsbürgerschaft an und unterrichtete von 1970 bis 1985 Komposition an 
der Berliner Universität der Künste. Isang Yun starb am 3. November 1995 
in Berlin.
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Frank Reinecke  [*1960]

Frank Reinecke wurde 1960 in Hamburg geboren, erhielt mit acht Jahren 
seinen ersten Violinunterricht bei Emil Seiler in Berlin, mit fünfzehn 
Jahren begann er als Autodidakt auf dem Kontrabass. Nach dem Abitur 
studierte er bei Klaus Stoll an der Hochschule der Künste in Berlin. Mit  
23 Jahren wurde er beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks 
engagiert. Von 1995 bis 2001 unterrichtete er am Mozarteum Salzburg als 
Honorarprofessor. Als Interpret Neuer Musik hat Frank Reinecke viele 
Solo- und Kammermusikwerke uraufgeführt und war Gast auf internatio-
nalen Festivals, wie Lucerne Festival, Klangspuren Schwaz, Yerevan Festi-
val, Latesummer Festival Danmark. Zusammenarbeit u.a. mit Deutschen 
Bläser solisten, Pro Arte Quartett Salzburg, Ensemble Recherche. Meister-
kurse bei der Internationalen Sommerakademie Salzburg und der Mühl-
dorfer Sommerakademie. Autor von Texten und Rundfunksendungen.
Die langjährige Zusammenarbeit mit dem norwegischen Geiger Helge 
Slaatto ließ ein umfangreiches Originalrepertoire für die Duoformation 
Violine und Kontrabass entstehen. Frank Reinecke hat als Solist und 
im Duo zahlreiche Werke namhafter KomponistInnen der Gegenwart 
uraufgeführt (u.a. Niels Viggo Bentzon, Nikolaus Brass, Morton Skovgaard 
Danielsen, Peter Michael Hamel, Wolfgang Heisig, Sven Lyder Kahrs, 
Hanna Kulenty, Catherine Lamb, Bent Lorentzen, Cecilie Ore, Enno 
Poppe, Nicolaus Richter de Vroe, Marc Sabat, Erhan Sanri, Wolfgang von 
Schweinitz, Wilhelm Dieter Siebert, Manfred Stahnke, Erkki-Sven Tüür, 
Rachel Yatzkan und Isang Yun). Die bei NEOS erschienene Einspielung 
der Plainsound Glissando Modulation von Wolfgang von Schweinitz wurde 
mit dem Preis der Deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet.
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Shiyeon Sung [*1975]

Die in Pusan geborene südkoreanische Dirigentin Shiyeon Sung studierte 
von 2001 bis 2006 an der Berliner Hochschule für Musik Hanns Eisler und 
setzte ihre Ausbildung bei Jorma Panula in Stockholm fort. 2007 wurde 
sie als erste Frau auf den Posten des Assistenzdirigenten beim Boston 
Sym   phony Orchestra berufen. Kurz zuvor hatte Sung sowohl den Inter-
natio nalen Dirigentenwettbewerb Sir Georg Solti als auch den Gustav-
Mahler-Dirigentenwettbewerb in Bamberg für sich entschieden. Von 2014 
bis 2017 war sie Chefdirigentin des Gyeonggi Philharmonic Orchestra, 
das als erstes asiatisches Orchester zu einem Gastspiel beim Musikfest 
Berlin eingeladen wurde. Inzwischen ist die Liste der Orchester, bei denen 
Shiyeon Sung zu Gast war, beachtlich. Große europäische Klangkörper wie 
das Rotter dam Philharmonic Orchestra, das Orchestre Philharmonique 
de Radio France, das Swedish Radio Symphony Orchestra, das Stavanger 
Sym phony Orchestra, das Konzerthausorchester Berlin und die Bamberger 
Symphoniker gehören ebenso dazu wie das Los Angeles Philharmonic.
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Wu Wei [*1970]

Wu Wei absolvierte an der  Musikhochschule Shanghai ein Studium der 
chinesischen Mundorgel Sheng und war Solist beim Shanghai Chinese 
Orchestra, bevor er 1995 mit einem Stipendium des DAAD an die Hoch-
schule für Musik Hanns Eisler Berlin ging. Als Solist konzertierte er mit 
den weltweit führenden Orchestern, Ensembles und Dirigenten und in 
renommierten internationalen Festivals. Er hat dieses traditionsreiche 
Instrument zu einer innovativen Kraft in der zeitgenössischen Musik ent-
wickelt. Inzwischen hat er mehr als 400 Werke, darunter 20 Konzerte für 
Sheng und Orchester uraufgeführt. Wu Wei ist auch Komponist für Sheng 
und erhält dafür Kompositionsaufträge. Er war Professor an der Musik-
hochschule Shanghai und erhielt zahlreiche Preise und Auszeichnungen, 
darunter den Preis des Deutschen Musikwettbewerbs Musica Vitale, den 
Deutschen Weltmusikpreis in der Kategorie Globale Ruth und den Preis 
der Deutschen Schallplattenkritik. 



77

Jörg Widmann [*1973]

Der gebürtige Münchner Jörg Widmann (Jahrgang 1973) ist ein exzellen-
ter Klarinettist und erfolgreicher Komponist. Er studierte Klarinette an 
der Musikhochschule seiner Heimatstadt und später an der New Yorker 
Juil liard School. Als Klarinettist gilt Widmanns Passion vor allem der 
Kam mermusik. Er musiziert mit Partnern wie Tabea Zimmermann, Heinz 
Holliger, András Schiff und Gidon Kremer. Auch als Solist in Orchester-
konzerten feiert er im In- und Ausland Erfolge und arbeitet mit Diri-
genten wie Sylvain Cambreling, Christoph Eschenbach und Kent Nagano 
zusammen. Mehrere neue Klarinettenkonzerte sind ihm gewidmet wor-
den, darunter Werke von Wolfgang Rihm, Aribert Reimann und Heinz 
Holliger. Jörg Widmann war »Composer und Artist in residence« bei 
verschiedenen Festivals und Institutionen. Bereits im Alter von 11 Jahren 
nahm Jörg Widmann Kompositionsunterricht und studierte u.a. bei Kay 
Westermann, Wilfried Hiller und Wolfgang Rihm. Jörg Widmann war 
sechzehn Jahre lang Professor für Klarinette an der Freiburger Musik hoch-
schule, davon sieben Jahre auch als Professor für Komposition. Inzwischen 
hat er einen Lehrstuhl an der Barenboim-Said Universität. Für sein Schaf-
fen wurden ihm zahlreiche nationale und internationale Auszeichnungen 
und Preise verliehen.
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SWR Experimentalstudio

Das SWR Experimentalstudio versteht sich als Schnittstelle zwischen 
Musik und Technik. Mit beinahe 50 Jahren Präsenz im internationalen 
Musik betrieb hat es sich als einer der führenden Klangkörper für ambitio-
nierte Werke mit Live-Elektronik etabliert und konzertiert fortwährend 
bei nahezu allen bedeutenden Festivals (wie den BBC Proms, den Berliner 
Festwochen, der Biennale di Venezia, dem Festival d’Automne à Paris, 
Lucerne Festival, den Salzburger Festspielen, den Wiener Festwochen etc.) 
wie auch etlichen renommierten Musiktheatern (wie dem Teatro alla Scala 
Mailand, dem Teatro Colon in Buenos Aires, dem Teatro Real Madrid, dem 
Théâtre de la Monnaie in Brüssel, der Stuttgarter Staatsoper, Wiener Staats-
oper etc.). 
Zu den herausragenden Produktionen in der Geschichte des SWR Ex pe-
ri mentalstudios gehören Arbeiten so namhafter Komponisten wie Karl-
heinz Stockhausen, Pierre Boulez und Luigi Nono, wobei letzterer nahezu 
sein gesamtes Spätwerk in enger Verbundenheit mit dem Studio und 
seinen Mitarbeitern erstellt hat. Nonos Prometeo ist nach der UA 1984 mitt-
lerweile mehr als 80-mal mit dem SWR Experimentalstudio realisiert wor-
den und kann als Meilenstein der Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts 
bezeichnet werden. Aus der jüngeren Generation sind insbesondere Mark 
Andre, Chaya Czernowin und Georg Friedrich Haas zu nennen, welche 
zu kunfts weisende Werke in Koproduktion mit dem SWR Experimental-
studio hervorgebracht haben. Unter den Interpreten und Ensembles, die 
durch langjährige Zusammenarbeit mit dem Studio in Verbindung stehen, 
finden sich herausragende Musikerpersönlichkeiten wie Mauricio Pollini, 
Claudio Abbado, Daniel Barenboim, Gidon Kremer, Carolin und Jörg 
Wid mann, Irvine Arditti, Roberto Fabbriciani sowie das Ensemble Experi-
mental. Nach Hans-Peter Haller und André Richard ist Detlef Heu singer 
seit 2006 künstlerischer Leiter des SWR Experimentalstudio.
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Die Jongmyojeryeak ist ein Gesamtkunstwerk, das aus Instrumentalmusik, 
Gesang, Tanz und Kostümen besteht. Etwa sechs Jahrhunderte lang nutz-
ten die königlichen Familien der Joseon-Dynastie die Zeremonien des 
Jongmyojerye, um frühere Könige zu ehren, um zur Reflexion und Würdi-
gung des prägenden Fundaments des Landes anzuregen und Harmonie zu 
schaffen.

Die Jongmyojeryeak wurde in prunkvollen und eleganten Aufführungen am 
konfuzianischen königlichen Schrein Jongmyo aufgeführt, der als einer der 
Meilensteine in der Tradition der koreanischen Architektur gilt.

Die Jongmyojeryeak, die für die Essenz der Palastkultur des Joseon-Reiches 
steht, wird bis heute vom National Gugak Center (NGC) in Seoul bewahrt. 
Als Koreas repräsentative Institution für die traditionellen Künste führt 
das NGC die Tradition des Jangakwon, der Kaiserlichen Musikakademie 
der Joseon-Ära fort.

Die Jongmyojeryeak wurde 2008 in die Repräsentative Liste des Im materi-
ellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen.

Die Jongmyojeryeak-Aufführungen der diesjährigen Tournee des National 
Gugak Center – mit rund 80 PerformerInnen – in Berlin, Hamburg, Köln 
und München finden anlässlich des 50. Jahrestages des Koreanisch-Deut-
schen Kulturabkommens statt.

musica viva Nächste Veranstaltungen
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München
Prinzregententheater
Freitag, 23. September 2022
20.00 Uhr
freier Verkauf  [Tickets: 15 – 44 EURO]

Saisoneröffnung

GASTSPIEL DES 
NATIONAL GUGAK CENTER  

Jongmyojeryeak
Traditionelle koreanische Ahnenzeremonie
der Joseon-Dynastie [1392– 1910]
mit Musik, Gesang, Tanz und Kostümen

Court Music Orchestra of NGC
Sang-won LEE  Leitung

Dance Theatre of NGC
Jeong-suk YU  Leitung

Eine Veranstaltung der musica viva des Bayerischen Rundfunks in Zusammenarbeit mit 

dem National Gugak Center (Seoul/Korea) und dem Koreanischen Kulturzentrum/Kul tur   -

abteilung der Botschaft der Republik Korea.

Die Tournee des National Gugak Center ist eine gemeinsame Initiative des National Gugak 

Center, des Koreanischen Kulturzentrums/Kulturabteilung der Botschaft der Re pu b lik 

Korea, der Berliner Festspiele/Musikfest Berlin, der musica viva des Bayerischen Rund funks, 

der Elbphilharmonie Hamburg, der Kölner Philharmonie / KölnMusik GmbH an läss lich 

des 50jährigen Bestehens des Koreanisch-Deutschen Kulturab kommens.

BRticket Telefon national / gebührenfrei 0800 5900 594
Online-Buchung: shop.br-ticket.de

musica viva Nächste Veranstaltungen
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Rebecca Saunders  scheint ihre Musik wie eine Bildhauerin zu gestal-
ten: Mit ungebremster Fantasie und immer neuen Techniken dringt die 
2019 mit dem Ernst von Siemens Musikpreis ausgezeichnete Komponistin 
tiefer in die verborgenen Schichten von Schallereignissen vor, um »Klänge 
so in ein Gewebe einzuarbeiten, dass nicht erkennbar ist, wo sie herkom-
men und wo sie hingehen!«. Jenseits der ausgetretenen Pfade bewegt sich 
Rebecca Saunders auch in ihrem neuen Werk für das Orchester de la Suisse 
Romande und 12 SolistInnen des Ensemble intercontemporain, in dem die 
vielfältigen Möglichkeiten musikalischen Zusammenspiels systematisch 
ausgelotet werden.
In Boost von Dieter Ammann , stehen »Klangflächen […] gegen Motori-
sches, Stillstand gegen Schübe, Wandlungen gegen Brüche«. Auch in sei-
nem Orchesterstück Glut lassen das collagenhafte Aufeinandertreffen  
der geballten musikalischen Strukturen an die immer noch gewagt wir-
kenden Klangvisionen eines Charles Ives denken. Glut, so der aus dem 
schweizerischen Aargau stammende Komponist, sei »von einer außeror-
dentlichen Dichte der Ereignisse« geprägt: Musik, die den Gegensatz »Lei-
denschaft des Suchenden versus Flut der Klangmöglichkeiten« aufstellt 
und deren »innere Glut, zu Klang geformt, nach außen drängt«. 
Ebenfalls in diesem Konzert zu hören: Pierre Boulez ’ Klassiker 
Messagesquisse, der anlässlich des 70. Geburtstags von Paul Sacher entstand 
– ein auf dem in Musik übertragenen Namen des Widmungsträgers beru-
hendes Feuerwerk von raffiniertester Kombinatorik, das selbst die Zahlen-
künste der alten Niederländer und die Reihenschöpfungen Anton Weberns 
übertrifft.

musica viva           Nächste Veranstaltungen



83

München
Prinzregententheater
Donnerstag, 29. September 2022
19.30 Uhr
mv-Abo plus, freier Verkauf  [Tickets: 15 – 44 EURO]

räsonanz – Stifterkonzert 

Rebecca Saunders [*1967] 
Neues Werk für 12 SolistInnen und Orchester [2022]
Kompositionsauftrag der Ernst von Siemens Musikstiftung, 

des Orchestre de la Suisse Romande, Ensemble intercontemporain, 

von Casa da Música Porto und Radio France

URAUFFÜHRUNG 

Pierre Boulez [1925–2016] 
Messagesquisse für Violoncello solo und sechs Violoncelli [1976/77]

Dieter Ammann [1962] 
Boost für Orchester [2001]
Glut für Orchester [2014–16]

SolistInnen des Ensemble intercontemporain

Orchestre de la Suisse Romande 
Jonathan Nott Leitung

räsonanz ist eine Initiative der Ernst von Siemens Musikstiftung in Zusammenarbeit 

mit der musica viva des Bayerischen Rundfunks und Lucerne Festival.

BRticket Telefon national / gebührenfrei 0800 5900 594 
Online-Buchung: shop.br-ticket.de

musica viva          Nächste Veranstaltungen
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ger
Musik-
tage

13.– 16.�10.�2022 Kartenvorverkauf  ab 01.07.
littleticket.shop

Weitere Informationen
swr.de/donaueschingen 
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Nachweise

Die Seligpreisungen, Übersetzung von Martin Ebner, bisher unveröffent-
licht; Der Grabgang der Frauen, aus: Martin Ebner, Das Markus evange-
lium. Neu übersetzt und kommentiert, Verlag Katholisches Bibelwerk, 
Stutt gart 4. Auflage 2015, 167.
Das Interview (überarbeitet) von Martina Seeber mit Frank Rei-
necke und Mark Andre  erschien erstmals im Programmheft am  
11. September 2021 im Rahmen der Berliner Festspiele.
Der Text von Habakuk Traber entstammt dem Buch: Im Spiegel der Zeit. 
Die Komponistin Unsuk Chin, Schott Music, Mainz 2011.
Die Interviews und Texte von Martin Ebner, Christof Breit sa-
meter, Michael Acker, Walter-Wolfgang Sparrer und Sibylle 
Kayser sind Originalbeiträge für die musica viva.

Nachdruck nur mit Genehmigung Redaktionsschluss: 15. 06.22 / Änderungen vorbehalten. 
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