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Morton Feldman
»The Turfan Fragments« (1980)

Morton Feldman
»String Quartet and Orchestra« (1973)

Pause

Dror Feiler
»Halat Hisar« for orchestra, two soloists and electronic sounds (2007)
Kompositionsauftrag der musica viva, Uraufführung

Carin Levine Bassflöte
Jan Philip Schulze Klaviere

Pellegrini-Quartett

Antonio Pellegrini 1. Violine
Thomas Hofer 2. Violine
Fabio Marano Viola
Helmut Menzler Violoncello

Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks
Roland Kluttig Leitung
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Morton Feldman
»The Turfan Fragments« (1980)

Morton Feldman
»String Quartet and Orchestra« (1973)

Rafael Rennicke :

DER KLANGTEPPICHKNÜPFER
13 Texte über Morton Feldman
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Morton Feldman nahm die Welt durch Gläser wahr. Dicke Brillengläser. Allein: Dem extrem
Kurzsichtigen war dies nicht genug. Ein Freund, der ihn beim Komponieren beobachtet
hatte, berichtete, es habe ausgesehen, als berührte Feldman die Noten mit den Augen. Als
versuchten seine Augen, die notierten Klänge zu hören. Zart und tastend, als nähmen die
Klänge ihrerseits etwas an von diesem suchenden Blick hinter fragilen Scheiben, klingt auch
die Musik Morton Feldmans. Als würde das so Besehene selbst gläsern und luzide, scharf und
präzise werden. »Wenn ich etwas schreibe, betrachte ich es so wie Insekten unter dem Mikro-
skop«: Nahe will Feldman den Dingen sein und ihnen doch nicht zu nahe treten. Das Glas,
das schärft und vergrößert, ist Feldmans Medium der Annäherung: Es schafft Nähe und Dis-
tanz zugleich. Indem es eine Trennwand errichtet zwischen dem Gegenstand und seinem
Betrachter, hält es diesen diskret auf Abstand. Zugleich ermöglicht die Trennung erst die
Annäherung. Erst die Entfernung des Ichs vom Objekt macht dieses sichtbar. Feldman, der
Komponist, lässt das Fundstück unpräpariert, beobachtet lediglich, notiert. Notiert eine
Musik, die die Freiheit kennt und die Schönheit des Leisen, das Stehen der Zeit. Musik in
Zeitlupe. Es sind dies die einsamen Augenblicke des Rückzugs und der Versenkung, die
Feldman liebte. Mit Hingabe die Dinge beschauen, hineinhören in sie, um ihr Wesen zu
ergründen. »In Frankfurt«, erinnert sich einer seiner Schüler, »traf ich ihn in seinem Motel mit
Vergrößerungsglas über Abbildungen türkischer Teppichfragmente gebeugt. In einem
Motel, einem Raum des Incognito.«

Oszillierende Klänge, magisch und rätselhaft: The Turfan Fragments. Turfan, Turkestan, die
Seidenstraße – fern sind die Stätten, von denen der Titel kündet, fern die Zeiten. Immer und
immer wieder nur diese vier Töne. C, Des, D, Es. C, Des, D, Es. In Sekundreibungen und Clus-
tern, in immer wieder neuen Konstellationen. Kleinste Bewegungen auf engstem Raum. Hartnä-
ckig, scharf, strawinskyhaft trocken bohren sie sich ins Innere des Hörers. Buntgescheckte
Punkte, die sich zu Akkorden türmen, zu Flächen vereinen, sich verschieben und überlagern, für
Augenblicke im Stillstand verharren... und abreißen. Immer wieder. Dabei nie gleich, immer
anders, stets verändert. Wie eine ständige Brechung des Lichts. – Dickes Glas ruht über diesen
Klängen: Fünffaches Piano. Das Kleine, Unscheinbare, ganz Wenige wird groß und reich, fast
unüberschaubar. Musik unterm Vergrößerungsglas: Unentwegt bewegtes Veränderungsspiel,
Fülle der Differenzierung. Vier Töne, ein Mikrokosmos. Wie Feldman mit Lupe über Teppich-
fragmente gebeugt, lauschen wir dem Spiel der Klänge, ihrem dicht geknüpften Netz unfehlba-
rer Kombinationen, dem lebendigen Material der Musik. – Dann, unvermittelt, ein Innehalten:
Farbwechsel. Elf Akkorde, die Einzug halten in die Stille.

Reizvoll ist das Visuelle für Morton Feldman, den Augenmenschen, schon immer gewesen.
Zur Leidenschaft für die Malerei gesellte sich Ende der 1970er Jahre eine weitere Faszi-
nation: Feldmans Faible für die Nomaden-Teppiche Kleinasiens. Sammlerstück, Vorbild und
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Denkfigur in einem, durchzogen Teppiche Feldmans letztes Lebensjahrzehnt wie ein roter
Faden. Die in mühsamer Handarbeit gefertigten Teppiche verstand Feldman als Symbol für
sein eigenes Tun, fürs Eintauchen ins Incognito. »Was meine Gedanken über Teppiche
betrifft, ich weiß, dass für mich der phantastischste Teppich derjenige ist, an dem eine Person
mehrere Monate ununterbrochen arbeitet und sich der Arbeit, die vor ihr liegt, widmet, und
die Arbeit wird konzentriert, und die Entscheidungen sind einfach und demütig, und man
beginnt die Aura des Teppichs als etwas sehr Schönes hervortreten zu fühlen. Natürlich, wie
überall sonst, nicht immer... Aber es ist die Arbeit, die Monotonie der Arbeit, die Einsamkeit
der Arbeit.« Wie die teppichknüpfenden Nomaden sorgsam und selbstvergessen Knoten
um Knoten setzen, versucht Feldman in der Abgeschiedenheit seines Arbeitszimmers ganz
bei der Natur der Klänge – nicht bei der eigenen – zu sein, um in jedem Augenblick von
Neuem »die richtige Note für den richtigen Ort« zu finden. Nicht im eigentlichen Sinne
Kompositionen entstehen dabei, sondern Noten-Texte. Subtil gewirktes Klang-Textil. 

Töne, mit denen Feldman ein Muster in die Zeit webt. Die Muster wiederholen sich, doch nie
wirklich exakt. Immer wieder feinste Abstufungen, Verfärbungen, Varianten. Auf einem noch so
kleinen Fleck. – Der Farbwechsel bringt ein neues Leuchten: Das Ausgangsmaterial wird erwei-
tert um seine Schattentöne, das chromatische Total. Ein neues Klangfeld öffnet sich, taucht auf
unter der Lupe. Dann ein neues. Spiel mit Verwebung und Veränderung. Ein neues. – Fragmente
ziehen am Hörer vorbei. Obgleich fragil, unabgeschlossen, offen, besitzen sie doch jeweils eige-
nes Profil. Eine eigene Atmosphäre. Einzigartigkeit. Noch selbst im Fragment: Gewebtes,
Zusammenhang. Wie bei Giacometti, der davon sprach, seine Skulpturen so auszuarbeiten,
dass ein winziges Fragment, wenn man es finden würde, in sich so vollständig sei, dass man
daraus die Skulptur rekonstruieren könnte. Jeder Klang in Feldmans Musik ist so gesetzt, als
gäbe es nur ihn. Als könnte er Zeugnis ablegen vom sehr Wenigen, vom Wichtigsten: vom
Augenblick seiner Setzung. 

Ost-Turkestans Teppiche, dem dritten bis sechsten Jahrhundert entstammend und in Tur-
fans Wüstensand vor hundert Jahren gefunden, berührten Feldman eigentümlich: Zottige
Stofffetzen einer untergegangenen Welt, doch markant und stimmungsstark noch in 
der kleinsten Faser, im unscheinbarsten Fragment. The Turfan Fragments, das wohl strup-
pigste von Feldmans Teppich-Stücken, kommt in seinem archaischen Klangbild jenen Tep-
pich-Fragmenten verblüffend nahe. Doch nicht diese leiteten Feldman beim Komponieren,
sondern einzig allein das Material des Komponisten: der Klang. Die Konstellationen und
Metamorphosen, die er eingeht, geben Feldman erst im Nachhinein zahlreiche Assoziatio-
nen mit Teppichen und Stoffen, Mustern und Farben. Sie sind von Feldman nicht intendiert,
sie werden ihm von den Klängen gesagt. Dann stellt es sich ein, das »Mysterium des Materi-
als«. Ihm voraus gehen die Minuten und Stunden, die Tage des Beobachtens und Wartens,
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des geduldigen Hinhörens auf die Klänge, die Feldman am Klavier sich ertastet. Schauend,
lauschend, mit zärtlicher Hingabe: Feldman geht auf Tuchfühlung mit dem Grundstoff der
Musik. So asketisch und abstrakt sein Komponieren ist, so sehr lebt es doch von dieser Füh-
lungnahme. Sie bürgt für die Atmosphäre, die unnachahmliche Stimmung in Feldmans
Musik. Und sie legt Zeugnis ab von der Anteilnahme eines Komponisten, der die Klänge
beim Notieren mit den Augen berührt.

Nichts in dieser Musik ist der Ewigkeit geweiht, alles wandelt und verändert sich, wird zuneh-
mend chamäleonhaft. Und dennoch der Eindruck von Statik. Ein einziger achttöniger Akkord-
turm: wie eingefroren. Jedoch: Mit jedem Sechzehntelschlag wird er umgeschichtet, kaum
merklich neu instrumentiert. Statik, die vibriert. Rhythmische Felder in rastloser Repetition. Wie-
der jedoch nur scheinbar: Minimale Taktwechsel bringen das Festgefügte in bebende Bewe-
gung. Einsame Klänge der Oboen, Klarinetten, Trompeten allein. Doch eine winzige, unhörbar
schimmernde Farbnuance der hinzutretenden Bratschen, Celli und Kontrabässe verwandelt
alles. Nicht der Ewigkeit, dem Augenblick ist in dieser Musik alles geweiht, der unabänderlichen
Veränderung. – Wie es scheint, ist es nicht: Das Prinzip von Feldmans Musik. Sie kündet in aller
Genauigkeit von etwas, das wir nicht fassen können. Unbestimmbar, nicht unbestimmt. Stim-
mig, obwohl undurchschaubar. Voller Klarheit, doch inkommensurabel. »So sind wir allein gelas-
sen in diesem Klanggewebe, wie auf einen Gebets-Teppich starrend, mit dem wir zunächst
nichts anfangen können, weil wir projizieren und unsere Projektionen uns fremd erscheinen.«
(Walter Zimmermann) – Dann öffnet uns Feldmans Musik einen Raum. Den Freiraum für das
Nicht-Wissen und das Staunen.

Friedrich Rückert, Großes aus Kleinem: »Du sagest mir: O nicht zersplittre / In Lieder dich!
web’ ein Gedicht! / Ich aber sage dir: Verbittre / Mir die unschuld’ge Freude nicht! / Sieh hin,
wie auf der Aue / Der Sonne Licht sich bricht / In jedem Tropfen Taue! // Wenn ich mich kann
in Tropfen spiegeln, / Was soll ich Teiche legen an? / Und Meere stürmisch aufzuwiegeln, /
Scheint vollends mir nicht wohlgethan. / Mir genügt’s am leisen Klange, / Den ich gewann
zum Bann / Jedwedem Herzensdrange. // Ein Teppich scheinet mir mein Leben, / Und
immer sticket meine Hand; / An welcher Stell’ ich auch mag weben, / Am obern oder untern
Rand; / Zuletzt, wo so viel Kleinstes / Sich still verband, entstand / Ein Großes, Allgemeins-
tes.«                                               

Es ist zart und Zauber. Die hohen, hellen, gläsernen Klänge, mit denen das solistische Streich-
quartett in String Quartet and Orchestra anhebt, sind eine Welt für sich. Leises, luzides, ruhe-
volles Klang-Filigran, gewebt mit seidenem Faden zu einem Muster von musterhafter Schön-
heit. Siebentaktiges Mirakel. Crescendi, Decrescendi der Viola wölben die glatte, glitzernde
Klangfläche leicht. Ein Tontropfen der Harfe, der einsam fällt, benetzt sie – sein Fallen ein Beben.
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Schwebend schwingen die vier Stimmen schließlich in die Höhe sich, erwartet dort, leise, vom
vielstimmigen Orchester, eine Klangsäule setzend, licht, wie ein Schattenwurf.

Leuchtend aus sich selbst heraus, wie die Titel von Stillleben, sind die Überschriften, die Mor-
ton Feldman einigen seiner Werke, die Anfang der 1970er Jahre entstanden, gegeben hat:
Cello and Orchestra (1972), String Quartet and Orchestra (1973), Piano and Orchestra (1975),
Oboe and Orchestra (1976) – sie bezeichnen schlicht die Instrumente und Instrumenten-
gruppen, die den Klängen zur Konkretion verhelfen, sie hörbar machen. Die Konfrontation
eines Einzelnen mit dem Orchester erinnert an die Konzert-Struktur, die unter Feldmans
Händen jedoch einfühlsam zerstäubt wird. Nicht herausgestellt, sondern eingebettet sind
die Klänge der Einzelnen in die Vielzahl, in die Unaufdringlichkeit eines Klangraums, der Vor-
der- und Hintergrund nicht kennt. Nicht Spieler spielen hier, sondern Klänge. Sie feiern,
befreit, ihr Eigenleben. Knüpfen ein Netz an Bezügen, Mustern und Motiven, verbinden und
verweben sich. Und doch erschafft jedweder Klang zugleich auch seine eigene Welt, steht
für sich, autonom. Ein Wink für uns? Vielleicht die Utopie einer freien Gesellschaft, in der die
Menschen in innerer Unabhängigkeit voneinander existieren könnten und in der das Zusam-
menleben würde glücken müssen wie den Klängen in Feldmans Musik.

Die Schönheit des Leisen, das Stehen der Zeit: Still-Leben sind auch diese Klänge. Ein Akkord
im Klavier. Dort ein Glockenspielklang. Ein Pizzicato der Kontrabässe. Es ist, wie Ernst Bloch
über Cézanne gesagt hat: Ein Apfel nur am falschen Platz, und eine Welt bricht entzwei. Feld-
mans untrügliches Gespür für die Balance, die Unfehlbarkeit der Platzierung. Dem Ausbalan-
cieren einer Wippe gleich, behält die Musik, im Vorantasten zwischen Bewegung und Verharren,
stets das Gleichgewicht. Nie fällt da ein Klang auf den Boden. Feldman schafft es, mit perma-
nenten Taktwechseln und unmerklichen metrischen Verschiebungen, die Dinge in der Schwebe
zu halten – wie dieses Muster des Anfangs. Ist es Berechnung oder Intuition, Sinn für die
geheime Proportion? Genau in der Mitte des Werks stellt es sich von Neuem ein, dies sieben-
taktige Mirakel: Rein und klar, unwandelbar.

Mnemosyne wirkt mit beim Weben der Muster in den Teppich der Zeit. Den Beziehungs-
zauber, der sich dabei einstellt, verdankt Feldman einer Technik, die er den Teppichknüpfern
abgeschaut hat.  Anders als die Perser-Teppiche, die so geknüpft werden, dass in jedem
Moment der gesamte Teppich überblickt werden kann, wird der türkische Nomaden-Tep-
pich so gewirkt, dass der fertige Teil nach unten weggeht, nicht mehr sichtbar bleibt: Er ent-
zieht sich der Anschauung und verlegt sich ins Gedächtnis. So gibt es auch für Feldman beim
Komponieren kein Zurückschauen, kein Kopieren und Korrigieren, sondern nur den Augen-
blick, das Fortschreiten von Moment zu Moment. Die Zeit verstreicht. Im Gedächtnis aber
bleiben die Grundmuster erhalten, und sie gelangen – als Erinnerte – erneut zur Erschei-
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nung: Neu befühlt, mit all den kleinen, verschwindend geringen Abweichungen und feinst
nuancierten Verwandlungen, mit den kaum hörbaren Webfehlern, die ihnen das komposito-
rische Leben im Entstehungsprozess, die Arbeit aus dem Gedächtnis, zuträgt. In diesem
Freiraum der Erinnerung und des Ungefähren manifestiert sich die »gefühlte Zeit« der Musik
Morton Feldmans. Es ist der Raum der unkontrollierten, ungemessenen, der unbehelligten
Zeit, in dem das Material die unendliche Fülle seiner Differenzierungsmöglichkeiten unge-
hindert entfalten kann.

Augenblicke, die fließen und immer wieder Halt finden auf Inseln stehender Zeit. Zeitstillstände.
Lange Weile, die nie eine ist. Flächen, die schweben. Blöcke, rätselhaft in sich abgeschlossen, wie
Edelsteine, eingefasst von Stille. In vibrierender Farbenharmonie Muster, die innehalten: Fata
Morganen, die auftauchen, flimmern und, wie verzaubert, wieder verschwinden. – Dann, unver-
mittelt, ein drittes Mal: Siebentaktiges Mirakel! Wie zuletzt, in nur feinster Klangabweichung, so
auch hier nur wie durch einen Wimpernschlag verändert, eine kleinste dynamische Differenzie-
rung. Unhörbar dies. Das Wiederauftauchen aber ist ein Wiedererkennen, das berührt. Schön-
heit der Wiederkehr, Souvenir. Sein dreimaliges Aufleuchten und Vergehen zeigt uns an, dass
das Schöne zwar vergänglich ist, doch jederzeit bereit, aufs Neue zu erscheinen. Man darf in
Feldmans Musik auf solche Momente warten, erwarten darf man sie nicht. Sie stellen sich, wie
das Schöne, unerwartet ein. – Ein Tönen dann der Fagotte und Posaunen, ein Raunen der Pau-
ken, ein letzter Klang der Celli, und das Werk hört auf zu sein.

Nomade war Feldman seit seiner ersten Komposition. Glanzvolle Musik zu schreiben, groß
und die Welt umarmend, würde ihm, das wusste Feldman, nie mehr möglich sein, da er »aus
dem Paradies vertrieben« war. Doch fand Feldman ein Refugium für sich und seine Klänge:
Eine Musik, von der auch heute noch, mehr als zwanzig Jahre nach seinem Tod, der Eindruck
größter Isoliertheit ausgeht. Mit ihrer geheimnisvollen Eigen-Zeit zieht sie den Hörer in das
Reich ihrer eigenen Gesetze: Leise, weil sie nicht überhört werden will. Zart, weil sie uns
berühren will. Tastend und wie mit Vergrößerungsglas, um »in die Ritzen unserer Erfahrung«
(John Cage) zu gelangen. Ist dies Reich vielleicht das verlorene Paradies?

2. Okt. 2009 Oct. 02, 2009







12

Dror Feiler
»Halat Hisar« for orchestra, 

two soloists and electronic sounds (2007)
Kompositionsauftrag der musica viva

Uraufführung

Bernd Leukert :

Geballte Energie
zu Dror Feilers »Halat Hisar«
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Wer die zarten Stücke und die sanften Passagen in größeren Werken nicht beachtet, wird
Dror Feilers Musik als laut, bruitistisch und energetisch bezeichnen. Feiler selbst tut das auch.
Sein künstlerisches Ziel entspricht seinem eigenen Bedürfnis nach vollem körperlichen Ein-
satz als Musiker und der Sehnsucht nach der unmittelbaren, unbedingten Wirkung seiner
Musik. »Ich kann mir nicht vorstellen«, sagt er, »nur Komponist zu sein. Aber ich könnte nur
Musiker sein; denn ich brauche den Kontakt mit den Leuten und den Kontakt zur Musik mit
meinem eigenen Körper.«
Darüberhinaus gibt es einige Konstanten, die seiner Herkunft, seiner Biographie und seiner
Erfahrung entstammen und die Faktur seiner Musik mitprägen. Da ist zunächst sein »asiati-
sches« Natur- und Kunstverständnis. Die Sonne in Schweden brauche Stunden oder auch
Monate für ihren Untergang. In Israel falle sie quasi ins Wasser. Ebenso schnelle Wechsel fän-
den in seiner Musik statt. Ein anderes Mal sieht er den Grund dafür in seinem persönlichen
Temperament: Schnell ärgerlich könne er werden, manchmal nur bei Kleinigkeiten. Und er
bekennt: »Ich habe einen anderen Charakter als die Schweden. Es liegt an meiner Persönlich-
keit. Wenn ich in einem Bus sitze oder in der U-Bahn, bin ich es, der am lautesten spricht, nicht
weil ich laut sein möchte, sondern weil ich gewohnt bin, laut zu sprechen. Ich kann nicht
anders. Mein Sohn sagt mir immer, sprich leiser, alle sehen dich an. Aber jetzt ist auch er daran
gewöhnt.« Es kann aber auch an seinem Geburtsland liegen: Es sei in einer chaotischen
Situation, man könne keine Linie oder Entwicklung sehen. »Was könnte ich, als gebürtiger
Israeli, als Asiat mit dem europäischen Begriff des Satzes anfangen, mit dem der Klimax, des
Motivs, der Durchführung? Instinktiv wollte ich Musik schreiben und spielen, die frei ist von
europäischen Bürden.«
Dror Feiler wurde 1951 in Tel Aviv geboren und bekam als Kind Klavier-, Geigen- und Flöten-
unterricht, den er aber mit 14 oder 15 Jahren aufgab. Dann begann er ein Landwirtschaftstu-
dium, das er 1969 abschloß. Der Militärdienst machte ihn von 1969 bis 1972 als Fallschirm-
springer zum Teilnehmer am arabisch-israelischen Krieg, er verweigerte den Einsatz in den
besetzten Gebieten und kam in Einzelhaft. Kurz nach seiner Freilassung ging er nach Europa,
reiste umher und ließ sich, um aus der »überdramatischen und überpolitisierten Situation«
Israels herauszukommen, 1973 in Schweden nieder. Hier fand er den inneren Frieden und die
Zeit, über künstlerische Probleme nachzudenken. Zunächst aber verdingte er sich bei  Arbei-
ten, die Ausländer gewöhnlich in Europa verrichten. Er spülte Geschirr, lackierte Autos,
arbeitete als Gärtner und konnte dank seiner landwirtschaftlichen Ausbildung bei Bauern
aushelfen. Er lernte Schwedisch und – weil die Kommunikation über das Englische zu dürftig
war - entschied er sich, Musiker zu werden, kaufte sich eine Klarinette und ein Saxophon. Er
übte, improvisierte und studierte Neue Musik und ihre Interpretation am Fylkingen Institut
für Neue Musik. In den Jahren 1977/78 studierte er an der Universität Stockholm Musikwis-
senschaft, und von 1978 bis 1983 Komposition an der Staatlichen Musikhochschule bei Gun-
nar Bucht, Sven-David Sandström und Brian Ferneyhough. 
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Er kündigt sich gern als augenblutender, extremer Komponist von intifadischen und erupti-
ven Lungenschleudern und als Musikmüll produzierender Saxophonschreier und Com-
puterterrorist an, der die freie Improvisationsgruppe Lokomotiv Konkret gegründet hat und
das Too Much Too Soon Orchestra, dessen künstlerische Leitung er inne hat. In Schweden,
wo man auch in ästhetischer Hinsicht ein sicheres Umfeld bevorzugt, galt Dror Feilers Musik
geradezu als unschwedisch. Und wenn er sagt: »Ein Immigrant zu sein bedeutet für mich das-
selbe, was Geräusche im Kontext von Musik bedeuten«, dann ist das nur eine sinnfällige
Facette im Kosmos seiner künstlerischen Selbstbeschreibung, die der Relevanz einer ande-
ren kaum gewachsen ist: »Ich glaube, meine Musik ist anders – nicht nur, weil ich in Asien oder
in einer anderen Nation geboren bin, sondern weil ich eine andere Lebenserfahrung habe –
natürlich, weil ich im Krieg war, Leute neben mir habe sterben sehen, aufgewachsen bin in
einem Staat, der das Resultat des Zweiten Weltkriegs ist. Und natürlich macht das mich und
meine Musik anders. Und das fordert von mir natürlich eine starke, expressive Weise zu den-
ken und Musik zu schreiben. Die Leute glauben, dass meine Musik möglicherweise eine Pro-
vokation ist. Aber das ist sie nicht. Ich mag sie! Es ist eine Schönheit in diesen starken Klängen
und in dieser brutalen Art des Ausdrucks.«
Dror Feilers Musik ist mit Blöcken, Schnitten und Wechseln organisiert. Entwicklung findet
darin nicht statt, keine Referenzen, Beweisführungen, Abbildungen, Schilderungen welcher
Art auch immer. Wir haben es mit in sich bewegten «patterns« zu tun, weswegen er gern
kurzschlüssig zu den Minimalisten gezählt wird. Dem widersprechen allerdings alle formalen
Merkmale seiner Kompositionen; Regelhaftes wird nicht verwendet. Denn tatsächlich ist er
ein Maximalist, weil er stets das Maximum anstrebt. Extrem kraftvoll will er seine Musik,
extrem schön oder extrem schweigend. Es ist gestaltete Energie, die die Hörer treffen soll,
und zwar unmittelbar. Dabei gilt es, ein kulturelles Hindernis zu überwinden. Die Hörer
möchten häufig eine Bedeutung dessen hören, was da klingt: biografische Erzählungen, per-
sönliche Bekenntnisse, Gefühle, Landschaften, das, was sie für gute Musik halten oder gar für
avantgardistisch. Die Distanz, die Friedrich Nietzsche mit dem apollinisch kontrollierten Dio-
nysischen zwischen die Bühne und das Publikum gelegt hat, verhindert das pure Musikerle-
ben. Die dynamische Aufhebung dieser Distanz verweise, so argumentiert Dror Feiler, auf
den archaischen Sinn der Klangkunst: »Ich bin der Meinung, dass die Musik von Anfang an
nur rituell war. Und wenn wir in die Gegenwart sehen, welche Musik sehr erfolgreich ist, dann
ist das die Pop- und Rockmusik. Wenn Sie zu einem Konzert in ein großes Fußballstadion
gehen und Sie hören zusammen mit 50.000 Leuten die Rolling Stones, dann ist das nicht
sehr viel Musik, sondern ein sehr großes Ritual, ein Ritual der Jugend, ein Ritual für vieles.
Und in der Neuen Musik ist dieses rituelle Moment fast ganz verschwunden. Ich glaube, dass
man durch starken Ausdruck und durch sehr limitierten Ausdruck ohne Entwicklung hin-
durch zu einer Art Hör-Trance geraten kann, dass man in eine andere Art des Hörens über-
führt wird. Das ist die alte Bedeutung dessen, was man Trance nennt oder Katharsis.« Seit
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Ende der 1970er Jahre schrieb er mehr als 60 Kompositionen für verschiedene Kombinatio-
nen von Instrumenten, von Orchestermusik bis zu Solostücken, von elektro-akustischer
Musik bis zu Ballettmusik. Die Gewalt der komponierten Architektur konnte man 1985 in sei-
nem Stück Matches für zwei Schlagzeuger, zwei Gitarristen und einen Saxophonisten erfah-
ren, einer 40-minütigen, nachhaltigen Dauerattacke auf die Empfindsamkeit der Konzertbe-
sucher. Only one wing (1987) für Kammerensemble ließ mit Ketten auf den Klaviersaiten
keinen Zweifel an der ästhetischen Absicht des Komponisten. Beat the White with the red
wedge (1981–1986) für großes Orchester, das (nach den Proportionen der gleichnamigen
Graphik von El Lissitzky aus dem Jahre 1919 gestaltet) erst zehn Jahre später in Frankfurt am
Main uraufgeführt wurde, hinterließ dort einen bleibenden Eindruck. Und obwohl alle Kom-
positionen Feilers frei von thematischer Agitation sind oder auf irgendeine Weise Bezug auf
Außermusikalisches nehmen, tragen viele von ihnen Titel, die auf sein politisches Engage-
ment verweisen: Shrapnel, Schlafbrand, Let the Millionaires go Naked, Intifada. – Dror Feiler
wuchs in einem politisch bewussten Umfeld auf. Beide Eltern waren Zionisten, die schon vor
dem Krieg in das Mandatsgebiet Palästina eingewandert waren und in einem Kibbuz lebten.
Nach der Staatsgründung traten sie immer für eine Koexistenz Israels mit den arabischen
Nachbarn ein. Der Vater war einer der Führer der kommunistischen Partei Israels, der nach
Konflikten mit Moskau aus der Partei austrat. Er traf sich Mitte der 1980er Jahre mit Palästi-
nensern und wurde deswegen inhaftiert. Die Mutter, die als erste Frau in Palästina Medizin
studiert hat, ist bis heute sozial-politisch aktiv. Gemeinsam mit palästinensischen Frauen
engagiert sie sich zum Beispiel gegen die Sperrmauer. Dror Feiler, heute Vorsitzender der
europäischen Organisation »Europäische Juden für einen gerechten Frieden«, setzt sich für
ein friedliches Zusammenleben von Juden und Palästinensern ein. 
In diesem Zusammenhang ist auch das Orchesterstück Halat Hisar (Belagerungszustand -
nach dem gleichnamigen Gedichtband des palästinensischen Poeten Mahmud Darwisch)
zu sehen, das Feiler zwei Aktivisten der israelisch-palästinensischen Friedensbewegung
gewidmet hat: Zakaria Zbeidi (der einst den al-Aqsa-Märtyrer-Brigaden angehörte, gefan-
gen, begnadigt wurde und heute in kulturellen Projekten tätig ist) und die Jüdin Tali Fahima
(die für ihr Engagement Folter und Isolationshaft in Israel erlitt). Die Musik selbst ist für
bestimmte Botschaften nicht in Dienst genommen. Sie ist ihre eigene Botschaft. In dreizehn
ineinandergehenden Abschnitten wird die wechselnde Energie ebenso vieler klanglicher
Aggregatzustände ausgesandt. Halat Hisar ist für Orchester (92 Instrumente), zwei Solisten
und elektronische Klänge konzipiert. Dass neben den zwei Solisten (Bassflöte und zwei
unterschiedlich präparierte Klaviere) die Anzahl der Instrumente angegeben ist, verdankt
sich nicht einer bürokratischen Pflicht: Jeder Orchestermusiker hat nämlich eine eigene
Stimme – eine schwierige Koordinationsaufgabe für den Dirigenten –, selbst im ersten
Abschnitt, wo alle Streicher einen Bordun auf dem Ton A halten. Auch wenn Feiler immer
wieder auf der Kraft des Lärms besteht (»Lärm, als ein Klang außerhalb seines vertrauten

2. Okt. 2009 Oct. 02, 2009
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Zusammenhangs, ist auf Konfrontation ausgerichtet, affektiv und transformativ.«), muss man
feststellen, dass das »Getöse« nicht mit leichter Hand hergestellt wurde. Die musikalische
Substanz ist äußerst differenziert, die vertrackten Rhythmusketten und die bedachte, enorm
schwer zu realisierende Intervallik erfordern von den Musikern virtuose Fähigkeiten, die nicht
zu den alltäglichen Anforderungen gehören. Der Lärm hat also seine Qualität.

Erste Veranstaltung First performance
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Ich möchte eine Musik/Kunst schaffen, deren Ereignisse oder Situationen
den Hörer/Seher so direkt durchdringen, dass er/sie vergisst, wie das
Musikstück/die Kunst geformt wurde. Ich möchte auf die eine oder andere
Art ein ununterbrochenes Geräusch/einen Klang haben, der den Hörer
dominiert, ihn zwingt, dieser Hauptbewegung zu folgen. Kampf und Kon-
struktion als Gegensatz zur friedlichen Meditation der sich wellenförmig
entfaltenden Linie/Struktur sind das Ziel.
Die Form der »Belagerung« erfordert ein Modell, doch muss dieses Modell
eine Unzahl individueller Variationen adaptieren, selbst wenn sie wahnsin-
nig, unfreundlich oder gar »unmoralisch« sind. Die Form der »Belagerung«
ist keine bekannt heroische Form, sie erzählt keine »Abenteuer« realer
Menschen/Belagerungen. Die »Belagerung« bringt eine neue Form, einen
großen Riss oder eine Furche, es ist eine Lyrik, die zerreißt/zerbricht, wenn
sie das Allgemeine oder Unpersönliche anstrebt, oder wenn sie sich erlaubt,
sich forttragen zu lassen.
Die Verluste der Menschen können nicht dargestellt werden durch die
»Schilderung« einer Reihe von Ereignissen. Während einer Belagerung sind
Hunger, Besatzung, Tod, die Ungleichheit der Kräfte, Hoffnung, Verzweif-
lung etc. keine trockenen Textbuch-Fakten oder romantische Beschrei-
bungen, sondern Konditionen, die unbeschreibliches Leiden, Entwürdi-
gung, Tod und Widerstand beinhalten.
Die Belagerung, von welcher die Komposition ein fixiertes Modell liefert, 
ist »bewohnt«.
Dror  Feiler : Eine Klang-Manifestation der Belagerung oder Die Belagerung als Klang-Manifestation
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Das unmittelbarste und hörbare Charakteristikum meiner Musik ist ihr Lärmen. Ätzend, laut,
schnell. Die Textur ist nie sanft oder befriedigend im herkömmlichen Sinn; man muss nur ein-
mal die ersten Schreie in Pig iron hören für Tenor-Saxophon & Live-Elektronik, den Punk-
freien improvisierten Thrash von Tio Stupor für Alt-Saxophon und Live-Elektronik oder 
Point Black für  Kammer-Ensemble & Live-Elektronik [Auftrag der Donaueschinger Musik-
tage und aufgeführt vom Klangforum Wien 2003 in Donaueschingen], um festzustellen,
dass weder eine pathetische klassische Hübschheit noch eine anmaßende romantische Ent-
schlossenheit einen Platz in dieser Musik hat, es sei denn im Sinne eines Antagonismus. Auch
verweigern diese Werke die unproblematische Anerkenntnis der Konventionen moderner
und zeitgenössischer Kammermusik.
Geräusch, im weitesten Sinn, ist eines der zentralen Elemente meiner Musik, wie es auch für
ihren bekannteren Verwandten, die »Noise Music« gilt. Die ätzende Heiserkeit der Musik ist
der Versuch, das Hören der Menschen zu verändern. Geräusch als Klang, der seinem
gewohnten Kontext entrissen ist, konfrontiert berührend und transformierend. Es hat einen
»Schock-Wert« und entwöhnt den Hörer, der von Musik ein leichtes Fließen, eine sichere
Vertrautheit oder jegliche Art von Besänftigung erwartet. Geräusch, wie ich es meine, politi-
siert die hörbare Umwelt.
Meine Musik benutzt »Geräusch«, das nicht nur »Geräusch in sich« ist. Geräusch in diesem
Sinn ist nicht willkürlich oder ein natürlicher Klang, ein hörbarer »Hintergrund«,  der in ein
Werk eindringt wie z. B. in Cages 4’33’’, wenn das Publikum genötigt ist, während des »schwei-
genden« Klavierstücks seine eigenen Geräusche zu hören oder die städtische Klangwelt
wahrzunehmen, die durch die Fenster dringt. Es ist ein Geräusch, das immer schmutzig,
befleckt, angelehnt an etwas und, im romantischen Sinn, schön ist. Wie in OpFor & DiaMat,
gespielt vom Too Much Too Soon Orchestra.
Meine Musik ist schwierig in dem Sinn, in dem Adorno Schönbergs Musik schwierig fand.
Nicht, weil sie anmaßend oder dunkel wäre, sondern weil sie die aktive Mitarbeit des Hörers
verlangt [wie auch des Spielers, der selbst ein Hörer ist]. Als ein organisierter Klang verlangt
diese Musik von Anfang an aktives und konzentriertes Hören, die schärfste Aufmerksamkeit
für simultane Vielfalt, den Verzicht auf gewohnte Krücken des Hörens und eine intensive
Aufnahme des Einzigartigen und Spezifischen. Je mehr sie dem Hörer gibt, desto weniger
offeriert sie ihm. Sie erfordert vom Hörer ein spontanes Zusammenbringen der inneren
Bewegung und erwartet von ihm nicht nur Konzentration, sondern Praxis/Übung.
Ist es möglich, solche Musik zu genießen? Genuss ist eine historische Erfahrung. Menschen
genießen Mozart, Dvořák, Berlioz, Neue Musik des Mainstream oder Pop Musik. Wenn ich
eine Melodie genießen möchte, gehe ich zu Schubert oder zu alter jüdischer Gebets-Tradi-
tion. Diese sind kulturell historische und ästhetische Erfahrungen. Aber von einem Werk, das

Dror  Feiler : Einige Worte über meine Musik
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vorgestern geschrieben wurde, erwarte ich anderes. Genuss ist nur ein Teil meines Hörens.
Kunst ist eine zu ernsthafte Angelegenheit, um sie auf ein Konzept des Vergnügens zu redu-
zieren. Wenn ein Werk reduziert wird, um hauptsächlich den Geschmack anzusprechen,
appelliert es an den kleinsten gemeinsamen Nenner im Hinblick auf Geschmack: Es ist der
gleiche Geschmack, der die Farbe eines Autos oder Tisches aussucht. Der gleiche
Geschmack, der die Eissorte wählt. Oft besteht das Publikum moderner Neuer Musik aus
intellektuell Fliehenden, die den Aufwand verweigern, selbst wenn sie dazu in der Lage
wären. Seit vielen Jahren sind die Hörer mittlerweile verloren in einer ästhetischen, philoso-
phischen und kulturellen Krise, und sie etablieren eine Diktatur der Müdigkeit, der Verzweif-
lung und des italienischen Espresso. Sie sind nicht daran interessiert, die Wahrheit zu hören
und wollen nur liebkost werden. So  bitte: lassen Sie sich liebkosen, aber nicht von mir.

[Übersetzung: Alexandra Zöllner]

Erste Veranstaltung First performance
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I dedicate my composition Halat Hisar to Zakaria Zbeidi and  Tali Fahima.
People might wonder why I dedicate a composition to those two.
First I want to emphasize that the dedication is for two persons one Palesti-
nian and one Israeli. That the dedication is for their courage to choose a
path that is not »political correct« in their own social and national environ-
ment. 
In Zakaria Zbeidi’s case the path of cultural struggle against the Israeli occu-
pation and for freedom and justice and for his belief that now theatre and
culture is the best way to push for a Palestinian state and for a just peace. 
And in Tali Fahima’s case the path of not accepting the so called »truth« that
in this conflict there are, on the one side, normal and peaceful human beings
and, on the other side—in the Jenin Refugee Camp, in Gaza neighbor-
hoods, in Palestinian universities—only monsters.

Here some more detailed information about Zakaria Zbeidi and Tali
Fahima: Zakaria Zbeidi is an icon of the uprising of the Palestinian people
against the Israeli occupation and is one of the survivors from the battle in
Jenins refugee camp in April 2002. For a while he was the most wanted per-
son in the West Bank. Today, Zakaria Zbeidi is 31 years old, and has two chil-
dren. In the summer of 2007, he and his group put down their weapons.
After years of struggle Zakaria Zbeidi has chosen a new path, the path of
cultural struggle. After staying violence-free during a trial period, Zakaria
Zbeidi and 30 other militants in the West Bank were removed from Israel’s
wanted list.
In my meetings with him he said: »I realized that the armed resistance is
futile. That weapons won’t liberate us; rather, they will drive us into further
hopelessness. We, in Palestinian society, have lost culture, political culture
and context. As a resistance fighter, I felt I was missing something, missing
culture, its impact and its ways. Unfortunately, much of my resistance work
was wasted. Therefore, I'm choosing culture as my way of resisting the
occupation and my way to struggle for freedom and justice. I believe that
now theatre and culture is the best way to push for a Palestinian state and for
a just peace«.
Tali Fahima is an Israeli woman that had been an apathetic legal secretary
who voted for the rightwing Likud party and carried Israeli prejudices about
Palestinians until in 2003 she decided she wanted to understand why the
Palestinians were resisting the Israeli occupation. She began making regular
visits to Jenin, which had been devastated by Israeli raids 2002–2003. She

2. Okt. 2009 Oct. 02, 2009
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talked to hundreds of people including Palestinian guerillas and for the first
time heard the Palestinian view of the intifada and the difficulty of life under
Israeli occupation.
Tali Fahima’s decision to go to Jenin and meet with Palestinian activist Zaka-
ria Zbeidi, was, as she explained, a »natural thing to do« as a free human
being interested in understanding the roots of a conflict that is shaping our
lives. She was unable to accept that in this conflict there are, on the one side,
normal and peaceful human beings and, on the other side – in the Jenin
Refugee Camp, in Gaza neighborhoods, in Palestinian universities – only
monsters.
Her meetings with one militant, Zakaria Zbeidi, stood out. Zbeidi was the
leader of the resistance groups in Jenin whose mother and brother had
been killed by the Israelis that year. In countless interviews with journalists,
including Israelis, he described how he and his mother had been involved in
an Israeli-Palestinian theatre project which was the basis of an internatio-
nally-acclaimed Israeli documentary, Arna’s Children.
After hearing that the Israeli army had Zakaria Zbeidi on their death list Tali
Fahima decided to go to Jenin and be Zakaria Zbeidi’s human shield. She
said she did not accept that targeted killings [extrajudicial executions] are
being used by the Israeli government against Palestinian activist in the West
Bank and Gaza.

Erste Veranstaltung First performance
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Komponisten | Mitwirkende
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Morton Feldman
war stets auf der Suche nach neuen Arten von Klangbeziehungen und
avancierte dadurch in den 1950er Jahren zu den führenden Komponisten
seiner Generation: 1926 in New York geboren, studierte er bei Wallingford
Riegger und Stefan Wolpe. Entscheidend für seine künstlerische Arbeit
wurde jedoch 1950 die Begegnung mit John Cage, der ihn ermutigte,
kompromisslos seine eigenen kompositorischen Ideen zu verwirklichen.
So zählte Feldman zu den ersten Komponisten, die die traditionelle, zu
eindimensional erscheinende Notenschrift aufgaben und mit grafischer
Notation experimentierten. Später kehrte er auch wieder zu einer
genaueren Aufzeichnung der Töne zurück, da seiner Meinung nach die
grafischen Angaben den Interpreten einen zu großen Spielraum geben
würden. Ebenso wichtig wie seine Freundschaft mit John Cage war die
mit den Malern Mark Rothko, Philip Guston, Franz Kline, Jackson Pollock
und Robert Rauschenberg, deren Arbeit eine wichtige Inspirationsquelle
für seine Musik bot. Feldmans Werke werden gerne in die Nähe der Mini-
mal Music gerückt, ohne dass sie dieser aber wirklich angehören. Zu sei-
nen wichtigsten Kompositionen zählen u.a. das Chorstück Rothko Chapel,
die Oper Neither und das Orchesterwerk Coptic Light. Nicht nur als
Komponist, auch als Lehrer war Feldman tonangebend: 1973 erhielt er
den Ruf der University of New York in Buffalo, die Professur von Edgar
Varèse zu übernehmen, die er dann bis zu seinem Tod 1987 innehatte.
Darüber hinaus wurde er auch zum Leitbild der ganz jungen Komponis-
tengeneration.

Dror Feiler
»Ästhetik per se interessiert mich nicht. Vielmehr noch, sie ist gefährlich.
Wenn ich komponiere oder spiele, geht es mir nicht um Schönheit, son-
dern um Wahrheit.« Mit diesen Worten umreißt Dror Feiler sein künstleri-
sches Selbstverständnis. Geboren wurde er 1951 in Tel Aviv, einer Stadt,
die ihn durch den Nahost-Konflikt für die drängenden Probleme des
Lebens sensibilisierte. Nach einem Landwirtschaftsstudium und dem
Militärdienst ging er 1973 nach Schweden, wo er zunächst Musikwissen-
schaft an der Stockholmer Universität, dann von 1978 bis 1983 Komposi-
tion an der Musikhochschule bei Gunnar Bucht, Sven-David Sandström
und Brian Ferneyhough studierte. Doch nicht nur die kompositorisch vor-
gegebene Musik interessiert ihn, sondern auch die improvisierte, die 
er seit 1978 als Saxophonist und Klarinettist solistisch und mit seinen 
beiden Gruppen Lokomotive Konkret und The Too Much Too Soon
Orchestra pflegt. Dror Feiler ist heute einer der führenden Musiker und
Komponisten Schwedens. Internationale Aufmerksamkeit erregte seine
Installation Snow White and the Madness of Truth, die er gemeinsam mit
Gunilla Sköld Feiler realisierte. Zu seinen Kompositionen aus jüngster
Zeit, die Feiler größtenteils als Auftragswerke für namhafte europäische
Orchester und Festivals schrieb, zählen u.a. Point-Blank für Kammeror-
chester und drei Solisten (2003), Un hombre pasa con un pan al hombre für
vier Männerstimmen und Eletronics (2004), Ousia für E-Bass und Elec-
tronics (2005) sowie Now Flow (2006) und Avenir! Avenir! (2006).

2. Okt. 2009 Oct. 02, 2009
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Carin Levine
Die Amerikanerin Carin Levine, Schülerin von Aurèle Nicolet, gewann
zahlreiche Preise, darunter den Kranichsteiner Musikpreis für die Interpre-
tation Neuer Musik bei den Darmstädter Ferienkursen, wo sie seit 1996
regelmäßig als Dozentin wirkt. In enger Zusammenarbeit mit Komponis-
ten wie Brian Ferneyhough, Toshio Hosokawa und Mauricio Kagel ent-
standen zahlreiche ihr gewidmete Werke, die sie bei vielen internationalen
Festivals zur Uraufführung brachte. Die Flötistin ist Mitglied des Ensem-
ble Köln und Herausgeberin der Reihe »Zeitgenössische Musik für Flöte«
beim Bärenreiter Verlag.

Jan Philip Schulze
Jan Philip Schulze ist ein gefragter Interpret Neuer Musik. So wirkte er, der
zu den Gründungsmitgliedern des Ensemble TrioLog München gehört,
bei vielen Uraufführungen von Werken Wolfgang Rihms, Hans Werner
Henzes, Dieter Schnebels, Beat Furrers und  Isabel Mundrys mit und gas-
tiert regelmäßig auf Festivals zeitgenössischer Musik, z. B. der Münchener
Biennale und Ultraschall Berlin. Seine Einspielung der Klavierwerke von
Hans Werner Henze gilt heute als Referenzaufnahme. Im April 2008 gab
der Pianist mit der Interpretation von Xenakis’ Sinaphai sein Debüt beim
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks.

Roland Kluttig
Plastisch, kraftvoll, spannungsreich – so werden die von ihm geleite-
ten Aufführungen von der Presse beschrieben. Roland Kluttig, 1968 in
Radeberg geboren, begann seine künstlerische Laufbahn 1991 nach  sei-
nem  Studium an der Dresdner Musikhochschule als Operndirigent. Prä-
gend erwies sich für ihn die Zusammenarbeit mit Elliott Gardiner, Sylvain
Cambreling, Peter Eötvös und Lothar Zagrosek, dessen musikalischer
Assistent er von 2000 bis 2004 an der Stuttgarter Oper war. Obwohl
Kluttig, der heute regelmäßiger Gast der Rundfunk-Sinfonieorchester in
Stuttgart, Frankfurt, Berlin, Freiburg und Leipzig sowie des Deutschen
Symphonie-Orchesters und des Berliner Sinfonieorchesters ist, Konzert-
programme vom Barock bis zur Moderne dirigiert, gilt er als Spezialist für
zeitgenössische Musik. So hat er von 1993 bis 1999 als Musikalischer Leiter
des Kammerensembles Neue Musik Berlin [KNM] maßgeblich dessen
Entwicklung zu einem der führenden Ensembles Deutschlands mitgetra-
gen. Viel Beachtung fanden außerdem seine Aufführung von Schön-
bergs Moses und Aron, Morton Feldmans Neither, Helmut Lachenmanns
Das Mädchen mit den Schwefelhölzern und Luigi Nonos  Al gran sole.

Erste Veranstaltung First performance
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Pellegrini-Quartett
Das Experimentieren mit den Möglichkeiten des akustischen Raums und
das Erfahrbarmachen neuer Zusammenhänge ist ein wesentliches Anlie-
gen des 1989 gegründeten Pellegrini-Quartetts. In ihren Konzertpro-
grammen und CD-Aufnahmen stellen die Musiker Antonio Pellegrini,
Thomas Hofer (Violine), Fabio Marano (Viola) und Helmut Menzler
(Violoncello) nicht nur Standardliteratur den Kompositionen der Mo-
derne gegenüber, sondern sie versuchen auch, Verbindungen zwischen
den unterschiedlichen Werken aufzuzeigen. Davon zeugt  beispielsweise
ihre Einspielung der  Nonoschen Fragmente, die mit Beethovens Streich-
quartett op. 132 gekoppelt ist. 
Das Repertoire des Quartetts spannt sich von Bachs Kunst der Fuge bis zu
Werken zeitgenössischer Komponisten, wie Klaus Huber, Peter Eötvös,
Salvatore Sciarrino, Walter Levin und Adriana Hölszky, mit denen das
Ensemble eine intensive Zusammenarbeit verbindet. Konzerttätigkeiten
führten es nach Südamerika, Japan und in den Libanon. Es gastierte 
bei internationalen Festivals, wie dem musikfest berlin und dem Festival
Ultraschall in Berlin, dem Copenhagen Summer Festival und dem Kuhmo
Kammermusikfestival in Finnland.

2. Okt. 2009 Oct. 02, 2009
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Zweite Veranstaltung Second  performance

2. musica viva Veranstaltung
27. Oktober 2009

20 Uhr
Carl-Orff-Saal /Gasteig
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Sergej Newski
»Und dass der Tod nicht fern bleibt« für Sprecher und Streichquartett 
auf Texte von Michael Lentz (2005)

Giorgio Netti
»Tête« für präpariertes Violoncello solo mit portablem Radiorecorder (2008/09)
Kompositionsauftrag der musica viva, Uraufführung

Enno Poppe
»Tier« für Streichquartett (2002)

Josef Anton Riedl
»c.e. oder conclamatum est« für Sprecher und vier Klaviere 
auf einen Text von Hans Henny Jahnn 
nach einer Idee von Herbert Kapfer (2008–09)
Kooperation mit der Redaktion Hörspiel und Medienkunst des Bayerischen Rund-
funks, Uraufführung

Jan Philip Schulze, Ruschana Pamirova, 
Sebastian Berweck, Christian Schulte Klavier
Michael Lentz, Sprecher

Kairos Quartett
Wolfgang Bender   1. Violine
Stefan Häussler  2. Violine
Simone Heilgendorff   Viola
Claudius von Wrochem  Violoncello

In Zusammenarbeit mit dem Kulturreferat der Stadt München

Karten zu  8.00 Euro (Schüler und Studenten 4.00 Euro) 
bei MÜNCHEN TICKET GmbH, Postfach 20 14 13, 80014 München, 
Telefon 0180/54 81 81 81, Telefax 089/54 81 81 54, 
sowie an den bekannten Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse. 
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Nähere Informationen zum Programm der Spielzeit bietet die umfangreiche  
musica viva Broschüre 2009 |2010. Sie ist erhältlich über:

Bayerischer Rundfunk 
musica viva 
Rundfunkplatz 1 
80335 München 

Telefon:  089/5900–2826 ||  Fax:  089/5900–3827
musicaviva@brnet.de ||   www.br-online.de/musicaviva
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Textnachweise: 
Der Text von Rafael Rennicke ist ein Originalbeitrag für dieses Heft; 
die Texte zu Halat Hisar erschienen erstmals im Programmheft 
zum musica viva Konzert am 4. April 2008. 
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