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Bitte schalten Sie Ihr Mobiltelefon vor Beginn der Konzerte aus !
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Samstag, 6. Juli	2019
Studio	1	/	BR-Funkhaus

17.00	Uhr

ENNO	POPPE

Rundfunk
für	neun	Synthesizer

ensemble	mosaik
Arne	Vierck, Klangregie

19.00	Uhr

ENNO	POPPE

Speicher
für	großes	Ensemble

Ensemblekollektiv	Berlin
Enno	Poppe, Leitung

musica viva 
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Samstag, 6. Juli	2019
Studio	1	/	BR-Funkhaus
17.00	h	

Studio	2		|		Einführung	15.45	h:	Martina	Seeber	

Enno Poppe [*1969]
Rundfunk 
für	neun Synthesizer (2015–18)

Kompositionsauftrag	des	Südwestrundfunks, von	Wien	Modern,
Huddersfield Contemporary Music Festival, Philharmonie Luxembourg,
Festival d’Automne à Paris, Acht Brücken / Musik für Köln,
Deutschlandfunk Kultur und musica viva des Bayerischen Rundfunks

ensemble	mosaik

Arne	Vierck	 Klangregie

musica viva 
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Entstehungszeit: 2015–18
Auftraggeber: Südwestrundfunk, Wien	Modern, Huddersfield	Contemporary	
Music	Festival, Philharmonie	Luxembourg, Festival	d’Automne	à	Paris,
Acht	Brücken	/	Musik	für	Köln, Deutschlandfunk	Kultur	und	musica viva
des	Bayerischen	Rundfunks
Widmungsträger: Wolfgang	Heiniger	und	das	ensemble	mosaik
Uraufführung: 20. Oktober	2018	in	Donaueschingen	im	Rahmen	der	
Donaueschinger	Musiktage	durch	das	ensemble	mosaik

Enno	Poppe	[*1969]
Rundfunk  für	neun	Synthesizer	
[2015– 18]
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Ohne	den	Rundfunk	gäbe	es	die	Neue	Musik	in	ihrer	heutigen	Form	nicht.
Gerade	die	Erfindung	und	Entwicklung	der	elektronischen	Musik	in	den	
Studios	 der	 Sendeanstalten	 gehört	 zu	 den	 Sternstunden	 eines	 Mediums,
das	etwas	über	seine	eigenen	Möglichkeiten	und	Bedingungen	herausfin-
den	wollte	und	sich	dazu	Institute	zur	Grundlagenforschung	geleistet	hat.
Die	Idee	eines	sendereigenen, gebührenfinanzierten	Max-Planck-Instituts	
ist	heute	kaum	vorstellbar, so	sehr	hat	sich	die	Auffassung	vom	Radio	ge	-
wandelt, hin	zu	einem	Tagesbegleitmedium.
Im	Bereich	der	elektronischen	Musik	gibt	es	seit	Jahrzehnten	eine	rasende	
technische	 Entwicklung. Genauso	 schnell	 ist	 das	 Tempo	 des	 Verschwin-
dens. Ältere	Werke	können	oft	nicht	aufgeführt	werden, weil	die	Techno-
logien	 fehlen	 oder	 nicht	 mehr	 funktionieren, oder	 man	 weiß	 schlicht	
nicht	mehr, wie	es	vor	25	Jahren	gemacht	wurde. Dadurch, dass	immer	nur	
die	aktuelle	Technologie	 funktioniert, wird	die	Klangästhetik	 immer	ex	-
trem	 zeitbezogen. Popmusik	 kann	 auf	 diese	 Weise	 exakt	 datiert	 werden:	
durch	ein	bestimmtes	Preset	des	DX-7	etwa	oder	ein	Software-Tool.
Komponieren	 heißt	 auseinandernehmen. In	 Rundfunk für	 neun	 Synthe-
sizer	 nehme	 ich	 historische	 Klänge, keine	 historischen	 Instrumente. Als	
Instrumentarium	 werden	 neun	 Computer	 und	 neun	 Keyboards	 verwen-
det. Die	Klänge	kommen	aus	den	sechziger	und	siebziger	Jahren:	FM-Syn-
these, Minimoog	und	Schweineorgel. Die	Pioniere	sind	Gottfried	Michael	
Koenig, Thomas	 Kessler, John	 Chowning, Wendy	 Carlos	 und	 Tangerine	
Dream. Dadurch, dass	keine	Originalinstrumente, sondern	am	Computer	
generierte	Nachbauten	verwendet	werden, klingt	alles	anders	als	damals.
Dafür	habe	ich	immer	alle	Klänge	gleichzeitig	zur	Verfügung, kann	belie-
big	viele	Stimmen	abspielen	(der	Minimoog	konnte	immer	nur	einen	Ton	
auf	einmal	spielen), kann	auch	die	Stimmung	frei	einstellen	und	ständig	
wechseln. Der	 Klang	 wird	 dekonstruiert	 und	 neu	 zusammengebaut. Die	
Spieler	sind	übrigens	keine	Keyboardvirtuosen, sondern	Virtuosen	im	Um	-
gang	mit	elektronischen	Klängen.
Das	Stück	besteht	aus	Tausenden	von	Atomen. Die	Musik	ist	analytisch-

Enno	Poppe:
»Komponieren heißt auseinandernehmen.«
Zu	Rundfunk für	neun	Synthesizer
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emphatisch. Sie wird im	Labor zusammengesetzt, beim	Komponieren	habe
ich	einen	weißen	Kittel	an. Aber	ein Konzert ist	kein Experiment. In dem
Moment, wo	 ich	nicht mehr	verstehe, was	geschieht, entsteht	Kunst. Die	
Schönheit liegt in der	Überforderung.
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SEEBER: Lachen	Sie	manchmal	beim	Komponieren?
POPPE: Immer	 mal	 so	 zwischendurch. Ich	 bin	 beim	 Komponieren	 insge-
samt	sehr	expressiv, auch	sehr	laut, weil	ich	alles, was	ich	entwickle, auch	
singe. Ich	versuche, die	Rhythmen	durch	meinen	Körper	gehen	zu	lassen.
Ich	singe, ich	trommele	auf	dem	Tisch. Und	da	lache	ich	dann	auch	mal	
über	 irgendetwas. Das	 kann	 mit	 musikalischem	 Humor	 zu	 tun	 haben,
wenn	ich	im	Stress	bin, ist	es	manchmal	aber	vielleicht	auch	Ausdruck	rei-
ner	Hysterie.
SEEBER: Ich	lache	bei	Ihrer	Musik	manchmal, weil	sie	mich	überrumpelt.
Da	ist	das	Lachen	dann	eine	Mischung	aus	Überraschung, Irritation	und	
Freude.
POPPE: Das	 sind	 doch	 die	 schönsten	 Momente	 beim	 Musikhören, wenn	
man	sich	fragt, wo	das	gerade	herkommt. Das	ist	sehr	wichtig.
SEEBER: Überraschen	 Sie	 sich	 auch	 selbst?	 Die	 beiden	 Kompositionen	
Speicher für	Ensemble	und	Rundfunk für	neun	Synthesizer	sind	ausgespro-
chen	lange, abendfüllende	Werke. Da	braucht	es	wahrscheinlich	vor	allem	
eine	strenge	Planung.
POPPE: Das	hängt	davon	ab, wie	offen	die	Planung	ist. Nehmen	wir	als	Bei-
spiel	Speicher für	Ensemble. Hier	sind	die	Proportionen	sehr	genau	geplant.
Zugleich	sind	die	Inhalte	sehr	frei. Bei	der	Planung	geht	es	um	wichtige	
Fragen:	 Wann	 kommt	 das	 Gleiche	 noch	 mal?	 Wann	 kommt	 etwas	 Ähn-
liches, wann	kommt	etwas	ganz	anderes?	Wenn	die	Planung	vorsieht, dass	
jetzt	etwas	ganz	anderes	kommen	soll, muss	ich	mir	etwas	einfallen	lassen.
Die	Überraschung	ist	in	diesem	Plan	ein	Platzhalter, inhaltlich	ist	sie	über-
haupt	nicht	vorausbestimmt.
SEEBER: Und	dann	lassen	Sie	sich	eine	Überraschung	einfallen.
POPPE: Ja, da	 steht	 dann	 heute	 einfach	 »ungeplant«. Das	 ist	 wichtig. Ich	
mache	 mir	 keine	 Sorgen, dass	 mir	 keine	 Details	 einfallen. Worüber	 ich	
vielmehr	nachdenke, ist	der	Gesamtaufbau, die	Dramaturgie. Im	Münch-
ner	Konzert	haben	wir	mit	Rundfunk und	Speicher zwei	echte	Großformen.
Für	 solche	Projekte	brauche	 ich	eine	genaue	Übersicht, damit	 ich	 in	der	

Enno	Poppe	/	Martina	Seeber:
Akkorde, die einen aus den Schuhen hauen.
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Lage	 bin, alles zusammenzudenken, damit	 es	 in	 der	 Länge	 überhaupt
funktioniert.
SEEBER: Sie haben aber auch gesagt, in Speicher herrsche Unordnung. Diese
Unordnung ist also kein spontanes Chaos?
POPPE: Das	hängt	von	der	Ebene	ab. Wenn man nicht	die große Form, son-
dern	die Mikroform	betrachtet, also das, was	von	einer	Sekunde	zur nächs-
ten	passiert, dann	ist ja gerade auf dieser Ebene	fast nichts planbar. Dort
entstehen	 binnen	 kürzester	 Zeit unglaublich	 viele	 Bezüge, die	 sofort ins
Komplexe	 gehen. Es lässt sich nicht vermeiden, dass Musik komplex ist,
wenn man mit Elementen arbeitet, die miteinander in Beziehung treten. Je
länger ein	Stück	dauert, desto mehr Beziehungen ergeben	sich. Das	Chaos	
und die	 Unordnung entstehen	 aus	 der	 Systematik	 selbst, zum	 Beispiel
durch	Rückbezüge.
SEEBER: Wie	kam	es	überhaupt	zu den großen	Formen?	Was	kann	ein	Acht-
zigminüter, was ein Zwölfminüter nicht kann?
POPPE: Interessant	 war	 die Beobachtung, dass ich	 für die langen Stücke	
nicht	 mehr	 Ideen oder	 Material brauche	 als für kürzere. Das	 hat	 schon	
Morton	Feldman	so	gesagt. Er hat festgestellt, dass	er für	ein	fünfstündiges	
Stück	 sogar noch weniger Material braucht als für zwanzig Minuten
Musik. Vielleicht	ist	das übertrieben, aber	es	stimmt, dass man	für	längere	
Stücke	nicht mehr Material benötigt. Dafür schaut man genauer und mit
mehr Geduld	hin.
SEEBER: Morton	 Feldman lässt dem	 Publikum	 in	 seinen langen Werken	
aber	auch mehr Raum, sich selbst wahrzunehmen. Ihre Musik ist ganz an-
ders.
POPPE: Ja, sie	ist	anders, weil	sie	nicht flächig ist. In	Rundfunk gibt	es	dieses	
flächige	 Moment zwar auch, in Speicher aber gar nicht. Speicher ist orga-
nisch, es wächst, es	blüht auf, es gibt	eine	sprechende Dramaturgie.
In	Rundfunk gibt es	flächige Strukturen, in	denen	sich	die	Musik	zwar wei-
terbewegt, aber	von der Textur bestimmt	ist. Rundfunk enthält	nichts	Rhe-
torisches. Es besteht nur aus Punkten, die zu Mustern zusammengesetzt
sind.
SEEBER: Über	Rundfunk haben Sie	gesagt, Sie	wollten	historisches	elektro-
nisches	Material	vor dem Vergessen retten. Muss	man Klänge	retten?
POPPE: Es gibt so viele wunderbare alte Stücke und so viele alte Synthesizer
mit tollen Sounds. In den Siebziger Jahren hat man oft nur an der Ober-
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fläche	 gekratzt	 und	 dann	 nicht	 daran weiter gearbeitet, sondern	 gleich	
neue	 Instrumente	 erfunden. Ich benutze in meinen	 Werken zwar	 keine
historischen Synthesizer, sondern	 Nachbauten, aber ich	 finde, allein	 die	
Klänge	können	sehr	viel	mehr	als das, was	man damals	mit	ihnen gemacht	
hat.
SEEBER:	 Die	 neun	 Tasteninstrumente werden von	 den Mitgliedern des	
ensemble	 mosaik	 und	 von	 Ihnen selbst gespielt. Das	 Ensemble hat aber	
eigentlich nur	einen	Pianisten.
POPPE: Es	gibt drei große	und sechs	kleine	Keyboards. Die	drei	großen	spie-
len	in	der	Mitte	der	Pianist Ernst	Surberg	und außen	der	Geiger	Chatscha-
tur	Kanajan	und	ich. Dazwischen stehen die sechs	kleinen	Keyboards. Ich	
habe es so	geplant, dass es nicht schwer spielbar ist. Vor allem kann ich die
Tasten aber	 auch frei	 belegen. Gerade	 im letzten	 Teil	 sind sie	 erst	 mit	 3,
dann 9	und am	Schluss	mit	16	Klängen	belegt. So kann	man	auch mit wenig	
Spielaufwand	 einen	 komplexen	 Klang	 erzeugen. Ich	 brauche	 hier keine	
hochvirtuosen	Spielfiguren. Viel	interessanter sind	ja	die	Farbunterschiede.
Ich	habe	immer neun	verschiedene	Klangfarben, die ich	verändern	kann.
Allein dadurch	 entsteht	 schon eine große	 flirrende	 Klangfläche, deren	
Komplexität man kaum	 noch wahrnehmen kann. Pianisten brauche	 ich	
dafür jedenfalls nicht.
Das	Besondere am	ensemble	mosaik	ist	aber, dass	alle	Mitglieder	im	Um	-
gang mit	 Elektronik ungemein erfahren sind. Allein, wie das Ensemble
dieses Stück auf-	und	abbaut. Ich	wüsste	kein Ensemble, das	das so	schnell
schaffen	 würde. Sie nehmen die Instrumente als ihre eigenen wahr, da-
durch ist	das Stück	auch überhaupt	machbar.
SEEBER: Die	neue	Orchesterkomposition	FETT für	die	musica viva ist	nicht
abendfüllend, aber	mit vierfachen Bläsern groß besetzt. Was beschäftigt Sie
bei der	Arbeit?
POPPE: Akkorde, Akkordtürme. Mit	 dem	 Orchester	 habe	 ich	 mich	 lange
schwer	getan. Ich hatte immer	das	Gefühl, ich	könne	mit	Ensembles	vieles	
besser	realisieren. Alle	Ideen, die	mich	interessiert	haben, habe	ich immer	
mit	kleineren	Besetzungen	verwirklicht. Hier geht	es	mir	darum, etwas	zu
machen, was	nur	das	Orchester	kann. Es	gibt	Akkordballungen	aus	25, 30
oder	auch 40 Stimmen, die	außerdem	mikrotonal sind. Einige	Akkorde, die	
nach oben	hin sehr eng, nach	unten	sehr	weit	werden, bestehen	komplett	
aus	Achteltönen. Das	ist ein	Abenteuer. Eigentlich	gibt	es	in	diesem	Werk	
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überhaupt	 keinen	 normalen Akkord. Es	 besteht	 nur aus	 Akkorden, die
einen	harmonisch	aus den Schuhen	hauen. Und	die Ballungen werden	zum	
Ende hin immer extremer, immer	monströser. Man soll	die	Kontrolle	ver-
lieren. Darauf freue	ich mich	eigentlich	sehr.
SEEBER: Auf	den	Kontrollverlust	beim	Hören?	Für	die	Musiker	bedeutet	so	
eine	extreme Mikrotonalität aber auch, dass sie vielleicht die Orientierung
verlieren.
POPPE: Es	betrifft	alle. Wenn für die	Spieler	das	ganze Bezugssystem	außer	
Kraft	 gesetzt wird, gibt es kaum noch Orientierungspunkte. Man kann
nicht mehr einschätzen, was richtig und was falsch ist. Die Abweichungen,
Ähnlichkeiten, Falschheiten und Unreinheiten sind hier sehr weit getrie-
ben. Meine	 Arbeit mit Mikrointervallen	 ist	 anders	 als	 in	 der Spektral-
musik bei	Gérard	Grisey, der	vom	Naturton	ausgeht	und Reinheit	anstrebt.
Ich	 mag eigentlich	 gerade	 das	 Unsaubere, Unreine	 und	 das	 Gefühl, dass	
etwas falsch	ist und doch zugleich einen Sog auf mich ausübt, gerade auf-
grund	dieser	Falschheit.
SEEBER: Können	 die Musiker	 ein	 Gefühl	 für	 die Mikrointervalle	 entwi-
ckeln? Oder müssen sie alle Stimmgeräte auf die Pulte legen?
POPPE: Das	weiß ich	noch	nicht genau. Ich	bin	sehr gespannt. Das	Orches-
ter in München ist extrem erfahren und unglaublich gut. Sicher	ist aber,
dass wir niemals	die	Zeit	haben	werden, jeden	einzelnen	Ton in	den	Pro-
ben	mit dem Stimmgerät genau zu kontrollieren. Schon die Notenschrift
ist in	dieser	Hinsicht	ja	ungenau. Ich	kann	das	Stück nicht so	mikrotonal	
aufschreiben, wie	ich es hören möchte. So viele Vorzeichen könnte ich gar
nicht erfinden. Die	 in der	Praxis	nicht	genau	intonierten Töne	sind	also	
Teil	des Systems.
SEEBER: Wird	sich in	den	Proben noch viel entwickeln?	
POPPE: Das	 müssen	 wir	 ausprobieren. Es ist ein	 Trugschluss zu	 glauben,
Komponisten müssten	vorher immer alles	wissen. Wenn	ich	in die	Probe	
gehe	und schon	weiß, wie	mein	Stück klingt, muss	ich	es	nicht	aufschrei-
ben. Zum	Komponieren	gehört	Neugier, es	ist ein	Wagnis.

[Das	Gespräch	fand	am	14. Februar	2019	statt.]
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Es	 gibt	 nichts, was	 schneller	 altert	 als	 Technik. Höchstens	 vielleicht	 die	
Mode. Während	aber	eine	Hose	weiterhin	zwei	Hosenbeine	hat, in	die	man	
ohne	Fortbildung	hineinschlüpfen	kann,	und	während	sich	auf	einer	han-
delsüblichen	Geige	eine	300	Jahre	alte	Partita	spielen	lässt, sieht	es	bei	elek-
tro	nischen	 Musikinstrumenten	 grundlegend	 anders	 aus. Die	 Synthesizer,
mit	denen	Thomas	Kessler	oder	Karlheinz	Stockhausen	in	den	1980er	Jah-
ren	auf	die	Bühne	gegangen	sind, verstauben	heute	in	Museen. Seit	den	frü-
hen	Studioexperimenten	mit	Oszillatoren, Filtern	und	Ringmodulatoren	
kamen	unablässig	neue	elektronische	Instrumente	auf	den	Markt	und	die	
Abstände	zwischen	den	Innovationen	wurden	immer	kürzer. Die	Pionier-
werke	für	Minimoog, Yamaha	DX-7, Synclavier	oder	Fairlight	CMI heute	
live	auf	die	Bühne	zu	bringen, bedeutet	deshalb	in	der	Regel	medienarchäo-
logische	Schwerstarbeit	und	 ist	nicht	 selten	zum	Scheitern	verurteilt, da	
die	Geräte	defekt	sind	oder	sich	niemand	findet, der	sie	noch	virtuos	be	-
spielen	kann.	Deshalb	geraten	ausgerechnet	jene	Klangwelten,	die	man	vor	
kurzem	noch	zum	Sound	der	Zukunft	erklärte, schneller	in	Vergessenheit	
als	jede	Klaviersonate.
Wenn	Enno	Poppe	seine	Komposition	für	neun	Synthesizer	zur	Rettungs-
aktion	 elektronischer	 Klänge	 erklärt, meint	 er	 genau	 das. Da	 die	 teuren	
und	aufregenden	Geräte	immer	wieder	durch	schnellere	und	vermeintlich	
bessere	 ersetzt	 wurden, liegt	 musikalisches	 Potential	 brach, um	 das	 sich	
kaum	jemand	kümmert.
Das	Klangmaterial, das	Enno	Poppe	die	neun	Musikerinnen	und	Musiker	
über	Keyboards	abspielen	lässt, stammt	ausschließlich	aus	den	Sechziger	
und	 Siebziger	 Jahren	 des	 vergangenen	 Jahrhunderts. Es	 sind	 Sounds, die	
das	 Zeitgefühl	 dieser	 Jahrzehnte	 mindestens	 genauso	 geprägt	 haben	 wie	
Schlaghosen	oder	VW	Käfer. Allerdings	stehen	bei	Rundfunk keine	histori-
schen	Geräte	auf	der	Bühne, sondern	Computer, deren	Software	die	Ham-
mondorgel, den	Minimoog	oder	den	Yamaha	DX-7	simuliert.
Am	Beginn	der	fast	einstündigen	Reise	durch	die	Materialwelt	der	elektro-
nischen	Musik	stehen	einfache, geradezu	rohe	Signale. Minimal	gegenein-

Martina	Seeber:
»Rettungsaktion« zugunsten elektronischer Klänge.
Zu	Rundfunk von	Enno	Poppe
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ander	 verschoben spielen	 sich die Musiker	 kurze	 Fragmente	 zu. Wie	 bei	
einer archäologischen	 Ausgrabung	 werden	 zunächst	 Scherben	 sortiert.
Enno Poppe	inszeniert das Material, das seine Vorgänger im Zuge der ra-
senden technologischen	 Entwicklung	 zurückließen, betont	 kunstlos.
Ungeschminkt und	 ungelenk	 fügen sich	 die	 Sounds zu	 einfachen	 Ton-
folgen und	 asymmetrischen Rhythmen. Es	 ist	 eine Exposition, die sich
dem	Material mit nüchternem Ohr nähert, weil sie das historische Pathos
abstreift. Mit seinem Rettungsversuch unternimmt Enno Poppe keinen
nostalgi	schen	 Wiedererkennungstrip	 durch	 die	 jüngste Musikgeschichte.
Es	 geht	 nicht	 um die Erinnerungen an den	 ersten	 Plattenspieler	 im Ju-
gend		zimmer oder die ersten Popkonzerte, zumindest nicht in erster Linie.
Rundfunk ist vielmehr ein Spiel mit den unausgeschöpften Möglichkeiten
der historischen	 Musikinstrumente aus der	 Perspektive	 eines	 neuen, des	
digitalen Zeitalters.
Obwohl jeder	der neun Musiker heute per Tastendruck fast jeden erdenk-
lichen historischen Sound zum Leben erwecken könnte, konzentriert sich
das Material	auf	einige wenige	charakteristische	Sounds. Die	im Halbkreis
sitzenden	Musiker	schicken elementare Klänge	in	den Raum. Im	Zusam-
menspiel	 fügen sich die Fragmente zu Mustern und brüchigen Patterns.
Für die	Spielfreude, die	Enno	Poppe	dem	Material entgegenbringt, ist diese
extreme Reduktion eine	 wesentliche Voraussetzung. Dieses wahrschein-
lich	 erste Werk	 der	 Musikgeschichte, das	 neun	 Synthesizer vorsieht, ist	
ebenso von	strengen Strukturen geprägt wie von Freiräumen, in denen die
beschränkte Vielfalt der	musikalischen Zellen	auch	noch die	verstiegens-
ten Eskapaden	zusammenhält. Und	die	gibt	es. Zum	Beispiel	dann, wenn
die Artefakte der Technikgeschichte kreatürliche Züge annehmen, wenn
auf einfachste	 Rufgesten	 lakonische	 Antworten	 folgen	 und das	 Material
mit	sich selbst Versteck spielt wie in der ersten Scherzopassage nach gut
einem Fünftel der Spieldauer.
In der mikrotonalen Welt der eigentümlich und immer leicht melancho-
lisch	verbogenen Skalen, die nicht	nur	dieses	live-elektronische	Werk von
Enno	Poppe kennzeichnet, bilden	sich	komplexe	Gefühlslagen	ab. Auf das
ebenso	 alberne	 wie groteske Scherzo	 folgen	 Phasen	 der Ruhe, in denen
dumpfe	Tieftöner	wehmütige	Gesänge	anstimmen. Melodische	Abschnitte
wechseln mit flächigen	Texturen, dazwischen	blitzen	immer	wieder Erin-
nerungen	an	den	Beginn	auf	und	an	das	Rohmaterial,	das	alles	zusammen-
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hält. Irgendwann	beginnt	Enno	Poppe dann	aber	doch	noch mit	dem psy-
chedelischen	Pathos	vor	allem	der Popmusik zu	spielen, die	einst	an	den	
Synthesizern	komponiert wurde.
Psychedelisch ist allerdings auch schon die reine Dauer dieser Erkundung
vergessener Möglichkeiten. Über beinahe 60 Minuten breitet sich	 das	
Material	 zu	 einer	 Landschaft	 aus, die	 sich	 aus	 kleinsten Punkten, Pixeln
und Modulen	 immer neu zusammensetzt. Enno Poppe lässt die anfangs
kargen Überreste der jüngsten Musikgeschichte üppig aufblühen. Askese
schlägt um in Überfluss. Konnte man sich zwischen den reduzierten Im-
pulsen des	 Beginns	 noch in	 Ruhe umhören, rücken die	 Module	 mit	 der	
Zeit	 immer dichter zusammen, wie in einem unendlich großen Wald, in
dem man sich verirren kann.
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Samstag, 6. Juli	2019
Studio	1	/	BR-Funkhaus
19.00	h	

Studio	2 |		Einführung 18.15	h:	Martina	Seeber	

Enno Poppe [*1969]
Speicher I –VI
für	großes Ensemble (2008–13)

Ensemblekollektiv	Berlin

Enno	Poppe Leitung

musica viva 
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2	Flöten	(Piccolo, Altflöte, beide	auch	Bassflöte)
Oboe	(auch	Englischhorn)
2	Klarinetten	(auch	Bassklarinette)
Altsaxophon	(auch	Sopransaxophon)
Fagott	(auch	Kontraforte)

Horn
Trompete	(Piccolotrompete	und	Sopranposaune)
Posaune	

Schlagzeug

Harfe
Klavier	(auch	Celesta)
Akkordeon

Streicher

Speicher I [2009/10]	für	großes	Ensemble
Auftraggeber: Westdeutscher	Rundfunk	für	die	Wittener	Tage	für	neue	
Kammermusik	2010
Widmungsträger: »dem	Klangforum	Wien	zugeeignet,mit	Dank	und	Vertrauen«
Uraufführung: 25. April	2010	in	Witten	anlässlich	des	25-jährigen	Jubiläums	
des	Klangforum	Wien	unter	der	Leitung	von	Beat	Furrer

Speicher II [2013]	für	Ensemble
Auftraggeber: Südwestrundfunk	für	die	Donaueschinger	Musiktage	2013
Widmungsträger: »dem	Team	von	Ricordi	München	gewidmet«
Uraufführung: 20. Oktober	2013	in	Donaueschingen	durch	das	Klangforum	
Wien	unter	der	Leitung	von	Enno	Poppe

Enno	Poppe	[*1969]
Speicher I–VI für	großes	Ensemble
[2008– 13]
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Speicher III [2012] für	Ensemble
Auftraggeber: Ensemble	intercontemporain
Widmungsträger: »dédié à Susanna Mälkki«
Uraufführung: 28. Oktober 2012	in	Leuven durch	das	Ensemble
intercontemporain	unter	der Leitung von Jurjen	Hempel

Speicher IV [2008–12;	revidierte Fassung	2012]
für	Ensemble
Auftraggeber: Ensemble	intercontemporain und	Ensemble	Modern
Widmungsträger: »dédié à Susanna	Mälkki«
Uraufführung: 11. März 2011 in	Frankfurt	am	Main	durch	das	Ensemble
Modern	unter der Leitung von Lukas Vis

Speicher V [2012/13]	
für	großes Ensemble
Auftraggeber: Ensemble	intercontemporain und	Südwestrundfunk	für die
Donaueschinger Musiktage	2013
Widmungsträger: »dédié à Susanna	Mälkki«
Uraufführung: (der 1. Version): 28. Oktober	2012	in Leuven	durch	das	
Ensemble intercontemporain	unter der Leitung von Jurjen Hempel
Uraufführung: (der 2. Version): 20. Oktober 2013 in Donaueschingen durch
das Klangforum Wien unter der Leitung von Enno Poppe

Speicher VI [2013]
für	großes	Ensemble
Auftraggeber: Südwestrundfunk	für	die	Donaueschinger	Musiktage	2013
Widmungsträger: »dem Klangforum	Wien	zugeeignet, mit Dank und	
Vertrauen«
Uraufführung: 20. Oktober	2013 in Donaueschingen	im Rahmen	der	
Donaueschinger	Musiktage	durch	das	Klangforum Wien	unter der
Leitung	von	Enno Poppe
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Musik	ist	etwas	Lebendiges. Regeln	und	Gesetze	sind	dazu	da, überprüft,
überarbeitet, ausgetauscht	oder	abgeschafft	zu	werden. Das	beginnt	schon	
mit	 der	 Definition	 unseres	 kleinsten	 Bausteins:	 des	 Tons. Bis	 zu	 welcher	
Tonhöhenschwankung	ist	ein	Ton	mit	Vibrato	noch	ein	Einzelton?	Es	gibt	
ein	 Kontinuum	 von	 Erscheinungen	 zwischen	 Vibrato, Portamento, Glis-
sando	und	mikrotonalen	Abweichungen. Nichts	davon	wird	von	unserer	
Musiktheorie	erfasst. Dazu	kommt, dass	ein	kaum	erforschter	Zusammen-
hang	zwischen	Klangfarbe	und	Intonation	besteht, über	den	Musiker	in	-
tuitiv	viel	mehr	wissen	als	Komponisten	mit	ihrem	Willen	zur	Systematik.
Das	Speicher-Projekt	ist	ein	komplexes	Gebilde	aus	Variationen	und	Wie-
derholungen. Es	besteht	aus	 sechs	Teilen, die	ohne	Pause	aneinander	an	-
schließen. Die	Gesamtdauer	des	Stückes	beträgt	etwa	80	Minuten. Im	Ge	-
samtstück	 wie	 in	 den	 sechs	 Teilen, die	 auch	 einzeln	 aufgeführt	 werden	
können, verhält	 sich	 auf	 allen	 Größenordnungen	 alles	 genau	 gleich:	 Die	
ersten	 Bratschentöne	 sind	 zueinander	 genauso	 in	 Beziehung	 gesetzt	 (als	
»entwickelnde	 Variation«)	 wie	 die	 kleinen, mittleren	 und	 großen	 Form-
abschnitte. Damit	ein	Stück	immer	weitergeht	und	interessant	bleibt, ist	ja	
neben	der	Abwechslung	vor	allem	wichtig, dass	man	etwas	wiedererkennt.
Wiedererkennbar	 kann	 alles	 sein, ein	 einzelner	 Klang	 wie	 ein	 ganzer	
Formteil	(vgl. »Reprise«). Es	ist	also	viel	weniger	nötig, dauernd	neue	Ideen	
in	ein	Stück	hineinzuwerfen, als	ein	unvorhersehbares	Netz	aus	Ableitun-
gen	zu	erfinden. Die	nächste	Stufe	wäre, dass	man	vorhersehen	kann, was	
als	nächstes	geschieht:	Dann	wäre	ein	aktiver	Zustand	des	Hörens	herge-
stellt. Die	 Proportionen	 für	 alles, im	 Mikro-	 wie	 im	 Makrobereich, sind	
übrigens	8	–	3	–	4	–	6	–	2	–	12. Zwei	in	sich	verschränkte	Prozesse, von	denen	
der	eine	kürzer	wird	(8	4	2), der	andere	länger	(3	6	 12). Aber	das	sind	reale	
Dauern:	Ob	etwas	lang	oder	kurz	ist, hängt	vom	Inhalt	und	der	Wirkung	
ab. Dies	hört	sich, wie	so	oft, wenn	über	Musik	gesprochen	wird, abstrakt	
an. Die	 musikalischen	Phänomene	 sind	 aber	 nie	 abstrakt. Ich	 möchte	 in	
diesem	 Stück	 etwas	 herausfinden	 über	 Dimensionen. Was	 leisten	 Ideen,

Enno	Poppe:
Ein unvorhersehbares Netz aus Ableitungen.
Zu Speicher I – VI für	Ensemble
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wenn	sie über eine Stunde	strapaziert werden?	Nicht der	Hörer	soll strapa-
ziert werden, sondern ich	kann und muss in einer	großformatigen	Partitur
ganz	anders	über meine	Ideen	nachdenken. Dabei	ist	der Plan	von	Speicher 
keineswegs, alles in	die Länge	zu	ziehen, sondern, um	die	Intensität	hoch-
zuhalten, die	Extreme zu	suchen:	die	extreme	Verdichtung, Ausdünnung,
Beschleunigung, Verbreiterung. Es	kann nicht das Ziel sein, für ein acht-
zigminütiges	 Stück	 eine	 Inhaltsangabe oder	 eine	 Ideenliste anzufertigen.
Sondern ich muss	immer	wach bleiben, um	zu	beobachten, was	wie lange	
trägt und	wie sich die Kräfte in der Musik bewegen und verschieben. In
einem Speicher gerät ohnehin immer alles in Unordnung.
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KÖHLER: Welche	Elemente	machen	eine	Großform	aus?	Wie	definiert	man	
heute	eine	Großform?	Wird	sie	nach	 der	Zeitdauer	bemessen	oder	nach	
einer	Massierung?	Ist	beispielsweise	Cages	Orgelstück	ORGAN 2/ASLSP
in	der	Halberstädter	Version	von	639	Jahren	eine	Großform, nur	weil	das	
Stück	so	lang	dauert?
POPPE: Das	ist	ein	gutes	Beispiel. Wobei	man	in	diesem	Fall	wohl	eher	nicht	
von	 einer	 Großform	 als	 vielmehr	 von	 einem	 unheimlich	 langen	 Stück	
sprechen	sollte. Schließlich	besteht	dessen	Partitur	ja	nur	aus	zwei	relativ	
dünn	beschriebenen	Seiten. Andererseits	weiß	ich	gar	nicht, ob	ich	mich	
an	solch	einem	Definitionswettbewerb	beteiligen	sollte, der	versucht, eine	
Großform	 zu	 fixieren. Es	 ist	 schließlich	 immer	 eine	 Frage	 der	 Kriterien,
die	man	anlegt. Ich	glaube, dass	die	Informationsdichte	ein	ganz	interes-
santer	Faktor	bei	der	Bestimmung	einer	Großform	ist. Insgesamt	gesehen	
ist	es	aber	ein	subjektives	Kriterium. Für	einen	Komponisten, der	immer	
nur	Zweiminüter	schreibt, ist	ein	achtminütiges	Stück	bereits	eine	Groß-
form. Wenn	ich	zum	Beispiel	an	György	Kurtág	denke, dann	fällt	mir	mo	-
mentan	 kein	 Satz	 seiner	 Werke	 ein, der	 länger	 als	 vier	 Minuten	 dauert.
Trotzdem	 würde	 ich	 diese	 vierminütigen	 Gebilde	 als	 Großform	 werten,
insbesondere	dann, wenn	man	sich	in	seinem	Werk	auskennt.
KÖHLER: Sehen	 Sie, so	 wie	 ich, auch	 eine	 Renaissance	 der	 Großformen?	
Vornehmlich	 vor	 dem	 Hintergrund	 des	 Schönberg-Zitats	 zu	 den	 Sechs 
Bagatellen	für	Streichquartett	von	Anton	Webern:	»Jeder	Blick	lässt	sich	zu	
einem	 Gedicht, jeder	 Seufzer	 zu	 einem	 Roman	 ausdehnen. Aber:	 einen	
Roman	durch	eine	einzige	Geste, ein	Glück	durch	ein	einziges	Aufatmen	
auszudrücken:	solche	Konzentration	findet	sich	nur, wo	Wehleidigkeit	in	
entsprechendem	Maße	fehlt.«	Diese	Aussage	war	doch	prägend	für	ein	gan-
zes	Jahrhundert.
POPPE: Dem	kann	ich	nicht	unbedingt	zustimmen. Ich	glaube, dass	auch	

Enno	Poppe	/Armin	Köhler:
Aufmerksamkeit und Fasslichkeit.
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sehr	viel Kunstfertigkeit	dazugehört, aus	einem Seufzer	einen ganzen	Ro	-
man zu entwickeln. Als ich	den	Schönberg-Text	das	erste	Mal	gelesen	habe,
dachte	ich: Das	würde	ich	auch	gerne	einmal	können– aus	einem	Seufzer
einen ganzen	 Roman	 machen. Gelungen	 ist	 dies im	 Grunde	 erst in den
1950er	Jahren	dem	Nouveau	Roman	mit	Autoren	wie	zum	Beispiel Claude
Simon. Oder denken Sie	an	Proust, der mit	seiner	Differenzierungskunst	
aus den kleinsten Details	Großformen	gebildet	hat. Proust	und Schönberg
sind annähernd	der	gleiche Jahrgang;	mithin	vertreten	sie	zwei	verschiede-
ne Seiten	ein	und	derselben Medaille. Ich glaube, es	geht	vielmehr	darum,
den Maßstab	 selbst	 zu verändern und nicht bei einer	 standardisierten	
Variante zu verharren. Bei	Webern	geht es in	die	eine Richtung, bei Proust	
in die andere. Aber vielleicht hängt	auch beides miteinander zusammen.
KÖHLER: Eine	Renaissance	der	Großform	betrachten	Sie	damit	als ausge-
schlossen?
POPPE: Ich	weiß	nicht, ob es	sich	um	eine	Renaissance handelt. Ich	glaube	
vielmehr, viele	Dinge	sind schon	immer	da	gewesen und auf unterschied-
lich	 großes	 Interesse	 gestoßen. Ich	 kann	 Ihnen	 in	 jedem	 Jahrzehnt des	
vergangenen Jahrhunderts Stücke nennen, von denen sich sagen ließe, dass
es sich um außerordentliche	 Großformen handelt. Ich brauche nur an
Inori von Stockhausen	in den 1970er Jahren zu denken oder an die Sinfonia
von Berio aus den 1960ern. Das sind unzweifelhaft Großformen. Es hat
immer Großformen gegeben! Und es hat immer Versuche gegeben, einer-
seits	Ideen zu	finden, die sich in Großformen ausdrücken	lassen, und	ande-
rerseits	solche, die unabdingbar	nur in einer	Großform	funktionieren. Es	
ist ja	 eher so, dass	 die	 Ideen	 selbst	 die	 Maßstäbe	 und	 die	 Dimensionen
erzeugen. Auch	in	Speicher ist das nicht	anders. Es	gibt	ein	paar Ideen, bei	
denen ich	glaube, daran immer weiterschreiben zu	können. Was	ich damit
sagen möchte, ist, dass	nicht die	Großform die	erste	Idee	ist, die mir in	den	
Sinn kommt, so	ein langes Stück zu	schreiben, sondern	es sind die Ideen
selbst, die	dazu	führen, dass	es	sich	immer	weiterschreiben	lässt.
KÖHLER: Ich	sehe	gegenwärtig durchaus ein	verstärktes	Interesse	an musi-
kalischen	Großformen	– allein schon	ausgelöst	durch	die	computergesteu-
erten	Kompositionstechniken, insbesondere	durch	die	stochastischen	und	
andere auf algorithmischen Prinzipien	beruhende	Techniken. Aus meiner
Sicht wurde es erst dadurch möglich, Prozesse	auszulösen, die	richtungslos	
–	und	damit	potentiell unendlich	–	aus	einer	Keimzelle	wachsen. Anders	
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als	 Ihre	 Musik, die	 auf	 einer	 richtungsgeprägten Zeitachse, quasi	 linear
abläuft.
POPPE: Dazu lässt sich vieles sagen. Mit algorithmischen Prozessen am
Computer habe ich mich auch beschäftigt. Das ist durchaus sehr interes-
sant, führt	 aber nicht	 unbedingt	 zu größeren	 Formen. Wenn	 man	 die	
Stücke	 von Xenakis anschaut, in denen er mit stochastischen Prinzipien
arbeitete, dann sind diese nicht unbedingt länger als die Stücke, die er ohne
diese Prinzipien geschrieben hat. Es scheint mir, dass es eher umgekehrt
ist: Da, wo	er	den	Computer	ausgeschaltet	hat, haben sich	die	Stücke in	die	
Breite	entwickelt. Mit dem Computer geht man eher in die Tiefe, in das
Verästelte hinein.Was Sie zur Arbeit mit Zellen bemerkten, stimmt durch-
aus. Die	ersten	Stücke, die	ich	aus derartigen Zellen	entwickelt	habe, sind
jene, bei	denen	ich	beobachtete, wie Zellen	sich zu	Ketten zusammensetz-
ten, wie	aus	Atomen	Moleküle	wurden. Natürlich waren	die ersten	Stücke	
relativ	kurz. Da gab es zum Beispiel das Thema mit 840 Variationen, das in
sechs Minuten diese 840 Variationen »abarbeitete«. Mich interessiert es
ungemein zu hinterfragen, was solche von mir entwickelten kompositori-
schen Verfahren	zu	leisten	vermögen. Und gerade	bei	Speicher habe	ich	tat	-
sächlich versucht zu schauen, was passiert, wenn ich einen solchen Prozess
über achtzig Minuten laufen lasse. Es gibt ein anderes Stück, das auch in
Donaueschingen uraufgeführt wurde: Keilschrift. Es setzt	 sich aus Zellen
zusammen, die nicht kurz, sondern sehr lang sind, wo ich den Prozess in
die Weite entwickelt habe, bedingt allein durch die Tatsache, dass die ein-
zelnen	Elemente	schon	so groß	waren.
KÖHLER: Dennoch:	 Ich	 komme	 zurück auf	 die	 algorithmischen	 Prozesse	
und	 auf die Zeitrichtung. Bei algorithmischen Prozessen, ob nun vom
Computer gesteuert	oder	nicht, hat	der	Komponist	die	Möglichkeit, Pro-
zesse	 unendlich laufen zu lassen, da sich diese ohnehin gewissermaßen
selbst generieren. Wobei wir bei der Frage wären, warum Sie ein Werk gera-
de so	beginnen, wie	Sie	es	beginnen, und	warum	Sie	es	auf eine	ganz	be-
stimmte Weise an einem ganz bestimmten Punkt enden lassen?
POPPE: Nehmen	 wir	 das	 erwähnte	 Thema mit 840 Variationen. Ausgangs-
punkt	 ist hier	 ein ganz	 kleiner Keim –	 nur	 zwei Töne	 des	 Klaviers. Mit	
Hilfe des	Computers	hatte	 ich damals	Hunderttausende	von Variationen	
generiert, die	alle sehr	ähnlich	waren. Und	natürlich	geht	es	bei	jeder Kom-
position	 von	 Anfang	 an	 immer um	 das	 Auswählen. Ich halte	 gar	 nichts	
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davon, den Prozess	einfach zu	starten	und	dann	laufen zu	lassen. Das inte-
ressiert	 ohnehin	 niemanden. Viel wichtiger, als	 einfach	 eine	 Maschine
einzuschalten, ist	es doch, mit dem Hörer eine kommunikative Beziehung
aufzubauen. Für mich gibt es immer ein Subjekt, das eingreift, weil es sich
um Kunstwerke	handelt. Dramaturgische	Aspekte	sind zum Beispiel	auch
in ganz kurzen	 Stücken	 wichtig. Bei	 der motivisch-thematischen Arbeit	
finde ich	es besonders spannend, dass man wiedererkennen und dass man
beobachten kann, wie sich Dinge verändern, wie sich ein Netzwerk von
Ähnlichkeiten ergibt. Ich habe damals für mich den Begriff der Ver-
änderungsdichte erfunden. Dabei geht	es darum, dass	ein	Stück	mit Blick
auf	einen Parameter konstant bleibt und auf einen anderen sich stark ver-
ändert. All das	hat etwas	mit Wahrnehmung	zu	tun, und	damit	mit Fass-
lichkeit. Diesen	Begriff	verwende ich	an	dieser	Stelle	sehr	bewusst, da wir	
soeben ohnehin über	Webern gesprochen haben.
KÖHLER: Interessanterweise	 führen	 Sie den	 Begriff	 der	 »Veränderungs-
dichte«	 ein. Das	 ist	 ein	 Begriff, der	 eine Brücke	 zum	 seriellen	 Komposi-
tionsprinzip	 schlägt, denn	 Dichtegrade	 spielten	 in	 einer	 bestimmten
Phase auch	hier eine	wichtige	Rolle. Wiewohl	das	Serielle	gerade	die Wahr-
nehmung ausgeklammert	hat, meine ich dennoch, in	Ihrem	kompositori-
schen	 Ansatz	 eine	 uneingelöste Option des seriellen	 Prinzips zu entde-
cken:	 nämlich das wechselseitige Verhältnis von Material, Struktur und
Form. Deren Vereinheitlichung ließe das Ideal erträumen, in welchem sich
die Großform einer musikalischen Komposition als Entfaltung eines ein-
zigen, unendlich	 in sich	 differenzierten komplexen	 Klangs darstellt. In	
diesem	neuen	Begriff	des Klangs heben sich unterschiedliche	Aspekte	des	
Tonsatzes auf: Klang ist nicht mehr Objekt	 und	 damit	 bloßer	 Zustand,
sondern	Prozess, also	selbst schon	substantiell	und	damit	Form. Denn	die	
grundlegende Absicht der	 seriellen	 Musik	 liegt	 in	 der	 Vermittlung zwi-
schen dem extrem Kleinsten und dem extrem	Größten	–	den	akustischen	
Eigenschaften	des Klangs	und	der	Gesamtform	der Komposition. Können	
Sie dieser Idee	etwas abgewinnen?
POPPE: Die	Tatsache, dass	man die	Parameter	voneinander	trennte, ist	das	
grundsätzliche	 Missverständnis	 der	 seriellen Musik. Tatsächlich	 gibt es
aber keinen Rhythmus ohne einen Klang;	 es gibt	 auch	 keine	 Lautstärke	
ohne	einen Ton	usw. Meine musikalischen	Zellen	haben immer	alle	Para-
meter	auf einmal	–	selbst ein	einzelner	Ton. Jedes einzelne	Atom	der	Musik	
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ist	bereits	komplex. Es	gibt	nichts, was nicht	komplex ist. Das	Arbeiten mit	
diesen	komplexen Bausteinen, die miteinander in	Beziehung	gesetzt	wer-
den, ist	 etwas völlig anderes als das serielle Arbeiten mit diesen be-
ziehungslosen	Teilaspekten, die	dann mechanistisch	ablaufen.
KÖHLER: Ihr	Begriff	der	»Veränderungsdichte«	bezieht	sich	also	nicht	auf	
die	 Dichte als Einzelparameter, sondern auf ein ganzes Konvolut von
Phänomenen, das sich um diesen Parameter herum gruppiert?
POPPE: Ganz	genau. Schließlich nimmt	man	als	Hörer	immer	auf	verschie-
denen Ebenen	gleichzeitig	wahr. Man kann	wahrnehmen, wenn	sich	die	
Klangfarbe	 oder	 ein	 Rhythmus	 nicht ändert, während gleichzeitig	 die	
Tonhöhen	 sich	 stark	 verändern. Das ist ein ganz	 grobes	 Raster	 von	 Auf-
merksamkeitssteuerung. Mit	Blick auf das serielle Prinzip finde ich es auf
jeden Fall	 interessant, wie	 sich	einzelne Elemente	eines	Stückes zu	einer	
Kette	zusammenfügen. So	können	sich die einzelnen	Ketten	wieder verhal-
ten, wie	die	einzelnen	Elemente	sich zueinander verhalten. Und	diese	sich
zu Formteilen	zusammenfügenden	Objekte	können	zueinander	wieder ein	
solches Verhältnis	 haben. Dieser	 Aspekt ist bei meinen	 Speicher-Stücken	
sehr	wichtig:	Hier	kehren	die	gleichen Proportionsverhältnisse, aber	auch	
die gleichen	Verhältnisse	von	Wiederholung, Variation und Unterschied	in
verschiedenen	formalen Größenordnungen identisch wieder.
KÖHLER: Was ist für Sie »Form«? Kann ein Prozess bereits »Form« sein?
Denken wir nur an die minimalistischen Entwürfe eines Steve Reich.
POPPE: Selbstverständlich	ist	Prozess Form! Prozess ist für	mich einer	der
entscheidendsten	Bestandteile von dem, was man »Form« nennt.
KÖHLER: Woher	dann	die	vielen	verschiedenen	Formkategorien	wie	Sona-
tenhauptsatzform, Kanon, Fuge usw.? Warum dann immer wieder der Ver-
such, flüssige	Materie	in	eine	starre	Form	zu	gießen?
POPPE: Nun	ja, in der	traditionellen	Musik	gibt	es nun einmal standardi-
sierte Formen. Ein	 Komponist wie Haydn konnte	 mit	 dem	 Modell der	
Sonatenform	spielen	und	seine	Hörer überraschen, wenn	er zum	Beispiel	
die	 Reprise	 nicht	 ausführte	 und stattdessen mit der Durchführung fort-
fuhr. Für	einen	Komponisten	ist das ein beneidenswerter	Zustand, weil er
natürlich	davon	ausgehen	kann, dass seine Hörer	im Rahmen	dieses For-
menkanons	 wahrnehmen. Mit diesen standardisierten Prinzipien	 lassen	
sich	wunderbar	Erwartungshaltungen	aufbauen	oder unterlaufen. Davon	
sind	wir	heute	weit	entfernt. Das muss man aber	nicht	wirklich	bedauern,
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sondern	es	als	einen erfreulichen	Zuwachs an	Freiheit empfinden. Ande-
rerseits ist	es	aber erforderlich, dass	jedes	Stück	seine	eigene	Form	ausprägt.
Dafür muss	 sich überhaupt	 erst	 einmal etwas etablieren. Also	 ein	 Stück,
bei	dem von	Anfang an	alle kompositorischen	und	wahrnehmungsspezifi-
schen	Elemente	auf	dem Prüfstand	stehen, wo	alles	in	ständiger	Bewegung	
ist, wird	 schlichtweg unverständlich bleiben. Ich bin mir sicher, dass es
heute dennoch möglich ist, neue Formen zu erfinden, die trotzdem fasslich
sind.
KÖHLER: Das	heißt, um	eine fassliche Form	auszuprägen, müssen	Elemente
(wie auch immer	sie	gesetzt werden)	erkennbar	sein	und	bleiben, müssen
sich in die	Wahrnehmung	einbrennen	können. Darauf	muss	ein	Kompo-
nist strukturell	 hinarbeiten. Wie machen Sie das in Ihren Speicher-Stü-
cken?
POPPE:	 Ein	 einfaches Beispiel	 ist	 das	 Klaviertrio	 Trauben. Dessen instru-
mentaler Gestus	wird	durch	einen	einzigen	Klavierakkord und	ein	kleines	
Glissando der	Streicher	geprägt. Das ganze	Stück	spielt	mit diesen	beiden
Elementen. Am	Klavier ist es im Grunde nicht möglich, Glissandi	zu	spie-
len, und ein Akkord	ist für die	Streicher immer	ein	Problem. Ich	habe also
ganz kleine Elemente entwickelt, die man sofort wiedererkennen kann –
und zwar nicht einfach so, sondern aus den instrumentalen Bedingungen
heraus. Am Anfang stelle ich wirklich nur Varianten dieser Elemente
nebeneinander. Im Verlauf des Stückes vergrößert sich dann der Wahrneh-
mungsfokus. Und nach einer gewissen Zeit reicht es nicht mehr aus, einen
Takt mit dem nächsten zu vergleichen. Schließlich ist ja unsere Hörerfah-
rung mit dem Stück gewachsen. Das heißt aber auch, dass wir mit fort-
schreitender Dauer	eines Stückes zugleich	auch	die Großform deutlicher
wahrnehmen. Ein langes	 Stück können wir nicht fragmentarisch hören.
Ich sehe	hier	einen	Denkfehler vieler	meiner	Kollegen, die	große Stücke
nur aus Fragmenten zusammenbauen. Das	funktioniert	nicht, schließlich	
stellt die	Wahrnehmung	ohnehin	Zusammenhänge her. Das Zusammen-
hanglose	ist	meistens das	Schwierigste. Für	die	Bildung	von	Form	ist	es für	
mich als	 Komponist	 besonders	 wichtig, ein	 Bewusstsein dafür	 zu entwi-
ckeln, wie	 weit ich	 mich	 von	 meinem	 Ausgangspunkt	 entfernen kann,
wann ich	zurückkehren	muss, wann ich	Bekanntes	wieder aufleben	lasse
oder	inwieweit ich das	Bekannte in etwas anderes	verwandeln kann, damit
es mein	neues	Bekanntes wird.
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KÖHLER: Das	sagt	Ihnen in	diesem	Falle	nicht	das	Material, sondern	Ihre	
Wahrnehmungserfahrung?
POPPE: Das sagt mir mein Formgefühl. Das ist ja tatsächlich einer der zen-
tralen Begriffe	 von	 Arnold	 Schönberg. Man	 hat Schönberg	 immer	 über
seine Zwölftonreihen	 identifiziert, vergisst aber, dass	 ein	 zentrales	 Mo-
ment	der Schönberg-Texte das Formgefühl ist. Das ist der entscheidende
Punkt. Formgefühl hat Schönberg schon gebraucht, als er Sonaten und
Fugen geschrieben	 hat. Auf	 ein Formgefühl kann man	 nicht	 verzichten!	
Man	muss	sich	in	großen	Bögen	den Prozess, den	Energieverlauf von Mu-
sik	 vorstellen	 können:	 Wie	 finden	 Ballungen oder	 Entspannungen	 statt,
und welche	Entspannungen	beziehen	sich auf welche	Spannungen, welche	
Proportion	bezieht	sich	auf	welche Proportion usw.
KÖHLER: Wie	kommt	es	eigentlich, dass	man	bei	Ihrer	Musik	immer	den	
Eindruck	hat, Sie	arbeiten	motivisch-thematisch	im	klassischen	Sinne, was	
bei	genauerem Hinsehen aber gar nicht der Fall ist. Welche »Tricks« ver-
wenden Sie?
POPPE: Es	gibt keine Tricks;	alles	liegt ganz offen. Ich	gehe	sehr	nah an das
Material	heran. Wenn ich eine Zelle als Motiv benutze, dann kann ein ein-
faches	Glissando	bereits	ein	Motiv sein. Das	heißt, wenn	ich	25	Glissandi	
dieser	Art	hintereinanderhänge, wird	es	immer	noch	wie	eine	thematische	
Arbeit	klingen. Ich	empfinde	dies als einen	unheimlich	interessanten Pro-
zess, weil	ich verschiedene solcher kleinen	Objekte	habe, die	ich	verschie-
den zusammenbauen	kann	–	und dennoch	entsteht	so	etwas wie	ein	Zu-
sammenhang. Die	 Ursache hierfür liegt in der hohen Wiedererkennbar-
keit meiner	Objekte. Daran	bin	ich besonders stark interessiert.
KÖHLER: Wie	 ist	 das	 in	 Speicher I und	 wie finden sich die	 Objekte	 von
Speicher I in	Speicher VI wieder?
POPPE: Speicher I benutzt	das	denkbar	einfachste	Motiv, das	ich	je	benutzt	
habe:	 nur einen einzelnen	 Bratschenton, gespielt	 auf der	 leeren	 Saite.
Einfacher	geht	es	wirklich	nicht. Ich	wählte	also	als Startpunkt	für	diesen	
Riesenzyklus das simpelste	 Element, das	 man	 sich	 denken kann. Dieses	
beginnt	sich gleich am	Anfang	zu	verfärben. Später	kommen	kleine	Glis-
sandi hinzu;	dann	beginnt	die	Instrumentation sich	zu	verändern usw. Wir
kommen	aber	 immer	wieder zu	den	Bratschen	zurück; das	 ist	gerade	am	
Anfang	ganz	wichtig. Diese	einzelnen	Töne bilden	in	der	Folge	im	Grunde	
immer	längere Linien, das	heißt, sie	bauen	sich	immer	mehr	zusammen	zu
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etwas	 Übergeordnetem. In	 Speicher VI werden	 einerseits	 diese einzelnen	
Töne zu sehr	 langen	 Linien	 verbunden, andererseits	 spielt auch dieses	
Vereinzelte wieder	eine Rolle. Der Schluss soll eigentlich wieder auf diese
Vereinzelung zurückführen, dann	 aber	 mit	 einem ganz	 anderen Tempo	
und einer ganz anderen	Bedeutung. Schließlich	können	wir nach achtzig
Minuten nicht	einfach so tun, als	sei	wieder	alles	wie	am Anfang. Es wird
sich	vielmehr alles sehr verändert haben.
KÖHLER: Speicher II und die folgenden …?
POPPE: Speicher II ist	eher	klein	besetzt. Nach	Speicher I, der	uns das Tutti
gezeigt	hat	und	bereits	sehr	bewegt	war, ist	Speicher II ein	sehr	virtuoses
Stück	für	jene	Musiker, die bei	Speicher III nicht dabei sind. Speicher II ist
mit einer Länge von drei Minuten das kürzeste Stück des Zyklus und war
deshalb am schwersten zu schreiben. In einem Kontext, in dem alles auf
die Expansion ausgerichtet ist, ist es mir schwer gefallen, mich kurz zu
fassen. Das Stück enthält Verweise auf alle anderen Speicher-Stücke, aber
nicht	als Zitate oder Motive, sondern in abstrakteren Varianten. Das Saxo-
phon-Solo aus Speicher VI ist	hier	ebenso	vorweggenommen	wie die	durch-
gedrehte	Virtuosität	von Speicher V.	Speicher III ist	ein	Stück	mit	sehr	vie-
len	Linien. In der Besetzung finden sich zwei Bassflöten, eine mikrotonal
gestimmte	 Harfe und Streicher, die mit sehr vielen Melismen arbeiten.
Das Material ist direkt aus dem Ende von Speicher I herausgewachsen.
Insofern	 ist Speicher II eigentlich	 eine	 Störung, denn	 die	 Musik	 von
Speicher I geht	in	Speicher III weiter. Bei Speicher VI handelt	es	sich um eine
riesige Steige	rungsform, die sehr stark von den Bläsern getragen wird.
Die	 Form ist	 in	 Speicher II vorgebildet	 und	 unterscheidet	 sich	 stark von
den	selbstähnlichen Proportionen	in den Sätzen	I, V	und	VI. Das	Stück
geht	in einen explosionsartigen, sehr	kurzen	Schluss	hinein, an den	sich
aber	 direkt	 Speicher V anschließt. Dies	 ist	 dann ein	 sehr virtuoses	 Stück
für	 das ganze Ensemble. Die Verhältnisse entsprechen	 hier	 jenen	 von
Speicher I, nur	 mit	 einer weitaus	 höheren	 Geschwindigkeit. Es	 beginnt
auch	wieder	mit	den	zwei Bratschen – genau wie	am	Anfang des Zyklus.
Im	Grunde	ist	Speicher V eine	Art	Reprise. Aber da das	Stück	doppelt so
schnell ist	wie Speicher I, wird es sich in etwas vollkommen	anderes verwan-
deln. Speicher VI hat	 dann	 die ganz großen	 Linien, die	 großen	 Akkord-
türme, und	 braucht sehr	 viel	 Zeit. Weil	 der	 Speicher-Zyklus	 insgesamt
über weite Strecken	über	ein schnelles	Tempo	verfügt, ist	es	wichtig, dass
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wir	 hier	 in Speicher VI noch	 einmal	 in	 Zeitlupe	 sehr	 nah an die	 Details
heran		kommen.
KÖHLER: Sie sagten, in Ihrem Speicher-Zyklus	würden Sie »gegen die Wand
fahren«. Was hat es damit auf sich?
POPPE: Als	 ich vor drei	 Jahren Speicher I anlässlich	 des	 25-jährigen	 Jubi-
läums	des Klangforum Wien für die Wittener Tage für neue Kammermusik
geschrieben habe, war noch gar nicht klar, dass sich das Stück zu einem
Zyklus ausdehnen wird. Die Arbeit an diesem Werk fiel mir so leicht und
es war alles	so klar, dass ich	das	Gefühl	hatte, hier	noch	einen	Widerstand
zu brauchen. Ich musste	immer weiterschreiben – und zwar so lange, bis
ich wirklich die Wand vor mir sah, wo ich den Widerstand spürte. Dort, wo
ich Grenzen sehe, beginne ich mich umso stärker für etwas zu interessie-
ren. Das	 ist	 mir	 beim	 Arbeiten	 immer ein wichtiger Aspekt. Er	 betrifft
nicht	 nur	 die	 Form	 und	 das	 Material, sondern	 eigentlich alle	 Arten	 von
Ideen. Immer	möchte ich über diese Ideen hinausgehen und nicht nur dem
folgen, was mir	als	Erstes	einfällt. Ich möchte vielmehr	von	meinen	Ideen
etwas lernen und mit	ihnen	weiterkommen, als es mir	am	Anfang	möglich
erschien. Am	Ende	eines	jeden	Schreibprozesses	habe	ich noch sehr	viele	
Ideen	im	Kopf, die	im	Stück nicht unterzubringen waren. Ich	habe dabei	
ein	gutes Gefühl, denn auch wenn ich den Widerstand in der Wand suche,
gegen die	ich	fahren	möchte, so schreite	ich	dennoch	immer	weiter	fort.
KÖHLER: »Form	 ist	 Wollust«, meint	 zumindest	 Ernst	 Stadler. Das	 impli-
ziert intensive Expansion. Sie	 sind ein Komponist, der	 außerordentlich	
konzentriert	arbeitet. Diese Konzentration scheint mir bei solch einer gro-
ßen Komposition	aber	auch	von	besonderer Bedeutung	zu	sein.
POPPE: Ja, das	 stimmt. Wissen	 Sie, ich habe das	 Gefühl, für dieses	 lange
Stück	nicht mehr Ideen zu benötigen als für ein kürzeres. Beim Schreiben
meiner Opern	 war	 es	 nicht	 anders:	 Für die langen Teile	 brauchte ich
weniger	Ideen	als	für die kürzeren. Ich	kann nicht sagen, woran	das	liegt.
Das	 hat	 Morton	 Feldman	 auch	 schon einmal	 ähnlich	 gesagt. Mir	 wird
immer klarer, dass	es	nicht	um	die Menge der Ideen	geht, sondern um die
Auf	merksamkeit	 –	 um	 die	 Aufmerksamkeit beim	 Beobachten. Kompo-
nieren	ist	ja immer auch	ein	Beobachten. Also schaue	ich	mir mein	Mate-
rial	an	und	lausche	in	die	Klänge	hinein. Und je	größer	die	Projekte sind,
desto	 geduldiger	 kann	 ich	 mit den Dingen umgehen. Speicher VI dauert
zwanzig Minuten, aber	ich brauche nicht	sechsmal	so viel Material	wie	in
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Speicher II, das	nur	drei	Minuten	dauert, weil	ich	hier	mehr	ausdifferen-
zieren	kann.
KÖHLER: Ich komme nochmals zurück: Wie wählen Sie aus? Warum fan-
gen	Sie so an, wie Sie	zum	Beispiel	in	Speicher I angefangen	haben	–	obwohl
Sie	beim	Schreiben	dieses	Stückes	ursprünglich	noch	nicht	geplant	hatten,
das Ganze	 zu einer Großform sich entwickeln zu lassen? Und warum
haben Sie gerade da aufgehört, wo sie jetzt in Speicher VI aufgehört	haben?	
Es	hätte	ja	auch	weitergehen	können, in	eine	andere	Richtung	…
POPPE: Form	stellt	ja	genau	wie eine Melodie oder	ein	Klang	einen Einfall
dar. Formen	sind	genauso Ideen	wie	alles andere. Ich habe	ein	Buch, in	dem	
ich	die Stücke	skizziere, von	deren	Klang	ich noch	gar	nichts weiß. Und	es	
gibt andere Stücke, da	 habe ich eine klare Vorstellung vom Klang, weiß
aber nichts über	die	Form. Das	ist	ein ganz	interessanter Prozess:	Form	und	
Klang	aufeinander loszulassen, weil	beide	nicht immer so	richtig	deckungs-
gleich sind. Es	kann	sogar	sein, dass	die Form	gar nicht	zum	Klang	passt.
Das	gilt auch	für	Speicher I. Ich hatte	irgendwann	diese	Idee	einer	fraktalen
Form, die	auf	allen	Ebenen genau über	die gleichen Verhältnisse	verfügt.
Das	heißt, irgendwann bildet	sich	eine	Matrix	heraus, die	mir die	Länge	
eines	Formteils vorgibt und die die Wiederholungen indiziert. In diesem
Moment vollziehen sich	 die	 Entscheidungen. Natürlich	 könnte	 ich die	
Form	 im Laufe der Arbeit auch ständig verändern, mir ist aber wichtig,
dass ich	einer	einmal getroffenen	Entscheidung	auch	folge. Das heißt: Ir-
gendwann	steht einmal mein Formschema fest. Ich kann es gegen Ende des
Stückes nicht	mehr	verlängern, da	es	durch	die	Form	vorgegeben	ist.
KÖHLER: Wie	verhält	sich	das	mit	den	Feldmanschen Streichquartetten?	
Findet	 sich	 darin eher	 ein	 wildwüchsiges Entwickeln	 wie	 in einem
Naturprozess? Wie	würden	Sie	Form dort	beschreiben?
POPPE: Die	 Feldmanschen	 Streichquartette	 sind einzigartige Stücke, die	
mich	 persönlich	 stark	 beeinflusst haben	 – auch wenn	 man das	 meiner	
Mu	sik nicht	unbedingt	anhört. Ich war von Feldmans	Aufmerksamkeit	im	
Arbeiten mit kleinen Bausteinen immer sehr fasziniert – weniger von der
Langsamkeit. Im Grunde ist vieles von dem, was ich in den 1990er Jahren
gemacht	habe, ein schneller Feldman – ein Feldman auf der Autobahn ge-
wissermaßen. Ich finde, dass die Kompositionen von Morton Feldman eine
sehr beeindruckende Großform besitzen. Wir	 haben als Studenten sehr
viele Diskussionen darüber geführt, inwieweit Feldman seine Formen
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vorausberechnet	hat	oder	nicht. Ich glaube, da gehen	die	Meinungen heute	
immer	 noch	 weit	 auseinander. Letzten Endes	 spielt	 das	 aber auch	 keine
Rolle. Ich	finde	schon, es	gibt	 in seinen	Werken	unheimlich	interessante
Verhältnisse. Und:	Es	gibt	ganze	Seiten, die nach	einer	Stunde	wortwört-
lich wiederholt	 werden. Da	 muss man im Grunde unheimlich	 aufmerk-
sam zuhören. Auf einen	bewussten	Eingriff	des	Komponisten	deutet	auch	
die	Tatsache	hin, dass	die	Stücke gegen Ende	immer	einfacher, immer	ein-
töniger	werden. Nehmen	wir zum	Beispiel	das zweite Streichquartett, das
am Anfang	 sehr schnell ist, für Feldman-Verhältnisse unheimlich enge
und dicht verzahnte Motivverhältnisse hat und am Ende nur noch mit
halben Noten agiert – eine halbe Stunde nur diese halben Notenwerte!
Hier habe	ich	gelernt, wie	man eine	Form im Auge behält.
KÖHLER:	Abschließende	Frage:	Woher	rührt	der	Titel	Speicher?
POPPE: Ein	Speicher	ist	ein Aufbewahrungssystem. Der	Komposition	vor-
ausgegangen sind die	Kompositionen	Schrank und	Koffer. In	all	diesen	Stü-
cken	geht	es	darum, Ordnung	in etwas zu bringen, was	zunächst in	Unord-
nung	war. Speicher ist	ein	Ordnungssystem, das mir	erlaubt, die	verschie-
densten	 Ideen, die	 im Verlaufe	 eines langen	 Erarbeitungsprozesses	 auf	
mich einströmen, miteinander zu verzahnen und in eine große Form zu
gießen.
KÖHLER:	 Und Speicher wiederum rekrutiert sich aus vielen kleineren
Unterstücken …
POPPE: …	 »Unterspeicher«	 gewissermaßen. Die	 Komposition besteht	 aus	
sechs	Teilen und jeder dieser sechs Teile ist wiederum in sechs Teile geglie-
dert, die	bezüglich	ihrer	Längen	und Proportionen das	gleiche Verhältnis	
zueinander	haben wie die sechs Überteile. Speicher I wie	auch	Speicher V und	
Speicher VI haben	 bis	 zur	 untersten Zellenebene	 die	 gleichen	 formalen	
Verhältnisse	 wie	 die	 einzelnen	 Teile	 dieses	 achtzigminütigen	 Speicher-
Zyklus	zueinander. Das	mag	sich	akademisch	anhören, war	für	mich	aber
ein	 ganz	 interessanter	 Beobachtungsprozess. Ich	 vermochte	 zu	 erfahren,
dass diese	verschiedenen	Wiederholungen und	Veränderungen, diese un	-
terschiedlichen Verhältnisse	 in den	unterschiedlichen	formalen	Konstel-
lationen, ganz	andere	Wahrnehmungsaspekte	evozieren.
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Je	 strenger	 die	 Regeln, desto	 größer	 die	 Verstöße?	 Dass	 sich	 Kunstwerke	
über	 das	 Verhältnis	 zwischen	 Zwang	 und	 Freiheit, Ordnung	 und	 Chaos,
Kühle	und	Überhitzung	definieren, ist	–	gelinde	gesagt	–	ein	alter	Hut. Bei	
Enno	Poppe	 jedoch	gibt	es	keinen	noch	so	großen	gedanklichen	Umweg,
der	an	diesem	Thema	vorbeiführen	würde. Seine	Strenge	erlaubt	ein	Maß	
an	Unvernunft, die	sich	ohne	strukturelle	Grenzen	wohl	nicht	so	frei	ent-
falten	könnte. Und	nicht	zuletzt	hätte	sich	ein	Werk	wie	Speicher ohne	das	
gespannte	 Verhältnis	 zwischen	 Ordnung	 und	 Unordnung	 wohl	 zeitlich	
kaum	so	ausdehnen	können, wie	es	nach	der	Vollendung	des	sechsten	und	
letzten	Teils	im	Jahr	2013	der	Fall	ist.
Die	 auch	 einzeln	 aufführbaren	 Werkteile	 dauern	 zusammen	 rund	 80	
Mi	nu		ten. Was	auch	immer	geschieht	–	ob	ein	Vibrato	so	langsam	wie	ein	
ins	Schlingern	geratener	Riesentanker	vorbeizieht, das	Saxofon	zu	einem	
Solo	ansetzt	oder	unablässig	das	Metrum	wechselt	–	Speicher ist	hochgra		-
dig	strukturiert. Das	Projekt	basiert	auf	einem	»Ordnungssystem, das	mir	
erlaubt, die	verschiedensten	Ideen, die	 im	Verlaufe	eines	 langen	Erarbei-
tungsprozesses	 auf	 mich	 einströmen, miteinander	 zu	 verzahnen	 und	 in	
eine	große	Form	zu	gießen«. Schon	in	frühen	Werken	konfrontiert	Enno	
Poppe	seine	unverkennbare	Lust	an	Regelbrüchen	mit	der	Setzung	starker	
Strukturen. Wenn	er	betont, Spontaneität	sei	ihm	suspekt, liegt	darin	keine	
Untertreibung. Zahlenreihen	 bestimmen	 systematisch	 über	 Dichtegrade	
und	Proportionen. In	seinen	Arbeitsheften	kann	sich	auf	einem	einzigen	
Blatt	der	Inhalt	von	40	Partiturseiten	konzentrieren.
In	Speicher ist	jeder	der	sechs	Teile	wiederum	in	sechs	untergeordnete	Teile	
gegliedert. Die	Dauern	der	untergeordneten	Teile	stehen	dabei	im	selben	
Verhältnis	 zueinander	 wie	 die	 übergeordneten	 Werkteile	 I	 bis	 VI.
Makroebene	und	Mikrostrukturen, wie	Enno	Poppe	die	»unterste	Zellen-
ebene«	 nennt, werden	 von	 denselben	 Proportionen	 bestimmt. Fast	 alles	
steht	in	einem	absichtsvollen	Verhältnis	zueinander, das	sich	manchmal	in	
einfachste	 Gleichungen	 fassen	 lässt, wie	 hier	 die	 Anzahl	 der	 beteilig-

Martina	Seeber:
Makroebene und Mikrostrukturen.
Zu	Speicher von	Enno	Poppe
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ten	Musiker:	Während	Speicher I sämtliche	Instrumentalisten	beschäftigt,
pausieren im kürzesten	 zweiten Teil	 all	 jene	 Ensemblemitglieder, die in
Speicher III beschäftigt	sind. Darüber hinaus setzt Enno Poppe thematisch-
motivische	 Bezüge. Speicher III setzt	 den Schluss von	 Speicher I fort. Der	
Beginn	 von	 Speicher V erinnert	 an den	 Beginn	 des ersten. Die	 Gesamt-
dramaturgie	des Werks, das im Verlauf von acht Jahren entstand, ist von
klaren Setzungen bestimmt.
Dabei arbeitet Enno Poppe an der Basis mit außergewöhnlich kleinen
Elementen. Am	 Beginn	 von Speicher I steht	 ein	 einzelner Bratschenton,
gespielt auf	 der leeren	 Saite:	 »das denkbar einfachste	 Motiv, das	 ich	 je	
benutzt habe«. Die	in	ihrer	Klangfarbe	unverkennbar	fahlen	Impulse	der
Viola	setzen einen musikalischen Prozess in Gang, der wie ein stockendes
Getriebe gegen	 Widerstände	 anspielt, aber dennoch	 immer	 weitere Ton-
bausteine in	die	Drehbewegung hineinzieht.
Dass es	ausgerechnet	die	Bratsche ist, die	dieses musikalischen	Epos ein-
leitet, ist	kein	Zufall. »Ich	 liebe ihre Klangfarbe, die Wärme, die	 sie aus-
strahlt«, gestand Enno Poppe nach der Komposition seines Kammerkon-
zerts Filz für die Solistin Tabea Zimmermann. Auch sein Orchesterwerk
Keilschrift und	Wald für	vier	Streichquartette werden von	der	Viola	eröff-
net. Überall	begegnet	man	ihrem	nebelweichen Ton, der sich in	alle	Rich-
tungen	verbiegt.
Biegungen, Kurven, Wellen, Schleifen	und	auskomponierte	Vibrati	prägen	
auch Speicher über	weite	Teile. Bisweilen erinnern	mikrotonale Melismen	
an	arabische	Musik, manchmal	an	den	Jazz, an	singende	Sägen	oder	auch
an	Techniken der	elektronischen	Klangverarbeitung, wenn	sich	ein	Glis-
sando	 wie	 in	 Zeitlupe	 in	 die	 Länge	 zieht. Und	 fast	 immer	 steht	 den	 ge-
krümmten	Linien	als	Kontrast	ein ausgesprochen	starres, gerades	Material
gegenüber.
Auf	die	Spitze treibt Enno	Poppe	die Arbeit am Glissando	in	Speicher VI.	
Hier	schlingern	die	Instrumente	auf	exakt	vorbestimmten	Bahnen	und	in	
genau	festgelegten	Geschwindigkeiten	durch	den	von	Punkten	und	Stufen	
befreiten	Tonraum. Das	Vibrato, dessen	Ausgestaltung	eigentlich	den	In	-
ter	preten	vorbehalten	ist, wird	zur idée fixe dieses	finalen	Satzes.
Für	die	Konzentration	auf	ein	extrem	reduziertes, aber	exzessiv ausgestal-
tetes	Material ist der titelgebende Speicher ein gutes Bild. Allerdings we	-
niger der Dachboden voller Gerümpel, sondern vielmehr das hoch auf-
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ragende Silo, in dem	 Schüttmaterial	 nach	 Sorten	 getrennt	 aufbewahrt
wird: Bratschentöne, Glissandi	 oder	 melodische	 Motive. Enno	 Poppe be	-
dient sich aus den	 »Speichern«	 weit	 über	 das	 gewohnte	 Maß	 hinaus, so
lange, bis sich	das	Material wehrt	oder	seiner	Spielfreude	erliegt. Hier	liegt	
auch der	Grund	für die	ungewöhnliche Dauer	des	Speicher-Projekts:	»Ich
musste	 immer	weiterschreiben	–	und	zwar	so	 lange, bis	 ich wirklich	die
Wand vor mir sah, wo ich den	Widerstand	spürte.«



Biographien

Enno	Poppe
ensemble	mosaik
Ensemblekollektiv	Berlin
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Enno	Poppe	[*1969]

Enno	Poppe	wurde	1969	in	Hemer	geboren	und	studierte	Komposition	und	
Dirigieren bei Friedrich Goldmann und Gösta Neuwirth an der Hoch-
schule der Künste sowie Klangsynthese und algorithmische Komposition
an der	TU Berlin	und am ZKM in	Karlsruhe. Über	die	Jahre hinweg entwi-
ckelte	 er eine	 eigene	 Mikrointervallharmonik, die	 auf	 Zweiund	dreissig-
stel-Tönen	 basiert. Seine	 kompositorische Arbeit	 ist	 durch	 verschiedene	
Stipendien und Preise gefördert wurden. So erhielt er mehrmals das Berli-
ner Senatsstipendium, den	 Boris-Blacher-Preis	 (1998), den Kompositions-
preis	 der Stadt Stuttgart	 (2001), den Förderpreis	 der	 Ernst	 von	 Siemens
Musik	stiftung	(2001/02), den Busoni-Preis	der Akademie	der	Künste	(2002)	
und	das Stipendium der Akademie Schloss Solitude (2002/03). Seit 1998 lei-
tet Poppe, der auch	als	Pianist	und	Dirigent	tätig	ist, das	ensemble	mosaik.
Außerdem	 unterrichtete	 er	 Komposition	 an der	 Hochschule für Musik	
Hanns	Eisler	Berlin. Seine	Werke entstanden u. a. im Auftrag	des	Ensemble	
Modern, der	musica viva des	Bayerischen Rundfunks, des	Klangforum	Wien	
und	des WDR.
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ensemble	mosaik

Das	ensemble mosaik hat sich seit seiner Gründung 1997 als besonders viel-
seitige und experimentierfreudige Formation zu einem renommierten En-
semble für zeitgenössische Musik entwickelt. Seine Mitglieder zeichnen
sich nicht	 nur	 durch	 ihre	 instrumentalen Fähigkeiten, sondern	 auch	
durch	ihre kreative Individualität und Experimentierfreude aus. In lang-
jähriger Zusammenarbeit	 haben	 sie einen	 profilierten	 Klangkörper	 ge-
schaffen, der	 auf höchstem künstlerischen Niveau Offenheit gegenüber
verschiedensten Konzeptionen zeitgenössischer Musik beweist.
Die Aktivitäten des Ensembles sind geprägt von der engen Zusammen-
arbeit mit	NachwuchskomponistInnen	und	der	Einbindung	digitaler	Me	-
dien	in den Bereichen Komposition, Interpretation und Präsentation. Be-
vorzugt wird dabei eine egalitäre Arbeitsweise im Austausch mit allen an
einem Konzertprojekt beteiligten AkteurInnen. Durch die Öffnung von
Arbeitsprozessen wird Kreativität gebündelt und intensiviert. Mit vielen
KomponistInnen arbeitet das ensemble mosaik seit Jahren kontinuierlich
zusammen und ermöglicht so, Musik über lange Zeiträume hinweg in ei-
nem	gemeinschaftlichen	Prozess	zu entwickeln.
Ein besonderer	Schwerpunkt	der künstlerischen	Arbeit	 liegt in	der	Aus-
einandersetzung	mit	neuen	Ansätzen	der	Aufführungspraxis, beispielswei-
se durch	die	Einbindung	szenischer	und visueller Elemente, und	der Er-
probung neuer	Konzertformate, die einzelne Werke im Kontext eines Ge-
samtzusammenhangs reflektieren, aktuelle Strömungen fokussieren und
neue	Perspektiven erproben. In Kooperationen mit KünstlerInnen anderer
Sparten oder	Musikgenres	werden die Konzerte selbst	zur	Experimental-
anordnung.

Besetzung:

Simon Strasser, Christian Vogel, Roland Neffe, Ernst Surberg,
Chatschatur	Kanajan, Karen	Lorenz, Mathis	Mayr, Niklas	Seidl	
Enno	Poppe	[Synthesizer]	
Arne	Vierck	[Klangregie]	
Wolfgang	Heiniger	[Audio-Software]	
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Ensemblekollektiv	Berlin

Im	 Ensemblekollektiv Berlin bilden vier international anerkannte Ber-
liner Ensembles – Ensemble Adapter, ensemble mosaik, Sonar Quartett
und Ensemble Apparat – einen gemeinsamen Klangkörper. Die beteiligten
Ensembles	zeichnen sich	durch langjährige Erfahrung, durch Interpreta-
tionen auf	höchstem Niveau und klare Profile aus. In der Zusammenarbeit
ergänzen	sich diese Formationen zu	einem	Klangkörper	mit	neuen musi-
kalischen Möglichkeiten. Diese	 besondere	 Konstellation des Ensemble-
kollektivs	 Berlin	 basiert auf kammermusikalischen	 Strukturen	 und ist
nicht	 nur	 für	 die	 Berliner Kulturszene eine	 Neuheit. Das	 Verhältnis	 des	
einzelnen Ensembles	 zum Kollektiv sowie die kammermusikalische
Struktur und	 Arbeitsweise	 als	 Basis	 der	 Kollektivarbeit stehen	 im	 Zen-
trum	der	musikalischen	Auseinandersetzung.

Besetzung:	

Kristjana	Helgadóttir, Bettina	Junge [Flöte], Simon	Strasser	[Oboe], Ingólfur	
Vilhjálmsson, Christian Vogel [Klarinette], Martin	Losert	 [Saxophon], Elise
Jacoberger	[Fagott]
Samuel Stoll	 [Horn], Nathan Plante, Matthew	 Conley	 [Trompete], Fabian	
Schmidt [Posaune]	
Gunnhildur Einarsdóttir [Harfe], Matthias	Engler, Roland	Neffe	[Schlagzeug]	
Ernst Surberg	[Klavier/Keyboard], Christine	Paté [Akkordeon]
Wojciech Garbowski, Chatschatur Kanajan, Susanne Zapf [Violine]	
Karen Lorenz, Nikolaus	 Schlierf	 [Viola], Cosima Gerhardt, Mathis	 Mayr
[Violoncello], Caleb	Salgado [Kontrabass]
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musica viva 2018	/2019

Freitag, 22. November 2019
17.00	Uhr
Bayerische	Akademie	der	Schönen	Künste
freier	Eintritt

Happy New Ears-Initiative	
der Hans und Gertrud Zender-Stiftung 2019

Verleihung	des Happy New Ears-Komponistenpreises	
an Klaus Ospald

und	des	Happy New Ears-Preises	für	Publizistik	
zur	Neuen	Musik an	Jörn Peter Hiekel

Laudatorin:	Isabel Mundry

Happy New Ears ist	der	Name	einer	Initiative	der	2004	gegründeten	Hans	und	Gertrud	

Zender-Stiftung	(Sitz:	Freiburg	im	Breisgau). Diese	vergibt	seit	2011	alle	zwei	Jahre	zwei	

Preise,	die	der	Förderung	und	Unterstützung	der	Neuen	Musik	dienen	wollen:	den Happy 

New Ears-Komponistenpreis	 und	 den	 Happy New Ears-Preis	 für	 Publizistik	 zur	 Neuen	

Musik.

»Der	Happy New Ears-Komponistenpreis	–	gedacht	für	wagemutige	und	nicht	am	unmit-

telbaren	Erfolg	orientierte	Kollegen	–	soll	helfen, den	Focus	der	öffentlichen	Auf	merk-

samkeit	von	den	Reproduzierenden	wieder	hin	zum	Herzen	der	Musik	zu	lenken:	zu	den	

die	Probleme	und	Möglichkeiten	unserer	Zeit	verarbeitenden	schöpferischen	Geistern.

Der	Happy New Ears-Preis	für	Publizistik	zur	Neuen	Musik	möchte	Menschen	danken,

welche	in	der	Arbeit	ihres	Metiers	zum	Bilden	Neuer	Ohren	beitragen.«	(Hans	Zender)	

Für	 die	 Realisierung	 der	 Happy New Ears-Initiative	 arbeitet	 die	 Hans	 und	 Gertrud	

Zender-Stiftung	mit	der Bayerischen	Akademie	der	Schönen	Künste, mit	der musica viva

und	BR-KLASSIK des	Bayerischen	Rundfunks	zusammen.
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musica viva 2018	/2019

Freitag, 22. November	2019
20.00	Uhr	Herkulessaal	der Residenz
mv Abo, freier	Verkauf

Einführung	18.45	Uhr

Klaus Ospald [*1956]
Más raíz, menos criatura aus	Entlegene Felder III
für Orchester, Klavier	und	achtstimmigen Kammerchor	[2016]
auf	einen	Text	von	Miguel	Hernández
Aufführung	anlässlich	der	Verleihung	des	Happy New Ears-
Komponistenpreises	der Hans und Gertrud Zender-Stiftung
an Klaus Ospald

Hans Zender [*1936]
33 Veränderungen über 33 Veränderungen [2011]
Eine	»komponierte Interpretation«	von	Beethovens	
Diabelli-Variationen	für	Orchester

Singer Pur

Markus Bellheim Klavier

Symphonieorchester 
des Bayerischen Rundfunks 
Peter Rundel Leitung

BRticket Telefon	 national	 0800-5900	 594	 (gebührenfrei), international	 +49 89 5900	 10	 880	 	
Online-Buchung:	 www.shop.br-ticket.de ––– München Ticket Telefon	 089 – 54	 81	 81	 81
Ermäßigte	Tickets	für	Schüler	/	Studenten	bereits	im	Vorverkauf.	|	www. br-musica-viva.de 



Nachweise

Die	 Texte von Enno Poppe entstammen der Website von G. Ricordi & Co., Bühnen- und

Musikverlag GmbH, Berlin. Das Interview und die Texte von Martina Seeber sind Original-

beiträge für die musica viva. Das	Interview von Armin Köhler mit Enno Poppe entstand an-

lässlich der Uraufführung von Speicher im Rahmen der Donaueschinger Musiktage 2013 und

wurde auf SWR 2 gesendet. 748 Eigenschaftswörter von Karin Sander [Umschlaginnenseite] ist

der Broschüre 20 Jahre ensemble mosaik entnommen.

Abbildungen: Archiv Günter Karl Bose, Berlin.

Nachdruck nur mit Genehmigung. Redaktionsschluss:	1. Juni	2019

Änderungen	vorbehalten
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