Ensemble Modern Magazin 2015/1 Nr. 41

Inhalt Index
Dear Friends of New Music and Ensemble Modern!
For over 30 years I have been making music with EM.
During this time, we have been through many
aesthetic twists and turns. Perhaps this is also due
to the fact that the question »What if …?« was 
asked. – And today?
18/01/2012: EM plays Erik Bünger’s ›The Empire
never ended‹ in Frankfurt, accompanying in unison
the singing of a person speaking in tongues.
What if EM played only in unison for one year?
23/03 /2014: EM performs the oscillating, colourful
soundtrack for the film ›Die Weber‹, composed by
Johannes Kalitzke, at the Haus der Berliner Festspiele
as part of the festival ›Märzmusik‹.
What if EM played only film music for one year?
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25/03/2014: EM records ›Living in a Box‹ by Johannes
Kreidler at the main hall of the Hessian Radio,
in which samples of various aesthetic mixtures are
suddenly interrupted by regular beats.
What if EM played only regular beats for one year?
29/04/2014: The last performance of ›Loops and Lines‹
in Wiesbaden. The second part features free improvisation from the brass players, which is subsequently
continued by the dancers, who, however, perform
to the through-composed ›8 Lines‹ by Steve Reich.
What if EM played only freely, improvising without
scores, for one year?
14/05/2014: EM performs ›Black on White‹ by
Heiner Goebbels in Valencia. During the final scene,
all the ensemble members create gestures and
sounds using only violins.
What if EM only created gestures and sounds using
violins for one year?
16/08/2014: After the second performance of
Andriessen’s ›de Materie‹, EM performs Morton
Feldman’s ›For Philip Guston‹ starting at 11 pm – 
a piece that lasts about 4 hours and 50 minutes.
What if EM performed only pieces lasting more
than four hours for one year?
I believe that today’s arts and music need thought
experiments and utopian imaginings more than
ever, and of course an audience that is willing to think
through and listen to some of these imaginations.
In this spirit and in this expectation, I hope the upcom
ing EM concerts give you fresh listening experiences!
Hermann Kretzschmar, Pianist des Ensemble Modern (English translation next page)
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Im Januar 2015 werden acht indonesische Musiker
und Komponisten nach Frankfurt reisen, um in
einem mehrtägigen Workshop mit dem Ensemble
Modern neue Kompositionen und Klänge zu erpro
ben. Es ist die zweite Phase des mehrteiligen Projekts ›Ruang Suara‹, das das Ensemble Modern in
Kooperation mit dem Goethe-Institut Indonesien
und der KfW Stiftung durchführt. Bereits im Oktober 2014 waren Musiker des Ensemble Modern
fünf Tage lang in Jakarta zu Gast, um mit indonesischen Künstlern in Kontakt zu treten und sich
auszutauschen. Aus diesen wurden acht Musiker
ausgewählt, die in eine einjährige Zusammenarbeit mit den Musikern des Ensemble Modern
eintreten. Zum Abschluss des Projektes werden
die neuen Werke der indonesischen Künstler in
Indonesien und Frankfurt – im Rahmen der Frankfurter Buchmesse 2015 mit dem Gastland Indo
nesien – präsentiert. Im September 2014 – noch vor
Beginn des Projekts – sprach das Ensemble Modern
mit Dr. Heinrich Blömeke, dem Leiter des GoetheInstituts Indonesien, über die Situation der (Neuen)
Musik in Indonesien und Südostasien im Allge
meinen sowie über Erwartungen und Aussichten
auf den Workshop mit dem Ensemble Modern.

Workshop und Konzert in Jakarta,
Oktober 2014

In January 2015 eight Indonesian musicians and
composers will travel to Frankfurt to try out new
compositions and sounds in a workshop with
Ensemble Modern lasting several days. This is the
second phase of the multi-part project ›Ruang Suara‹,
which Ensemble Modern is organising in coope
ration with the Goethe Institut Indonesia in Jakarta
and the Foundation KfW Stiftung. In October 2014,
Ensemble Modern members travelled to Jakarta for
five days, making contact with Indonesian musicians
and exchanging views and experiences. Among
these, eight musicians were selected for a one-year
collaboration with Ensemble Modern musicians.
At the end of the project the Indonesian composers’
new works will be presented in Indonesia and
Frankfurt – in connection with the Frankfurt Book
Fair 2015, which focuses on Indonesia. In September
2014 – before the project began – Ensemble Modern
spoke to Dr. Heinrich Blömeke , the director of the
Goethe Institut Indonesia, about the situation for
(New) Music in Indonesia and Southeast Asia in
general, and about the expectations and perspectives
for the workshop with Ensemble Modern.

Das Ensemble Modern (EM) im
Gespräch mit Dr. Heinrich Blömeke
(HB), Goethe-Institut Indonesien
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EM: Wir waren bereits im Rahmen
des Projekts ›Mythen, Nation, Identitäten‹ in Kontakt. Sie waren damals
Leiter des Goethe-Instituts Prag für
den Bereich Mittel- und Osteuropa.
Seit 1. Januar 2014 haben Sie nun die
Leitung des Goethe-Instituts Indonesien in Jakarta übernommen. Wie
ist das Institut aufgestellt?
HB: Das Goethe-Institut in Jakarta
ist gleichzeitig Koordinationsstelle
für die Institute in den Ländern Südostasiens (Myanmar, Thailand,
Vietnam, Malaysia, die Philippinen,
Indonesien) sowie Australien und
Neuseeland. Dort sind wir mit eigenen Instituten vertreten, daneben
haben wir in Kambodscha Partner
institutionen, die von uns betreut
werden. Die Arbeit ist nur in ausgewählten Bereichen regional, wir
steuern im operativen Bereich, z. B.
in Australien oder den Philippinen,
nicht die Aktivitäten. Die Institu
tionen haben im Bereich Musik unter
schiedliche Schwerpunkte: ob klas
sische Musik (sagen wir zwischen
Bach und Berg), elektronische Musik,
Pop oder Jazz.

Ensemble Modern (EM) in Conversation EM: Wie nehmen Sie erste Eindrücke
with Dr. Heinrich Blömeke (HB),
einer Region auf? Bereisen Sie die
Goethe Institut Indonesia
Region? Wie machen Sie sich kundig
über das, was die Region bietet?
EM: We have already worked together
HB: Ich besuche die Goethe-Institute
previously, on the project ›Myths, Na der Region und spreche mit den dortion, Identities‹. At the time, you were
tigen Mitarbeitern und Partnern.
the Director of the Goethe Institut in
Zudem ist mir die Region Südostasien,
Prague, responsible for Central and
die wahrscheinlich heterogenste
Eastern Europe. Since January 1, 2014
der 13 Regionen des Goethe-Instituts,
you have taken on the directorship of
vertraut, da ich zwischen 1996 und
the Goethe Institut in Jakarta, Indo
2002 in Singapur gelebt und gearbei
nesia. What is the Institute’s situation tet habe. Nach 12 Jahren Abwesenlike?
heit habe ich also nicht ganz bei null
HB: The Goethe Institut in Jakarta
angefangen. Und natürlich informiere
also coordinates the Southeast Asian
ich mich über die früheren Aktivi
Institutes (in Myanmar, Thailand, Viet täten der Goethe-Institute: Im Musik
nam, Malaysia, the Philippines and
bereich haben die südostasiatischen
Indonesia) and those in Australia and
Goethe-Institute seit 2009 drei
New Zealand. In these locations, we
Komponistenwettbewerbe durchgehave our own Institutes, and then
führt, an denen das Ensemble Mosaik
there are partner institutions in Cam
beteiligt war. Dabei hat man auch
bodia which we are responsible for.
bestimmte Fragestellungen ent
Our work is regional only in selected
wickelt, die für unser gemeinsames
areas, i.e. we do not direct operational Projekt mit dem Ensemble Modern
activities in Australia or the Philip
hilfreich sind. Dass wir uns auf ein
pines, for example. In the area of
einzelnes Land, nämlich Indonesien,
music, the institutions have different
beschränken und konzentrieren, hat
focuses, which might be classical
immense Vorteile. A
 llerdings haben
music (ranging, let’s say, from Bach to
wir in Indonesien keine »Monokultur«
Berg), electronic music, pop or jazz.
und kein der westlichen Ästhetik
oder Praxis von »klassischer Musik«
unmittelbar vergleichbares Musikverständnis. Indonesien ist ein Land
mit 17000 Inseln, 13000 davon bewohnt, mit sehr unterschiedlichen
Musiktraditionen; hinzu kommen
heute vor allem die durch das Internet und die Medien vermittelten
Einflüsse globalisierter Trends der
E- wie U-Musikstile.

Jakarta, Indonesien

EM: How do you gather your first im
pressions of a region? Do you travel
through the region? How do you
learn what the region has to offer?
HB: I visit the Goethe Instituts in the
region, speaking with the local em
ployees and partners. Furthermore,
the region of Southeast Asia, which
is probably the most heterogeneous
of the 13 Goethe Institut regions,
is familiar to me since I lived and
worked in Singapore between 1996
and 2002. So even after twelve years
of absence, I did not have to start
at zero. And of course I keep abreast
of the Goethe Institut activities in
the past; in the music field, the South
east Asian Goethe Instituts have held
three composers’ competitions since
2009, which involved the Ensemble
Mosaik. Throughout the course of
these competitions, certain issues
were identified which are also helpful
for our joint project with Ensemble
Modern. The fact that we are limiting
ourselves and concentrating on one
individual country, i.e. Indonesia, has
immense advantages. On the other
hand, Indonesia has neither a musical
»monoculture« nor a concept of mu
sic that could be directly compared
to western aesthetics or the western
practice of »classical music«. Indonesia
is a country consisting of 17,000 islands,
of which 13,000 are inhabited, and
it is home to very different musical
traditions; today, due to the internet
and media, there is also the influence
of globalised trends of classical and
entertaining music styles.

EM: Wenn wir speziell Indonesien
betrachten: Gibt es eine eigenstän
dige Musikkultur und wie sieht diese
aus? Oder vermischen sich die Kulturen im gesamten südostasiatischen
Raum?
HB: Indonesien hat – wenn man es
als Einheit betrachtet – eine starke,
in sich aber vielfältige Gamelan-Kultur: eine Tradition, die intensiv gepflegt wird und für Musikproduzierende eine große Bedeutung hat.
Das Erlernen von westlichen Instrumenten bzw. die Auseinandersetzung mit westlicher Musik in den
Musik-Institutionen geschieht eher
am Rande. Eine beachtliche Rolle
spielt auch der Chorgesang, der zumeist im akademischen Bereich z. B.
an Universitäten betrieben wird. Ursprünglich bestanden hier Bezüge
zur christlichen Tradition, wobei der
christliche Chorgesang auf Minderheiten beschränkt war, da Indonesien
ein überwiegend muslimisches Land
ist. Daneben gibt es in größeren
Städten Initiativen von Laien- oder
halbprofessionellen Orchestern,
meist Kammerorchestern; allerdings
haftet diesen Initiativen oft der Ruf
von Exklusivität in einem fremdkulturellen Kontext an. Und es gibt
eine junge Generation von Komponisten bzw. musikpraktizierenden
Menschen, die z. B. eine deutlich größere Schnittmenge mit Bildenden
oder Darstellenden Künstlern und
anderen Musikstilen haben als das
im mitteleuropäischen Musikbetrieb
der Fall ist. Denn hier fehlt der institutionelle historische Rahmen für
eine Spartenbetrachtung des Musikbetriebs weitestgehend. Es bestehen
zwar oft eher informelle Netzwerke
junger Komponisten, die aufführungspraktischen Möglichkeiten sind
aber recht bescheiden und auf wenige
Orte beschränkt.

EM: Looking at Indonesia particularly:
is there an independent musical cul
ture, and what is it like? Or are the
cultures mixing throughout the entire
region of Southeast Asia?
HB: If you consider it as a unit, Indo
nesia has a strong, but highly diverse
gamelan culture: a tradition which
is nourished and cultivated intensely
and which is very important to the
creators and producers of music.
Learning western instruments and
studying western music is rather
a side-range in the music institutions.
Choral singing, however, plays an
important role, mainly in the academic
area, for example at the universities.
Originally this was due to the connec
tion with the Christian tradition,
although Christian choral singing
was limited to minorities, since Indo
nesia is a predominantly Muslim
country. In addition, in the larger cities
there are initiatives by amateur or
semi-professional orchestras, mainly
chamber orchestras; however, these
initiatives often have a reputation for
exclusivity and are seen as part of a
foreign-culture context. Then there is
a young generation of composers
or persons practicing music, who have
significantly more in common with
the visual and performing arts and
with other musical styles than is usual
in the Central European music busi
ness. After all, there is hardly any
institutional, historical framework
or precedent for considering the music
business as divided into genres here.
There may be frequent but rather in
formal networks of young composers,
but the opportunities of performance
practice are rather modest, and limi
ted to a few cities.
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EM: Es gibt also auch große Unterschiede beispielsweise gegenüber
Japan oder Korea, wo die klassische
Musik ein ganz starkes Gewicht hat?
HB: Das ist sehr unterschiedlich. In
Singapur z. B. existiert ein klassischer,
westlicher Musikbetrieb, sprich, es
gibt ein Sinfonieorchester und es
gastieren »westliche Stars«. In Thailand entwickelt sich eine klassische
Musikszene. Die Philippinen haben
aufgrund ihrer amerikanisch-spanischen Kolonialvergangenheit sowie
der katholischen Prägung eine
gewisse Affinität zu Teilbereichen
der westlichen Musik, die allerdings
nicht unbedingt auf dem höchsten
Niveau praktiziert wird. In den stark
muslimisch geprägten Ländern
wie Malaysia oder Indonesien war
die westliche Musik bis vor wenigen
Jahrzehnten im Wesentlichen ein
relativ elitäres, oft auf die chine
sischen Minderheiten beschränktes
Phänomen. Aber in all diesen Ländern gibt es – unabhängig von reli
giösen Traditionen – ein Phänomen,
das man auch aus China kennt:
Das Klavierspiel für Kinder von
aufstiegsorientierten Mittel- und
Oberschichtfamilien findet reges
Interesse – sicherlich auch als
Statussymbol.
EM: Man verbindet die Musikaus
bildung der Kinder oder den
Konzertbesuch mit einem sozialen
Aufstieg?
HB: Ja, das Interesse an oder die
Praxis von klassischer Musik ist auch
ein Symbol für sozialen Aufstieg.
In den 1990er Jahren hat man staatlicherseits in Malaysia mit relativ
viel Geld ein westliches, klassisches

EM: So the situation is very different
from Japan or Korea, say, where
classical music enjoys a very strong
standing?
HB: That varies a lot. In Singapore, for
example, there is a classical, westernstyle music business, i. e. there is
a symphony orchestra and »western
stars« come and give concerts. In
Thailand, a classical music scene is
developing. Due to their AmericanSpanish colonial history and the
Catholic influence, the Philippines
have a certain affinity towards selected
areas of western music, although it
is not necessarily practiced at the
highest level. In the strongly Muslim
countries like Malaysia or Indonesia,
until a few decades ago western
music was a relatively elitist phenom
enon, often limited to the Chinese
minorities. However, in all these coun
tries, independent of religious tradi
tions, there is a phenomenon that we
know from China: children of the
upwardly mobile middle and upperclass families are expected to play
the piano – certainly also as a status
symbol.
EM: So the children’s musical educa
tion or attendance at concerts
is associated with social climbing?
HB: Yes, the interest in or the practice
of classical music is also considered
a symbol of social advancement. Dur
ing the 1990s, the Malaysian govern
ment spent a relatively large amount
of money on building a western, clas
sical symphony orchestra. Originally,

Sinfonieorchester aufgebaut. Das
Publikum bestand zunächst neben
Angehörigen der chinesischen
Minderheit primär aus »Neureichen«
und deren Kindern. Dies hat jedoch
über diese Zeit hinaus gewirkt und
Impulse gegeben; die Kunst und das
Musikleben machen sich unter Umständen frei von den ursprünglichen
Kontexten oder Begründungs
zusammenhängen.
EM: Ich würde gerne zu unserem
Workshop in Indonesien kommen.
Wir werden uns den indonesischen
Künstlern nähern, indem sich unsere
beteiligten Musiker – jeder der Musiker vertritt eine Instrumentengruppe
im Ensemble Modern – mit einem
anspruchsvollen zeitgenössischen
Solo-Stück im Konzert v orstellen.
Zudem werden die beiden Komponisten Johannes Schöllhorn und
Manfred Stahnke mitreisen, von denen wir je ein Ensemblewerk im
Konzert präsentieren. Unsere Erwartung ist, dass die indonesischen
Komponisten bzw. Künstler sich mit
ihren Ideen und unterschiedlichen
Herangehensweisen den westlichen
Instrumenten nähern. Und dass
wir gemeinsam ungezwungen ungewöhnliche Wege beschreiten können. Wie sehen Sie aufgrund ihres
bisherigen Einblicks in die dortige
Szene die Beweglichkeiten in den
ästhetischen Vorstellungen?
HB: Es ist eine relativ große Offenheit für unterschiedliche Verständnisse von Musik vorhanden. Es gibt
hier sehr gute Musiker, es werden
sich aber auch indonesische Musiker
am Workshop beteiligen, die keine
Partitur nach unseren Maßstäben

apart from members of the Chinese
minority, the audience was made up
primarily of the »newly rich« and
their children. However, this had an
effect that lasted beyond this time
and provided certain impulses; under
certain circumstances the arts and
musical life can liberate themselves
from the original context or reasoning.
EM: Let us speak about our workshop
in Indonesia. We will approach the
Indonesian artists in such a way that
the musicians involved from our side –
each of the musicians represents an
instrument group in Ensemble Mo
dern – will each introduce themselves
in concert with a challenging con
temporary solo piece. In addition, the
composers Johannes Schöllhorn
and Manfred Stahnke will also travel
to Indonesia, and we will perform
a ensemble piece by each of them
in the concert. Our expectation is that
the Indonesian composers and artists
should come to the western instru
ments with their own ideas and dif
ferent approaches. And that we can
then proceed to travel unusual paths
together, without restraint. G
 iven
your insights into the local scene so
far, how would you assess flexibility
in aesthetic matters?
HB: You will find a relatively large
openness towards different concepts
of music. There are very good musi
cians here; however, some of the Indo
nesian musicians participating in
the workshop cannot produce a score

produzieren können, die aber interessante und sehr gute Live-Musik
machen, sehr gut improvisieren und
mit Bildenden oder Darstellenden
Künstlern zusammenarbeiten. Ich
bin sehr gespannt, wie sich dieser
Dialog entwickelt und wie man eine
gemeinsame Form der Zusammenarbeit findet. Wir haben bewusst bei
der Auswahl der Künstler darauf
geachtet, dass sie unterschiedlichste
Hintergründe haben: Die einen sind
mit der westlichen Musiktradition
verbunden, andere repräsentieren
völlig unterschiedliche Traditionen,
z. B. Sumatra oder Java, oder kommen
aus dem Umfeld der Tanz-, Theater-,
Performance- oder Filmszene. Diese
Heterogenität wird sich in unterschiedlichen Sensibilitäten, Interessen
und Erfahrungen der teilnehmen
den Künstler spiegeln.
EM: Würden Sie uns noch etwas zu
ihrem persönlichen Musikhintergrund sagen?
HB: Ich habe kurzzeitig Klavierunterricht gehabt, habe als Student auf
den Podiumsplätzen der Philharmonie in Berlin viel erlebt und bin ein
großer Opernfan. Ich gehe nicht in
Clubs, auch nicht auf Spezialfestivals
Neuer Musik, da würde ich lügen.
Ich bin ein aufmerksamer Leser von
Leitmedien und verfolge Entwick
lungen, bin an den verschiedenen
Dienstorten auf der Suche nach Anknüpfungspunkten für Ensembles,
Künstler, nach neuen Formaten und
Stilrichtungen.

as we would understand it, but they
produce interesting and excellent live
music, and they are very good at im
provisation and at collaborating with
visual or performing artists. I am very
curious to see how this dialogue
develops, and how a form of coopera
tion will be found. In selecting the
artists, we paid much attention to
assembling a great diversity of back
grounds: some are connected with
the western music tradition, others
represent completely different tradi
tions, for example those of Sumatra
or Java, or they come from the areas
of dance, theatre, performance or film.
This heterogeneity will be reflected
by the different sensibilities, interests
and experiences of the participating
artists.
EM: Would you also tell us a bit about
your personal musical background?
HB: I took piano lessons for a short
time, spent a lot of time as a student
on the podium seats behind the or
chestra at Berlin’s Philharmonie, and
am a great opera fan. I don’t go to
clubs or to specialised New Music fes
tivals – I’d be lying if I claimed I did.
I read the leading media with great
attention, I try to stay abreast of de
velopments, and during my various
assignments I search for potential
connection points with ensembles
and artists, for new formats and sty
listic directions.
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The interview was conducted by Roland Diry
and Marie-Luise Nimsgern.

Das Gespräch führten Roland Diry
und Marie-Luise Nimsgern.

Termine
›Ruang Suara – Zeitgenössische Musik aus Indonesien‹
Konzerte in Frankfurt am Main und Indonesien
im Oktober 2015
Ein gemeinsames Projekt von Ensemble Modern, KfW Stiftung
und Goethe-Institut Indonesien mit Unterstützung der
Kulturstiftung des Bundes.

Workshop in Jakarta, Oktober 2014

Ensemble Modern meets Gagaku
›Music with silent aitakes‹ bei den Frankfurter Positionen 2015
›Music with silent aitakes‹ at Frankfurter Positionen 2015
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Der Abend ›Ensemble Modern meets Gagaku‹ am
22. und 23. Januar 2015 im Frankfurt LAB im Rahmen der Frankfurter Positionen bringt zeitgenössische westliche und traditionelle japanische
Musik zusammen: Die japanische Zeremonialund Hofmusik Gagaku zählt zu den ältesten noch
praktizierten Musikformen. Die Geschichte des
Gagaku lässt sich über 1200 Jahre bis ins 7. Jahrhun
dert zurückverfolgen. Damals importierte man
zahlreiche Musiktraditionen und Musikinstrumente
sowie Tanzformen des asiatischen Festlandes
und assimilierte sie zu einer spezifisch japanischen
Darbietungskunst, die sich unter dem Sammel
begriff Gagaku bis heute in lebendiger Praxis erhal
ten hat. Gagaku gilt, in ihrem Klang die kosmische Ordnung tragend, als »würdevolle, korrekte«
Musik, die zu Ausgeglichenheit und heiterer
Gelassenheit führt. Im Frankfurt LAB wird das
Reigakusha Ensemble aus Tokio traditionelle Ga
gaku-Musik aus dem 7. bis 9. Jahrhundert interpretieren, das Ensemble Modern eine Neukomposition
von Lars Petter Hagen. Das Werk des flämischen
Komponisten Frederic D’haene ›Music with silent
aitakes‹ bringt schließlich beide Ensembles
zusammen und führt zwei Kunstrichtungen
und Kulturen in eine faszinierende musikalische
Koexistenz.

As part of the festival Frankfurter Positionen, the
evening ›Ensemble Modern meets Gagaku‹ on
January 22 and 23, 2015 at Frankfurt LAB brings to
gether contemporary western and traditional
Japanese music: the Japanese ceremonial and court
ly music Gagaku is among the oldest musical
forms still practiced today. The history of Gagaku
can be traced back to the 7th century – through
1200 years. At the time, numerous musical traditions
and musical instruments as well as dance forms
were imported from the Asian mainland and assimi
lated into a specifically Japanese performance art –
under the collective term Gagaku, it has remained
living practice to this day. In its sound, which up
holds the cosmic order, Gagaku is considered »dig
nified, correct« music which produces inner balance
and cheerful serenity. At Frankfurt LAB, the Rei
gakusha Ensemble from Tokyo will interpret tradi
tional Gagaku music from the 7th to 9th century,
and Ensemble Modern will perform a new com
position by Lars Petter Hagen. Finally, a work by the
Flemish composer Frederic D’haene, ›Music with
silent aitakes‹, brings both ensembles together,
leading two artistic genres and two cultures into
fascinating musical coexistence.

›Music with silent aitakes‹
von Frederic D’haene

›Music with silent aitakes‹
by Frederic D’haene

Als Tadatoshi Myagawa, mein Ratgeber in meinen
Studien des Gagaku, mich bat, ein Werk für Ga
gaku zu schreiben, fand ich darin nicht viel Sinn:
In der Welt und Zeit, in der wir heute leben, ergießen sich alle kulturellen Strömungen in einen
großen Ozean. Und davon ausgehend müssen
wir neue Formen, Universen und Traditionen
entwickeln. Ich entschied mich, für Gagaku zu
komponieren, aber diesem moderne westliche
Musik und ein westliches Ensemble gegenüber
zustellen.

When Tadatoshi Myagawa, my adviser in my Gagaku
studies, asked me to write a work for Gagaku, I could
not find much sense in the request: in the world
and time we live in today, all cultural tendencies
flow into one great ocean. Taking this as our point
of departure, it falls to us to develop new forms,
universes and traditions. I decided to write for
Gagaku, but to juxtapose it with modern western
music and a western ensemble.

›Music with silent aitakes‹ ist die erste Komposi
tion eines europäischen Komponisten für Ga
gaku und westliches Ensemble. Für Gagaku zu
komponieren ist nicht dasselbe, wie für GagakuInstrumente zu komponieren. Das Stück ist in
westlicher Notation niedergeschrieben, die Musik
für Gagaku jedoch in traditioneller GagakuNotation gedacht und kann, wenn nötig, in diese
umgeschrieben werden.
Die nähere Beschäftigung mit Gagaku wirft einige
Fragen auf:
Ein erstes Problem ergibt sich aus der Stimmung:
Die Gagaku-Instrumente werden in einer anderen
Stimmung gespielt. Eine mögliche Lösung wäre,
die Gagaku-Instrumente auf westliche Art zu stim
men – wie es beinahe immer in Kompositionen
für Gagaku- und westliche Instrumente geschieht –,
was zwar einfach ist, mir aber künstlerisch bedeu
tungslos erscheint.
Ich zog daher das Nebeneinander zweier unterschiedlicher Stimmungen in Erwägung, als eine
neue Ebene und ein neues Konzept von Dissonanz.
Die gesamte Musik von ›Music with silent aitakes‹
entspringt dieser beständigen Ebene an Dissonanz, die manchmal akzentuiert ist, manchmal in
Konsonanz überwunden wird.
Das Gagaku, traditionell eine profund melodische
Musik, wird hier in eine harmonische Musik transformiert, die Material und strukturelle Modifika
tionen des traditionellen Gagaku in sich trägt. Die
größte Herausforderung für die Musiker wird sein,
die Akkorde zu spielen, miteinander zu verbinden
und dabei eine Balance im Klang dieser Akkorde zu
finden. Die gespielten Akkorde sind (mit einigen
Ausnahmen) Konfigurationen und Kombinationen
der »aitakes« – den traditionellen Gagaku-Akkorden der »Sho« (Mundorgel).

›Music with silent aitakes‹ is the first composition
by a European composer for Gagaku and western
ensemble. Writing for Gagaku is not the same
as composing for Gagaku instruments. The piece is
written in western notation, but the music for
Gagaku has been conceived in traditional Gagaku
notation and could be transcribed or rewritten
in Gagaku notation if necessary.
Closer study of Gagaku raises several questions:
The first problem results from tuning: Gagaku
instruments are played in a different tuning system.
One possible solution would be to tune the Ga
gaku instruments in the western style – as is almost
invariably the case in compositions combining
Gagaku and western instruments – this is simple,
but seems artistically meaningless to me.
Therefore, I preferred to consider the coexistence of
two different tunings, as a new level and a new
concept of dissonance. The entire music contained
in ›Music with silent aitakes‹ springs from this
constant level of dissonance, which is sometimes
accented and sometimes overcome in consonance.
Gagaku, traditionally a rather profoundly melodic
kind of music, is here transformed into harmonic
music, bearing material and structural modifi
cations of traditional Gagaku within. The greatest
challenge for the musicians will be to play the
chords, to combine them and find a balance
between the sounds of these chords. With a f ew
exceptions, the chords played are configurations
of the »aitakes« – the traditional Gagaku c hords
played by the »sho« (mouth organ).
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Dies resultiert in einer abenteuerlichen, doch faszi
nierenden, interaktiven Art des Ensemble-Spiels,
in der der Dirigent nicht nur das westliche Ensemble leitet, sondern zur selben Zeit auch dem Fluss
des Gagaku folgen muss. Dort muss der »Kakko«Spieler das eigene Ensemble anführen und gleichzeitig dem Fluss des westlichen Ensembles folgen.

This results in an adventurous yet fascinating inter
active form of ensemble playing, in which the con
ductor not only leads the western ensemble, but
also has to follow the flow of the Gagaku at the
same time. There, the »kakko« player must lead his
own ensemble, while also following the flow of
the western ensemble.

›Music with silent aitakes‹, in dem beide Forma
tionen, Gagaku und westliches Ensemble, zusammen spielen und in dem beide ihre jeweils
charakteristische musikalische Logik und ihre
Dynamiken behalten, strebt nicht die Fusion,
sondern die Koexistenz zweier verschiedener Kulturen an. Unterschiede bleiben grundlegende
Unterschiede und können gleichzeitig durch den
Fluss der Musik überwunden werden.

›Music with silent aitakes‹, in which both forma
tions, Gagaku and western ensemble, play together
while maintaining their characteristic musical logic
and dynamics, does not strive for fusion, but for
the coexistence of two different cultures. Differences
remain fundamental differences and yet they can
be overcome simultaneously through the flow of the
music.

›Music with silent aitakes‹ verneint, auf der Suche
nach transkultureller Befreiung, kulturellen und
politischen Nationalismus.

In searching for trans-cultural liberation, ›Music
with silent aitakes‹ negates cultural and political
nationalism.

Reigakusha Gagaku Ensemble

Ein weiteres grundlegendes Problem in der Begeg
nung mit Gagaku ist die Art des Ensemblespiels.
Gagaku musiziert ohne Dirigent, anders als das
westliche Ensemble. Im Ensemblespiel des Gagaku
spielen traditionelle rhythmische Muster, die
durch perkussive Instrumente ausgeführt werden,
eine wichtige Rolle. Dies ist auch hier der Fall.

Another fundamental problem in encountering
Gagaku is its manner of ensemble playing. Gagaku
is performed without a conductor, unlike the
western ensemble. In Gagaku ensemble playing,
traditional rhythmic patterns executed by per
cussive instruments play an important role. This
is also the case here.

Im Gegensatz dazu folgt die Musik des westlichen
Ensembles komplett anderen rhythmischen und
metrischen Prinzipien (andere Zählweisen und
Taktarten eingeschlossen), ist jedoch gleichzeitig
völlig integriert in und determiniert durch die
spezifischen rhythmischen Muster der »Kakko«
(Zylindertrommel) mit den Namen »Katarai« und
»Mororai«.

In contrast, the western ensemble’s music follows
completely different rhythmic and metric principles
(including other counting patterns and measures),
and yet it is completely integrated and determined
by the specific rhythmic pattern of the two »kakko«
(cylindrical drums) called »katarai« and »mororai«.

Termine
22.01.2015, 19.30 Uhr
23.01.2015, 19.30 Uhr
Frankfurt am Main, Frankfurt LAB

Kasper de Roo, Dirigent

Brüche zwischen den Welten‹

Mit Unterstützung der Japan Foundation und Nomura

Frankfurter Positionen 2015: ›Ausgeschlossen.
Ensemble Modern meets Gagaku
Gagaku: Traditionelle japanische Hofmusik für Gagaku-

Ensemble (7.–9. Jhd.)

Lars Petter Hagen: Neues Werk (2014) (Uraufführung)

Frederic D’haene: Music with silent aitakes für Gagaku-

Ensemble und ein Ensemble für zeitgenössische Musik (2006)
(Uraufführung)

Reigakusha Gagaku Ensemble
Ensemble Modern

Foundation sowie der BHF Bank-Stiftung und der Adolf
und Luisa Haeuser-Stiftung für Kunst und Kulturpflege.
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Run around
Deutsch-Slowenische Begegnungen in Ljubljana und Frankfurt
von Uroš Rojko
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Uraufführungen und Erstaufführungen dreier slowenischer und zweier deutscher Komponistinnen
und Komponisten stellt das Ensemble Modern
am 9., 10. und 13. März 2015 in drei Konzerten in
Frankfurt und Ljubljana/Slowenien vor: Aus Slowe
nien stammen Uroš Rojko, Nina Šenk und Vito
Žuraj, aus Deutschland Hanna Eimermacher und
Karola Obermüller. Uroš Rojko, 1954 in Ljubljana
geboren, hat für uns die Entwicklung der slowenischen Neuen Musik aus seiner Sicht beleuchtet.
Seit 1995 ist er Professor für Komposition an der
Musikakademie in Ljubljana und lebt und arbeitet
seit 2012 in Berlin und Ljubljana. Nach Studien
in Ljubljana (Uroš Krek), Freiburg (Klaus Huber)
und Hamburg (György Ligeti) wurde er mehrfach
mit internationalen Preisen ausgezeichnet
und erhielt zahlreiche Stipendien und Aufträge.

On March 9, 10, and 13, 2015, Ensemble Modern pre
sents world premieres and first performances by
three Slovenian and two German composers at
three concerts in Frankfurt and Ljubljana, Slovenia:
Uroš Rojko, Nina Šenk and Vito Žuraj are the Slo
venian, Hanna Eimermacher and Karola Obermüller
the German composers. Uroš Rojko, born in Ljublj
ana in 1954, illuminates the development of
New Music in Slovenia for us, from his own perspec
tive. He has been a professor of composition at
the Music Academy in Ljubljana since 1995 and has
worked and lived in Berlin and Ljubljana since
2012. After studying in Ljubljana with Uroš Krek, in
Freiburg with Klaus Huber and in Hamburg with
György Ligeti, he has been the recipient of several
international awards as well as numerous stipends
and commissions.

German-Slovenian Encounters in Ljubljana and Frankfurt
by Uroš Rojko

Die slowenische Musikwissenschaft behauptet,
dass es um das Jahr 1848 und noch Jahrzehnte
danach so gut wie keine Musik slowenischer Komponisten mit höheren künstlerischen Ambitionen
gab. Die Amateur-Künstler, mehr oder (eher) weniger gebildet, stellten sich damit zufrieden, die
Bedürfnisse nach allgemein zugänglicher Musik
für die bürgerliche Geselligkeit und den patrio
tischen oder kirchlichen Gebrauch zu erfüllen.
»Slowenisch« war in dieser Musik, die sich zumeist
von der damals beliebten, leichten deutschen und
italienischen Muse inspirieren ließ, nur der slowe
nische Text.

Mich interessiert in ›Überall ist Wunderland‹ die
Kraft unserer eigenen Kreation im Moment der
Erfahrung, das Spiel mit unseren Wahrnehmungsfiltern und die Verschiebung von Kontext als verwandelnde Kraft und Quelle erhöhter und unmittelbarer Aufmerksamkeit. Jeder Musiker ist als
Mosaikstein eines Gesamtbildes sichtbar – sobald
sich ein »Stein« verändert, verändert sich alles
andere mit. Es bilden sich immer wieder »Inseln«
heraus von drei, vier oder fünf Musikern, die sich
aus dem Ganzen abheben, um wieder darin auf
zugehen, zu verschmelzen.

Hanna Eimermacher

Slovenian musicologists claim that around 1848,
and for decades afterwards, there was virtually
no music by Slovenian composers with higher artis
tic ambitions. More or (rather) less educated, the
amateur artists were content to fulfil the need for
generally accessible music for bourgeois entertain
ment as well as purposes of patriotism and the
church. The only »Slovenian« element in this music,
mostly inspired by German and Italian light enter
tainment, was its Slovenian texts.

In ›Everywhere is Wonderland‹ I am interested in the
power of our own creation at the moment of experi
ence, playing with our filters of perception, and the
shifting of context as a power of transformation and
a source of heightened and direct attention. Every
musician is visible as a mosaic stone, creating an over
all picture – as soon as one »stone« changes, every
thing changes with it. We observe the repeated
formation of »islands« of three, four or five musicians
who stand out from the whole, only to then recede
again, merging with the overall picture.

Hanna Eimermacher
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Nach Ende des Zweiten Weltkriegs, während die
Entwicklung der westlichen Kunstmusik in Darmstadt neue Richtungen einschlug und auf der
anderen Seite des »Eisernen Vorhangs« der Sozialrealismus die ästhetischen Richtlinien setzte,
dominierte in Slowenien, wie auch in dem Rest
Jugoslawiens, patriotische Heldenmusik aus der
Partisanen-Tradition sowie Märsche. Die sogenannte Kunstmusik dieser Zeit speiste sich aus
dem Erbe der Volksmusik und der europäischen
Tradition der tonalen Musik und richtete sich
in erster Linie an die bürgerliche Mittelschicht.
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Zwei Modernisten allerdings hatten bereits zwei
Jahrzehnte zuvor ihr Zeichen in die Landschaft der
komponierten Musik Sloweniens gesetzt: Marij
Kogoj (1895–1956), ein Schüler Schönbergs und
Schrekers, und Slavko Osterc (1895–1941), ein Schüler von Janáček und Alois Hába. Während Marij
Kogoj das Spätromantische mit frei Tonalem und
Atonalem zu einer expressionistischen Sprache

After the end of World War II, while Western art
music was charting a new course for itself in Darm
stadt and social realism was dictating the aesthe
tic guidelines on the other side of the »Iron Curtain«,
Slovenia, like the rest of Yugoslavia, was dominated
by patriotic, heroic music in the partisan tradition
as well as marching music. The so-called art music
of this time was nourished by the heritage of folk
music and the European tradition of tonal music,
and was addressed mainly to the bourgeois middle
class.

zusammenfügte, versuchte Osterc, in Anlehnung
an Schönberg, mit polyphonen Techniken des
Barock eine neue Sprache zu entwickeln. Nach seiner Prager Zeit unterrichtete Osterc Komposition
und Theorie am Musikkonservatorium in Ljubljana
und kämpfte um Durchsetzung neuer Ideen. Kulturpolitisch gesehen hatte jedoch Lucian Marija
Škerjanc (1900–1973), ein ausgezeichneter Pianist,
Dirigent, Publizist und Theoretiker, starken Einfluss auf das Musikleben in Slowenien und darüber hinaus. Sein konservativer Blick prägte die
Richtung der slowenischen Musikentwicklung we
sentlich; der schwächere Strom der Modernisten
hatte es nicht leicht mitzuhalten.

Two modernists, however, had already set their
mark on the landscape of composed music in Slove
nia two decades previously: Marij Kogoj (1895–1956),
a student of Schoenberg and Schreker, and Slavko
Osterc (1895–1941), a student of Janáček and
Alois Hába. While Marij Kogoj blended a late
romantic style with freely tonal and atonal music
in an expressionist idiom, O
 sterc tried – inspired
by Schoenberg – to use the polyphonic techniques

albuquerque (new mexico), august 2014. die
musik ist in vielen schichten ineinander verstülpt.
arbeite an der untersten klangschicht, die am
tiefsten innen drin ist. eine art herz? wenn ich es
dynamisch belaste, steigere ich das herzminutenvolumen, es wird schnell. wenn ich es statisch
belaste, gibt es eine spannungsentwicklung, komprimierte gefässe, pressdruck … probiere, komme
nicht weiter. kein menschliches herz …?
gehe nach draussen zum singzikaden-hören. tibicen dealbatus, typisch für den südwesten der usa.
»Die Zikade hat eine Art Kesselpauke in ihrem
Bauch eingebaut. Im Bauchraum der Zikade befinden sich zwei Hohlräume, über denen Membranen gespannt sind. Das Zirpen resultiert, wenn die
Zikade einen Muskel anspannt, der mit der Mem
bran verbunden ist – etwa 200 bis 600 Mal pro
Sekunde. Die Hohlräume wirken wie natürliche
Verstärker und verstärken das Zirpen.« (Wild- und
Fischamt von New Mexico) mache eine aufnahme.
dehne die aufnahme, zoome in die zeit hinein, bis
ich es genau hören kann, wie sie die pauke schlägt.
so phantastisch variiert und nuanciert. tibicen
dealbatus wird zum herz, zur tiefsten verborgenen
klangschicht.

Karola Obermüller

In der slowenischen Kunst platzen die Nähte des
sozialrealistischen Neo-Romantizismus zunächst
in der Literatur. Ende der fünfziger Jahre ver
änderte eine neue Generation junger Dichter den
Kulturraum, deren Poesie den Zusammenstoß
zwischen dem »Sein« und dem »Nichts« zum
Zentralthema hatte. Diese Künstler wurden von
der politischen Obrigkeit verfolgt, um die unerwünschte kulturelle Entwicklung einzudämmen.

albuquerque (new mexico), august 2014. the music is
interwoven in many layers. working on the lowest
level of sound, the innermost, deepest one. a kind of
heart? if i exert dynamic pressure on it, i raise the
heart’s minute output, it becomes fast. if i exert static
pressure, there is a development of tension, com
pressed vessels, press power … i try, but get nowhere.
no human heart …?
i walk outside to listen to the singing cicadas. tibicen
dealbatus, typical for the southwest of the usa. »The
cicada has somewhat of a kettle drum built into its
abdomen. In the cicada's abdomen are two cavities
with membranes stretched across them. The buzzing
results from the cicada flexing a muscle that is at
tached to the membrane – at 200 to 600 times
a second. The cavities act as natural amplifiers, help
ing to strengthen the buzzing sound.« (New Mexico
Department of Game and Fish). i make a recording.
stretch the recording, zooming into time, until i can
hear exactly how it beats the kettledrum. such
fantastic variations and nuances. tibicen dealbatus
becomes a heart, the innermost hidden sound layer.


Karola Obermüller

Für die slowenische Musik war einer der entscheidenden Momente ein Konzert am 25. April 1952,
bei dem sich die junge slowenische Komponistengeneration vorstellte. Einige dieser Komponisten,
die später auch den entscheidenden Durchbruch
der Ästhetik der Neuen Musik und des Modernismus schafften, formierten sich 1961 offiziell zur
Gruppe ›Pro Musica Viva‹. Durch einen Entwurf
des »PMV-Statuts« versuchten sie ihre Tätigkeit zu
formalisieren, Programmziele festzulegen und
ästhetische Richtlinien zu bestimmen: Hauptziele
waren sowohl die zeitgenössische slowenische
Musik als auch die zeitgenössischen ausländi
schen Strömungen (Penderecki, Varèse, Strawinsky,
Pousseur, Rabe, Schönberg, Henze, Ligeti,
Hindemith usw.) vorzustellen und das Bewusstsein für die slowenische historische Avantgarde
zu neuem Leben zu erwecken (Kogoj, Osterc).
In diesem Zusammenhang war die Tätigkeit der
Kammermusikgruppe ›Slavko Osterc Ensemble‹,
die unter Leitung des PMV-Mitglieds Ivo Petrić
slowenische Werke in Konzerten in Europa vor
stellte, von außerordentlicher Bedeutung. In
den sechziger Jahren entstanden dann auch die
ersten slowenischen elektronischen und elek
troakustischen Werke.

of the baroque era to develop a new language.
After his time in Prague, Osterc taught composition
and theory at the Music Conservatory in Ljubljana,
struggling to gain acceptance for new ideas. In
terms of cultural policy, however, Lucian Marija
Škerjanc (1900–1973), an outstanding pianist,
conductor, journalist and theorist, had a strong
influence on musical life in Slovenia and beyond.
His conservative views shaped the direction of
Slovenian musical development in essential ways;
the weaker modernist movement had a hard
time keeping up.
In Slovenian art, the seams of social-realist neo-
romanticism burst first in literature. At the end
of the 1950s a new generation of young poets
changed the cultural tone, and the central theme
of their poetry was the collision between »being«
and »nothing«. These artists were persecuted
by the authorities in an attempt to dam this undesirable cultural development.
For Slovenian music, a decisive moment came at
a concert on April 25, 1952, introducing the young
generation of Slovenian composers. Some of these
composers, who would create the decisive break
through for the aesthetics of New Music and mod
ernism later, officially formed the group ›Pro Mu
sica Viva‹ in 1961. In the Draft of the »PMV Statutes«
they tried to formalise their activities, to define pro
grammatic aims and aesthetic guidelines: the main
goals were introducing contemporary Slovenian
music as well as contemporary foreign movements
(Penderecki, Varèse, Stravinsky, Pousseur, Rabe,
Schoenberg, Henze, Ligeti, Hindemith etc.), and revi
ving awareness for Slovenia’s historic avant-garde
(Kogoj and Osterc). In this context, the a
 ctivities
of the chamber music group ›Slavko Osterc Ensem
ble‹, which performed concerts featuring Slovenian
works throughout Europe under the baton of the
PMV member Ivo Petrić, were of crucial importance.
During the 1960s, the first Slovenian electronic and
electro-acoustic works were written.
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›Dreamcatcher‹ ist ein sehr kurzes Porträt unseres
Lebens. Obwohl der Titel das nicht deutlich macht,
brachten mich die Wortbestandteile von ›Dreamcatcher‹ auf diese Idee (träumen, fangen, Träume
jagen …). Das kann man als Porträt des Lebens verstehen, aber auch einfach als eine Lektion, die wir
gelernt haben oder lernen können.

Nina Šenk

›Dreamcatcher‹ is a very short portrait of our life.
Although the title isn’t clear in that way, the words in
the ›dreamcatcher‹ led me to this idea (to dream,
to catch, to chase the dreams …). This could be under
stood as a portrait of life, but also as just one lesson
we’ve learned or can learn.

Nina Šenk

In ›Runaround‹ setze ich meine Werkreihe fort, in
welcher ich das Verhältnis zwischen dem Solisten
und dem Begleitkorpus zum Hauptthema mache.
Vier Blechbläser, frontal auf der Bühne platziert,
stehen dem im Zuhörerraum verstreuten Ensemble gegenüber. Die dadurch entstandenen Mög
lichkeiten des Dialogs zwischen den unterschiedlich besetzten Gruppen zersetzen die scheinbar
klar vorgegebene Solistenrolle. ›Runaround‹ ist ein
schlagtechnischer Begriff aus dem Tennis.


Vito Žuraj

In ›Runaround‹ I continue my series of works explor
ing the relationship between the soloist and the
accompaniment. Four brass players placed frontally
on stage are juxtaposed with an ensemble that
is spread out throughout the auditorium. The pos
sibilities of dialogue this setup offers between the
various groups dissolve the superficially clear soloist
role. ›Runaround‹ is a technical term for a tennis
stroke.

Vito Žuraj

In der zweiten Hälfte der sechziger Jahre löste sich
die PMV-Gruppe auf, denn die Komponisten gingen ästhetisch und kompositionstechnisch mehr
und mehr eigene Wege. Einige von ihnen gehörten mittlerweile zur Elite des slowenischen Musik
lebens und hatten führende Posten in den wichtigsten musikalischen Institutionen übernommen.
Obwohl einige Komponisten weiterhin fest am
Kurs des ästhetischen Modernismus festhielten,
lockerten sich in den siebziger Jahren (nicht zuletzt durch Pendereckis »Schrei nach der Tradition
und Tonalität«) die Bande der modernistischen
ästhetisch-normativen Koordinaten. Damit kann
man, mit Vorbehalt, vom Ende des Modernismus
in Slowenien sprechen.
Pendereckis Veränderung war demnach, so scheint
es zumindest, ein Zeichen für alle: Nostalgie überschwemmte die osteuropäische Welt, Musik durfte
wieder »schön« sein. Die Mehrheit der slowenischen Komponisten folgte diesem Trend und er
hoffte sich dadurch ein breiteres Publikum, nicht
jedoch Primož Ramovš (1921–1999), ein Meister
der Aleatorik nach »polnischer Art«, und Lojze
Lebič (*1934), der seiner modernistischen Sprache
treu blieb. Auch Vinko Globokar (*1934), slowenischer Abstammung, aber weit weg von lokalen
Angelegenheiten, Ikone der Europäischen Avantgarde, erlag dem Trend nicht, den Penderecki ins
Leben gerufen hatte. Ebensowenig der in Paris
lebende Janez Matičič. So war die slowenische
Musik gekennzeichnet durch Positionen zwischen
einer eklektizistisch-konservativen Mehrheit und
einer innovativen Minderheit, zwischen die auch
meine Generation geraten ist. Die Exklusivität der
Vermittlung Neuer Musik gehörte in den letzten
12 Jahren vor allem dem Festival Slowind, das trotz
finanzieller Unterernährung bis jetzt überlebt und
die Aufgaben übernommen hat, die vor 30 Jahren
das Slavko Osterc Ensemble erfüllte.

During the second half of the 1960s, the PMV Group
disbanded, for the composers were all pursuing
their own directions in terms of aesthetics and
compositional technique. Some of them had joined
the elite of Slovenian musical life, assuming leading
positions at the most important musical institu
tions. Although some composers still adhered to the
course of aesthetic modernism, during the 1970s
the strictures of the aesthetic-normative coordinates
of modernism were loosened (not least because
of Penderecki’s »cry for tradition and tonality«).
Within limits, one might claim that this signified
the end of modernism in Slovenia.
Thus, Penderecki’s transformation was a signal for
everyone, or at least it would appear to be: nostal
gia flooded the Eastern European world, and music
was once again allowed to be »beautiful«. The
majority of Slovenian composers followed this trend,
hoping for a broader audience – not so, however,
Primož Ramovš (1921–1999), a master of aleatorics
in the »Polish manner«, and Lojze Lebič (b.
 1934),
who remained true to his modernist idiom. Vinko
Globokar (b. 1934), also of Slovenian descent, but far
removed from local issues, an icon of the European
avant-garde, also refused to follow the trend in
spired by Penderecki – as did the Paris-based Janez
Matičič. Thus, Slovenian music was characterised
by positions veering between an eclectic-conservative
majority and an innovative minority – a situation
that has riven my own generation as well. During
the past twelve years, the dissemination of New
Music has been the almost exclusive realm of the
festival Slowind, which has survived financial un
dernourishment to take up the mantle sported by
the Slavko Osterc Ensemble 30 years ago.
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In addition, radical social changes have influenced
Zusätzlich beeinfluss(t)en radikale Veränderungen
Slovenia’s cultural life in the past decades. Digital
der Gesellschaft in den letzten Dekaden das Kulised daily life has transformed even the smallest
turleben Sloweniens. Der digitalisierte Alltag
cells of existence, altering habits, needs and expec
greift in die kleinste Zelle des Daseins und verändert die Gewohnheiten, Bedürfnisse, Erwartungen. tations. The »computer generation« of younger
composition students produces »easily digested«
Die »Computer-Generation« der jungen Kompo
music, writing in the major/minor system – use
sitionsstudenten produziert »leichtverdauliche«
of the modal system would already appear daring –
Musik, sie identifiziert sich mit Ikonen und Sternen der kommerziellen Musik, schreibt im Dur-Moll- and enjoying success and recognition. On the other
hand, one must mention that there are some repre
System, höchstens modal, genießt Erfolg und
sentatives of younger generations who have under
Anerkennung. Andererseits darf erwähnt werden,
stood that Slovenia is not the centre of the universe.
dass es einige Vertreter jüngerer Generationen
They have decided to continue their studies abroad.
gibt, die verstanden haben, dass Slowenien nicht
They have not been spared by the social changes,
das Zentrum des Universums ist. Sie haben sich
but they were allowed to learn about the rich
entschieden, ihre Studien im Ausland fortzusetzen. Die gesellschaftlichen Veränderungen blieben variety of European musical development and this
allowed them to develop their own, carefully
ihnen auch dort nicht erspart, jedoch konnten
reflected musical language.
sie den Reichtum der europäischen Musikentwicklung kennenlernen und dadurch eine eigene,
reflektierte musikalische Sprache entwickeln.

Termine
09.03.2015, 20 Uhr
Frankfurt am Main,
Alte Oper Frankfurt, Mozart Saal

4. Abonnementkonzert der Saison 2014/15,
19 Uhr Konzerteinführung
Nina Šenk: Dreamcatcher (2014) (Deutsche Erstaufführung)
Vito Žuraj: Runaround für Blechbläserquartett
und Ensemble (2014) (Deutsche Erstaufführung)
Uroš Rojko: SPOJ II (2014/15) (Uraufführung)
Karola Obermüller: coiling and swaying (2014)

(Uraufführung)

Hanna Eimermacher: Überall ist Wunderland –

Neufassung für 19 Musiker und Szene (2014)
Johannes Kalitzke, Dirigent

10.03.2015, 20 Uhr
Ljubljana, Cankarjev Dom, Linhart Hall
Nina Šenk: Dreamcatcher (2014)

(Slowenische Erstaufführung)
Vito Žuraj: Restrung (2012/13)
(Slowenische Erstaufführung)
Karola Obermüller: coiling and swaying (2014)
(Slowenische Erstaufführung)
Hanna Eimermacher: Überall ist Wunderland –
Neufassung für 19 Musiker und Szene (2014)
(Slowenische Erstaufführung)
Uroš Rojko: SPOJ II (2014/15) (Slowenische Erstaufführung)
Johannes Kalitzke, Dirigent

In ›SPOJ II‹ (slowenisch: Kreuzung, Verbindung)
versuchte ich, der konzeptionellen Idee des Auftraggebers entgegenzukommen, indem ich ein
Stück schrieb, das zwei Erscheinungsformen hat.
Einer ausformulierten kammermusikalischen
Gestaltung, die als selbstständige Komposition
fungiert, setzte ich eine erweiterte, mit der ersten
verzahnt und verwoben, entgegen. Dadurch bilden die beiden zusammen ein neues, verlängertes,
ausgebreitetes, klanglich sich gegenseitig ergän
zendes Ganzes.

Uroš Rojko

13.03.2015, 19.30 Uhr
Ljubljana, Cankarjev Dom, Gallus Hall

Ensemble Modern & RTV Slovenia Symphony Orchestra

Vito Žuraj: Runaround für Blechbläserquartett
und Ensemble (2014) (Slowenische Erstaufführung)

In ›SPOJ II‹ (Slovenian for crossing or connection),
I try to flesh out the conceptual idea of the commis
sioner by writing a piece that has two forms
of existence. There is a fully formulated chambermusic version functioning as an independent
composition, and I confront this with an extended
version which interlocks and interweaves with it.
Thus, both together form a new, extended, broadened
whole with a complete sound.

Uroš Rojko

Arnold Schönberg: Fünf Orchesterstücke op. 16 – Originalfassung für großes Orchester (1909)
Arnold Schönberg: Fünf Orchesterstücke op. 16 –
für Kammerorchester bearbeitet vom Komponisten (1920)
Vito Žuraj: Changeover für Instrumentalgruppen und
Sinfonieorchester (2011) (Slowenische Erstaufführung)
Johannes Kalitzke, Dirigent
Ein gemeinschaftliches Projekt von Goethe-Institut Ljubljana,
Ensemble Modern, Radio Television Slovenia, Cankarjev Dom,
Alte Oper Frankfurt und Deutscher Musikrat gGmbH.
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Hymn for a Non-Existing Land
Ensemble Modern Orchestra at the Festival ›Acht Brücken‹ in Cologne

Hymne für ein nicht existierendes Land
Das Ensemble Modern Orchestra beim Festival ›Acht Brücken‹ in Köln
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Bereits Platon beschrieb in seinem Werk ›Politikos‹
den Menschen als von Natur aus politisches Wesen. Die angebliche gegenwärtige Politikverdrossen
heit scheint diesen Ansatz Lügen zu strafen. Und
die Neue Musik steht ohnehin stets im Verdacht,
sich gesellschaftspolitischen Themen zu entziehen. Unter dem Titel ›Musik.Politik?‹ stellt sich
›ACHT BRÜCKEN | Musik für Köln‹ 2015 der Frage,
ob und inwieweit die Neue Musik politische
Haltungen in sich trägt oder sogar selbst zur politischen Handlung wird. Der Fokus liegt auf dem
niederländischen Komponisten Louis Andriessen,
dessen Werk ›De Staat‹ beispielsweise Platons
›Politeia‹ zugrunde legt und einen besonderen
Blick auf das Begriffspaar Musik und Politik wirft.
Das Ensemble Modern Orchestra wird am 4. Mai
2015 neben Louis Andriessens ›De Staat‹ und
›De Snelheid‹ ein neues Werk des US-amerikanischen Komponisten Michael Gordon unter Leitung
von Ingo Metzmacher uraufführen, das gemäß
der Idee der Festivalmacher als »Hymne auf ein
nicht existierendes Land« das Konzert eröffnen
wird. Das Ensemble Modern (EM) sprach mit
Michael Gordon (MG) über sein neues Werk.

In his work ›Politikos‹ Plato described man as a po
litical being by nature. The fact that we are told
everywhere that people are tired of politics seems
to argue against this approach. And New Music is
always suspected of avoiding socio-political topics
anyway. Entitled ›Music. Politics?‹, the 2015 edition
of the festival ›ACHT BRÜCKEN | Music for C
 ologne‹
asks the question whether and to what extent New
Music has inherently political positions, or even
becomes political action itself. The focus is on the
Dutch composer Louis Andriessen, whose work
›De Staat‹, for example, is based on Plato’s ›Politeia‹,
casting a particular gaze at the combination of
music and politics. The Ensemble Modern Orchestra
will perform Louis Andriessen’s ›De Staat‹ and ›De
Snelheid‹ on May 4, 2015, alongside a new work by
the US-American composer Michael Gordon, all
under Ingo Metzmacher’s baton. Following the idea
of the festival’s curators, the commissioned work
is to open the concert as a »hymn for a non-existing
land«. Ensemble Modern (EM) spoke to Michael
Gordon (MG) about his new work.

EM: Ihr neues Werk soll quasi als
 uvertüre des Konzerts dienen und
O
eine Art »Hymne für ein nicht
existierendes Land« darstellen. Wie
reagieren Sie darauf?
MG: Politik und Musik vermischen
sich schlecht, etwa wie Öl und
Wasser: Man kann sie zusammenquirlen, aber am Ende ist das eine
Element ein sehr geistiges und das
andere sehr erdverbunden. Was,
wenn Sie politisch meiner Meinung
sind? Bedeutet das, dass ich gute
Musik schreibe, oder dass ich Sie bereits für meine Sache gewonnen
habe? Ich finde das künstlerisch gefährlich, denn es bedeutet, dass ich
den Hörer als Künstler überzeugen
kann, bevor auch nur eine einzige
Note erklungen ist. Das »nicht existierende Land«, für das ich komponiere, ist im Kopf jedes Zuhörers anders – und so schreibe ich Musik für
viele unterschiedliche »nicht exis
tierende Länder«. Was mich neugierig macht, ist die Existenz dieses
»nicht existierenden Landes«. Mir
gefällt die Idee, dass ich gebeten
wurde, utilitaristische Musik zu schrei
ben, eine Gebrauchsmusik. Natürlich
hoffe ich, dass die vorgestellte Welt
Realität wird – auf diese Art wird
meine »Hymne« zur Nationalhymne.

EM: Your new piece is to act as the
concert’s overture, and to be a kind of
»hymn for a non-existing land«. How
do you react to this?
MG: Politics and music are a hard mix,
something like oil and water: They
can be swirled together and in the
end one is very much of the spirit and
the other very much of the earth.
What if you agree with my politics?
Does it mean that I write good music,
or perhaps that I already have won
you over to my cause? I find this to be
an artistic danger because it means
that, as an artist, I am able to convince
the listener before a note is played.
The »non-existing land« that I com
pose for is different in the mind of
every listener – and so I am writing
music for many different »non-exist
ing lands«. What intrigues me is the
existence of this »non-existing land«.
I love the idea that I have been asked
to compose a utilitarian music, a
Gebrauchsmusik. Of course my hope
is that the imaginary becomes real
ity – in this way my »hymn« will be
come a national anthem.

Skizzen zu Michael Gordons Neukomposition für das Festival ›Acht Brücken‹

Michael Gordon
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Ich werde in dieser »Hymne« versuchen, Ihnen nicht das Gefühl zu vermitteln, dass der große Moment
unseres Sieges bevorsteht. Eigentlich
werden Sie nicht mehr in diesem
»nicht existierenden Land« leben
wollen, wenn Sie das Stück gehört
haben, und sie werden ganz sicher
nicht dafür sterben wollen. Schon
ein Besuch wäre fragwürdig. Gefühle
aus meiner Arbeit zu entfernen – die
Vorstellung, dass die Musik des Ausdrucks beraubt worden ist, ist ein
Thema, das mich schon länger beschäftigt. In meinem letzten Stück
für das Ensemble Modern, ›Cold‹,
entferne ich die Grundelemente, die
Musik ausdrucksstark machen. In
›Timber‹ (für sechs Schlagzeuger)
arbeite ich auf einer noch fundamen
taleren Ebene: Kann ich mit sechs
Worten einen Roman schreiben?
Welche Worte würden am wenigsten
ausdrücken, aber eine ausgedehnte
Handlung erlauben? Ich stelle mir
diese Musik als eine Reise in die
Wüste vor. Es ist trocken, es ist heiß.
Alles sieht gleich aus. Ich verlasse
mich darauf, dass diese Ödnis Visionen hervorbringt.

I will try in this »hymn« not to make
you feel that our great moment of
victory is at hand. In fact, after hear
ing this piece you will not want to
live in this »non-existing land« and
certainly you will not want to die
for it. A visit will be questionable.
Removing sentiment from my work –
imagining that music has been
stripped of expression, is a topic that
I've been concerned with. In my last
piece for Ensemble Modern, ›Cold‹,
I take away the basic elements that
make music expressive. In ›Timber‹
(for six percussionists) I work at a
more elemental level: can I write
a novel with six words? Which words
would be the least expressive but
allow for lengthy narrative? I think
about this music as trip into the
desert. It is dry, it is hot. Everything
looks the same. I am counting on
the starkness to bring on visions.

EM: Es war unsere Idee, Sie um ein
Stück zu bitten, das im Konzert neben
Louis Andriessens ›De Staat‹ und
›De Snelheid‹ erklingen soll. Kannten
Sie Louis Andriessen und seine Musik
schon vorher, und wie sind Sie ihnen
begegnet?
MG: Über Louis Andriessen habe ich
viele wunderbare Dinge zu sagen.
Ich verehre Louis und seine Musik ist
mir immer sehr wichtig gewesen.
Ich traf ihn in den 1980er Jahren – der
schillernde, politisch interessierte
Komponist Steve Martland hatte uns
einander vorgestellt. Als ich 1985 mit
Louis über meine Musik sprach,
wie ein junger Komponist eben mit
jemandem spricht, der bereits ein
Meister ist, sagte er mir: »Du versuchst, deine Mutter zu töten.« Das
war die beste Kompositionsstunde,
die ich jemals hatte. Im selben Jahr
waren bereits ›De Staat‹ und ›De Tijd‹
zum ersten Mal in den USA bei CalArts in Südkalifornien aufgeführt
worden. Julia Wolfe und ich übernach
teten im hinteren Teil eines Kombis
auf dem Parkplatz von CalArts – wir
hatten unser letztes Geld für die
Reise nach Kalifornien ausgegeben.
Louis war in der Cafeteria und versuchte, einen rohen Hamburger zu
bestellen, was sie in den USA nicht
zulassen. Steve Martland h
 atte ihm
erzählt, ich sei ein Punk, der Sicher
heitsnadeln durch seine Wangen
gestochen habe (was nie der Fall
war), und als ich Louis traf, sagte er:
»Du siehst nicht so aus, wie ich dich
mir vorgestellt habe.«

EM: It was our idea to ask you to write
a companion piece for the concert
with Louis Andriessen’s ›De Staat‹ and
›De Snelheid (Velocity)‹. Did you know
Louis and his music before, and how
did you encounter them?
MG: About Louis Andriessen I have
many wonderful things to say. I adore
Louis and his music has always been
so important to me. I met Louis in the
1980s – we were introduced by the
colourful and political British composer Steve Martland. In speaking
with Louis about my music in 1985,
as a young composer speaks with
someone who is already a master, he
told me »You are trying to kill your
mother.« This was the best compo
sition lesson I ever had. Earlier that
year ›De Staat‹ and ›De Tijd‹ were
performed for the first time in the
United States at CalArts in Southern
California. Julia Wolfe and I slept in
the CalArts parking lot in the back of
a station wagon – we had spent all
of our money getting to California.
Louis was in the cafeteria trying to
order a raw hamburger, something
that they will not allow in the U.S.
Steve Martland had told him that
I was a punk and had safety pins
through my cheeks (something that
was never true) and when I met
Louis he said »You do not look the
way I imagined you would look.«
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Termin
04.05.2015, 20 Uhr
Köln, Kölner Philharmonie
Ensemble Modern Orchestra

ACHT BRÜCKEN | Musik für Köln
Musik.Politik?

Michael Gordon: Neues Werk (2014/15) (Uraufführung)
Louis Andriessen: De Snelheid (1982–84)
Louis Andriessen: De Staat (1972–76)
Ingo Metzmacher, Dirigent

SCHOLA HEIDELBERG

Ensemble Modern Orchestra

Die Mitwirkung von Stipendiaten und Absolventen der
Internationalen Ensemble Modern Akademie (IEMA)
am Ensemble Modern Orchestra (EMO) wird ermöglicht
durch die Kulturstiftung des Bundes.

Kurz notiert

Kurz notiert

Geteilt – vereint.
Musik beiderseits der Mauer (Teil 4)

Hanspeter Kyburz
Divided – united.

Music on either side of the Wall (Part 4)

Barbara Klemm: Blick über die Mauer, West-Berlin 1977
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In bisher drei Veranstaltungen in der Reihe ›Ge
teilt – vereint. Musik beiderseits der Mauer‹ im
Rahmen von ›Happy New Ears‹ w
 urden wichtige
Entwicklungen der Neuen Musik diesseits und
jenseits der Mauer punktuell nachgezeichnet und
dabei Zeitzeugen zu ihrer Lebens- und Arbeitssituation unter den Bedingungen der staatlichen Teilung befragt. Am vorerst letzten Abend zu diesem
Thema am 27. Januar 2015 (Oper Frankfurt, 20 Uhr)
soll es um die Komponisten gehen, die – im System der DDR aufgewachsen und sozialisiert – im
Alter zwischen 20 und 30 waren, als die Mauer fiel
und sich plötzlich die Welt öffnete. Wie haben
diejenigen, die gerade am Beginn einer künstlerischen Laufbahn standen, die Chancen eines
Neuanfangs genutzt? Welche Hoffnungen oder
auch Ängste waren für sie mit diesem Umbruch
verbunden? Und wie bewerten sie heute, nachdem sie erfolgreich ihren Platz im internationalen
Musikleben gefunden haben, aus der Rückschau
von 25 Jahren die Möglichkeiten, Risiken, Gewinne
und Verluste? Heike Hoffmann wird im Gespräch
mit drei Komponisten, deren Weg bei annähernd
gleicher Ausgangsposition unterschiedlicher
kaum hätte verlaufen können, versuchen, eine
vorläufige Bilanz zu ziehen: Helmut Oehring, musi
kalischer Autodidakt und als Kind gehörloser
Eltern in einer besonderen Kommunikations
situation aufgewachsen, gehört inzwischen zu
den erfolgreichsten Komponisten des Landes.
Annette Schlünz ist nach Frankreich übersiedelt
und bewegt sich zwischen den Kulturen. H
 elmut
Zapf ist nicht nur kompositorisch tätig, sondern
arbeitet seit vielen Jahren auch engagiert als Festivalkurator und -veranstalter. Zur Aufführung
kommen Werke der drei Komponisten, die in den
Jahren des Umbruchs entstanden sind.

Hanspeter Kyburz

So far, three events in the series ›Divided – united.
Music on both sides of the Wall‹ as part of the
series ›Happy New Ears‹ have spotlighted important
developments in New Music on either side of the
German Wall, interviewing contemporary witnesses
about their life and work under the conditions
of the separated states. On the last evening on this
subject (for now), scheduled for January 27, 2015
(Frankfurt Opera, 8 pm), we look at composers
who – having been raised and socialised within the
GDR system – were between 20 and 30 years old
when the Wall came down and the world suddenly
opened. How did those at the outset of an artistic
career use the chance of a new beginning? What
hopes and fears were associated with this upheav
al? And today, having successfully found their place
in international musical life, how do they evaluate
the opportunities, risks, benefits and losses, with
25 years of hindsight? Heike Hoffmann will try to
draw an interim conclusion in discussion with three
composers whose starting positions may have
resembled each other, but whose paths could not
have been more different: Helmut Oehring, a
musical autodidact who grew up in a special com
munication situation with two deaf parents, is one
of the country’s most successful composers today.
Annette Schlünz moved to France and has become
a traveller between cultures. Helmut Zapf is not
only an active composer, but has been an active
festival curator and presenter for many years. The
event features compositions by the three compos
ers that were written d
 uring the years of upheaval.

Für den in Berlin lebenden und lehrenden Kompo
nisten Hanspeter Kyburz (geb. 1960) beginnt
mit jedem neuen Stück eine eigene, akribische
und (selbst)analytische »Forschungsarbeit«,
die schließlich in eine ausnotierte Komposition
mündet. Die Beschäftigung mit systemtheore
tischen Modellen und computergestützten Formprozessen, das Moment des Planerisch-Struk
turellen hat eine große Bedeutung in der Arbeit
des Komponisten. Ihm widmet das Ensemble
Modern, das zahlreiche seiner Werke in der Vergangenheit ur- und erstaufgeführt hat, am
3. März 2015 (20 Uhr) ein Porträtkonzert im Rahmen der Reihe ›Happy New Ears‹ in der Oper
Frankfurt. In Anwesenheit des Komponisten kommen unter Leitung von Jean Deroyer sein work
in progress ›Résaux‹ und das Klaviersolostück
›Kaspars Tanz‹, interpretiert von Ueli Wiget, zur
Aufführung. Beide Werke sind – wie nicht selten
in Kyburz’ Schaffen – durch Phänomene anderer
Kunstbereiche wie z. B. Literatur, Bildende Kunst
oder Film beeinflusst: ›Kaspars Tanz‹ nimmt auf
Rainer Maria Rilkes Gedicht ›Der Knabe‹ Bezug,
das den Mythos um den Findling Kaspar Hauser
zum Thema hat. ›Résaux‹ ist inspiriert von den
schmalen langen Tusche-Bildrollen des japani
schen Malers Sesshu Toyo aus dem 15. Jahrhun
dert. Am 20. April 2015 bringt das Ensemble
Modern dann in seinem Abonnementkonzert
in der Alten Oper Frankfurt (20 Uhr) die Urauf
führung des großen Ensemblewerks ›anceps‹
von Hanspeter Kyburz zu Gehör, das Klassikern
des 20. Jahrhunderts gegenübergestellt wird.

For the composer Hanspeter Kyburz (b. 1960), who
lives and teaches in Berlin, every new piece marks
the beginning of an individual, painstaking and
(self-)analytical »research project« which finally
ends in a fully notated composition. The study of
models of system theory and computer-aided
form processes, the element of planned structure
is very important in the composer’s œuvre. Ensem
ble Modern, which has given numerous premieres
and first performances of his works in the past,
dedicates a portrait concert on March 3, 2015 (8 pm)
to him, part of the series ›Happy New Ears‹ at
the Frankfurt Opera. In the composer’s presence,
Jean Deroyer will lead his work in progress ›Résaux‹
and the piano solo ›Kaspars Tanz‹ will be performed
by Ueli Wiget. Both works were influenced – as
often in Kyburz’ works – by phenomena from other
artistic genres, such as literature, visual arts or
film: ›Kaspars Tanz‹ refers to Rainer Maria Rilke’s
poem ›Der Knabe‹, which in turn deals with the
myth of the foundling Kaspar Hauser. ›Résaux‹
is inspired by the long narrow watercolour scrolls
of the Japanese painter Sesshu Toyo from the 15th
century. On April 20, 2015, Ensemble Modern’s
subscription concert at Frankfurt’s Alte Oper (8 pm)
features the world premiere of the large-scale
ensemble work ›anceps‹ by Hanspeter Kyburz, jux
taposed with 20th century classics.
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Kurz notiert

›Images of Sound ‹
The International Composition Seminar
at Festival ›cresc…2015‹

Peng! Gründungskonzert Ensemble
Modern von 1980 erstmals auf CD

›Images of Sound‹

Kurz notiert

Peng! Ensemble Modern’s 1980 Founding
Concert Released on CD for the First Time

Das Internationale Kompositionsseminar
beim Festival ›cresc…2015‹

Die Weber (D 1927), Regie: Friedrich Zelnik
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Bereits zum 7. Mal veranstaltet die Internationale
Ensemble Modern Akademie 2015 mit Unterstützung der Allianz Kulturstiftung das Internationale
Kompositionsseminar, das in Kooperation mit der
Filmakademie Baden-Württemberg durchgeführt
wird. In einem mehrstufigen Prozess entwickeln
Teams aus vier ausgewählten Komponisten gemein
sam mit Postgraduierten der Filmakademie und
Filmemachern neue Musik-Film-Werke. Der Urauf
führung und Präsentation dieser audio-visuellen
Projekte im Rahmen des Festivals › cresc…2015 –
Biennale für Moderne Musik Frankfurt Rhein Main‹
vom 26. bis 29. November 2015 gehen mehrere
»Try-outs« und Probenphasen mit dem Ensemble
Modern voraus. Mit ›Images of Sound‹ knüpft
das Kompositionsseminar auch thematisch an das
Motto des Festivals ›cresc…2015‹ des Ensemble
Modern und des hr-Sinfonieorchesters an, das die
beiden zeitbasierten Künste »Musik« und »Film«
in unterschiedlichsten Konzert- und Kunstformen
zeigt: Film mit Livemusik, szenisches Konzert, Konzertinstallation, intermediale Musikperformance,
Klang- und Videoinstallation, Live-Video-Mixing.
›cresc…2015‹ bietet damit ein breites Spektrum an
Wechselspielen zwischen Film/Bild und Musik.
Neben den neu entstehenden Film-Musik-Werken
des Kompositionsseminars sind u. a. weitere
Höhepunkte des Festivals Stanley Kubricks Meisterwerk ›2001: Odyssee im Weltraum‹ (US/UK 1968)
mit dem hr-Sinfonieorchester oder das Stummfilmdrama ›Die Weber‹ (D 1927, Regie: Friedrich Zelnik)
mit der Musik von Johannes Kalitzke.

For the 7th time, the International Ensemble Modern
Academy presents the International Composition
Seminar in 2015, supported by the Allianz C
 ultural
Foundation and held for the first time in coopera
tion with the Film Academy Baden-Württemberg. In
a multi-part process, four selected composers will
be teamed up with post-graduates of the Film
Academy and film makers to develop new works
involving music and film. The world premieres and
presentation of these audio-visual projects at the
festival ›cresc…2015 – Biennial for Modern Music
Frankfurt Rhein Main‹ from November 26 to 29, 2015
will be preceded by several »try-outs« and r ehearsal
periods with Ensemble Modern. With ›Music – Film
Image – Music‹ the Composition Seminar takes
up the motto of the festival ›cresc…2015‹ presented
by Ensemble Modern and the Frankfurt Radio Sym
phony Orchestra. This festival showcases the two
time-based arts »music« and »film« in various con
cert- and art forms, e. g. films with live music, staged
concerts, concert installations, inter-medial music
performances, sound and video installations, and
live video mixing. ›cresc…2015‹ thus offers a broad
spectrum of interaction between film/image and
music. Apart from the newly created film-music
works of the Composition Seminar, further highlights
of the festival include Stanley Kubrick’s masterwork
›2001: A Space Odyssey‹ (US/UK 1968) with the
Frankfurt Radio Symphony Orchestra and the silent
movie drama ›Die Weber‹ (Germany 1927, d
 irector:
Friedrich Zelnik) with music by Johannes Kalitzke.

Peng!!! – Die A-Saite des Cellos riss mitten im Konzert zu Beginn von Arnold Schönbergs ›Kammersymphonie‹, doch die jungen Musiker begannen
das Stück von vorne, spielten noch konzentrierter,
noch fieberhafter. Es war die Gründungsstunde
des Ensemble Modern: Am 30. Oktober 1980 eröffneten 21 junge, offene, interessierte Musiker der
Jungen Deutschen Philharmonie (damals besser bekannt als Bundesstudentenorchester) unter Leitung von Diego Masson den Kammermusiksaal
des neu errichteten Turmhauses des Deutschlandfunks in Köln. Neben der ›Kammersymphonie‹
standen Anton Webers ›Symphonie‹, Mathias
Spahlingers ›Phonophobie‹ und Friedrich Goldmanns ›Konzert für Posaune und drei Instrumentalgruppen‹, interpretiert von Vinko Globokar
als Solisten, auf dem Programm. Dabei spielte das
Ensemble Modern »mit einem Feuereifer, dessen
Funke auf das Publikum übersprang« (Kölner Rund
schau, 1. November 1980). Ermöglicht wurde das
Konzert insbesondere durch Reinhard O
 ehlschlägel,
damaliger Redakteur beim Deutschlandfunk, der
sich uneigennützig mit all seinen Ideen, Erfahrun
gen und Möglichkeiten einbrachte und dem
die CD ›Peng‹ mit der Live-Aufnahme dieses ersten
Konzerts des Ensemble Modern gewidmet ist.
Die CD ist für 18 € über unseren Online-Shop zu
beziehen.

Bang!!! – The cello’s A-string tore in the middle of the
concert, at the beginning of Arnold Schoenberg’s
›Chamber Symphony‹, but the young musicians just
started the piece over, playing with heightened
concentration, even more feverishly. Thus was Ensem
ble Modern born: on October 30, 1980, conducted
by Diego Masson, 21 young, open-minded, interested
musicians of the Junge Deutsche Philharmonie
(then known better as the Federal Students’ Orches
tra) inaugurated the chamber music hall at the
newly erected Deutschlandfunk Tower in Cologne.
Apart from the ›Chamber Symphony‹, Anton
Weber’s ›Symphony‹, Mathias Spahlinger’s ›Phono
phobie‹ and Friedrich Goldmann’s ›Concerto for
Trombone and Three Instrumental Groups‹, per
formed by Vinko Globokar as soloist, were featured
on the programme. Ensemble Modern played with
a »burning enthusiasm, transmitting the spark to
the audience« (Kölner Rundschau, November 1,
1980). The concert was made possible especially by
Reinhard Oehlschlägel, then an editor with Deutsch
landfunk, who generously contributed his ideas,
experience and abilities, and to whom the CD ›Peng‹,
the live recording of this first Ensemble Modern, is
dedicated. The CD can be purchased for 18 € via our
online shop.
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Tourplan 2015/1

CDs bei Ensemble Modern Medien / CDs at Ensemble Modern Media
13. – 16.01.

Frankfurt am Main, Haus der Deutschen Ensemble Akademie

2. Workshop-Phase des Projekts ›Ruang Suara – Zeitgenössische Musik aus Indonesien‹
Konzerte in Frankfurt am Main und Indonesien im Oktober 2015

Ein gemeinsames Projekt von Ensemble Modern, KfW Stiftung und Goethe-Institut Indonesien
mit Unterstützung der Kulturstiftung des Bundes.
Porträt Hermann Kretzschmar

Porträt Michael M. Kasper

Porträt Ueli Wiget

EMCD-005 | € 13

EMCD-006 | € 13

EMCD-007 | € 13

Knotts Klavier

rounds per minute

Porträt Sava Stoianov

Nikos Skalkottas

Люлка/Ljulka

EMCD-008 | € 13

22.01.
23.01.

19.30 Uhr, Frankfurt am Main, Frankfurt LAB

Frankfurter Positionen 2015: ›Ausgeschlossen. Brüche zwischen den Welten‹
Ensemble Modern meets Gagaku

Gagaku: Traditionelle japanische Hofmusik für Gagaku-Ensemble (7. – 9. Jhd.)
Lars Petter Hagen: Neues Werk (2014) (Uraufführung)

Frederic D’haene: Music with silent aitakes für Gagaku-Ensemble und ein Ensemble für

zeitgenössische Musik (2006) (Uraufführung)
Kasper de Roo, Dirigent

Reigakusha Gagaku Ensemble
Porträt Valentín Garvie

Porträt Dietmar Wiesner

Porträt Rainer Römer

Porträt Jagdish Mistry

EMCD-009 | € 13

EMCD-011 | € 13

EMCD-012 | € 13

EMCD-013 | € 13

Ut supra

Ghibli

Nemeton

Ensemble Modern

U r au

f f ühr

ung

Mit Unterstützung der Japan Foundation und Nomura Foundation sowie der

out into

BHF Bank-Stiftung und der Adolf und Luisa Haeuser-Stiftung für Kunst und Kulturpflege.

24.01.
30

18 Uhr, Berlin, Sophienkirche

Ultraschall

Pierre Boulez / Johannes Schöllhorn: douze notations – Instrumentation für Ensemble

(2011, Pierre Boulez zum 85. Geburtstag)

Johannes Schöllhorn: La Treizième – Hommage à Pierre Boulez (2011)

Johannes Schöllhorn: sous-bois – Sextett (2014) (Deutsche Erstaufführung)
Porträt Uwe Dierksen

Porträt Rafal Zambrzycki-Payne

Porträt Johannes Schwarz

Porträt Eva Böcker

EMSACD-004, EMCD-014 | € 26

EMCD-015 | € 13

EMSACD-002 | € 16

EMSACD-003 | € 16

ROOR

XX/XXI

più

Er s t a

u f füh

r ung

Jānis Petraškevičs: gefährlich dünn – fragile pieces for double string quartet

(2014) (Deutsche Erstaufführung)

Spoken Tones

Friedrich Cerha: Acht Sätze nach Hölderlin-Fragmenten für Streichsextett (1995)
Baldur Brönnimann, Dirigent

27.01.

20 Uhr, Frankfurt am Main, Oper Frankfurt

Happy New Ears

Geteilt – vereint. Musik beiderseits der Mauer IV

Helmut Zapf: rivolto – s’ouvrir et se changer (1989)

Annette Schlünz: Wenn schon die Flügel zerbrochen sind.
Porträt Saar Berger
Travelling Pieces

EMCD-026/027 | € 26

Helmut Lachenmann

Helmut Lachenmann, Richard Strauss

Helmut Lachenmann

Kammermusik für 9 Instrumente (1990)

EMSACD-001 | € 16

EMCD-003 | € 26

EMCD-004 | € 16

Manuel Nawri, Dirigent

Concertini, Kontrakadenz

Ausklang, Eine Alpensinfonie

Helmut Oehring: Nr. 2 (aus: KOMA) Rapid-Eye-Movement (1991)

NUN

Heike Hoffmann, Moderation

Helmut Oehring, Annette Schlünz, Helmut Zapf, Gäste

28. – 31.01.

Ludwigsburg und Frankfurt am Main

Workshop-Phase für das 7. Internationale Kompositionsseminar

der Internationalen Ensemble Modern Akademie (IEMA) in Kooperation
mit der Filmakademie Baden-Württemberg

Iannis Xenakis, Ludwig van Beethoven
Ernest Bour

EMCD-017 | € 18

Arnulf Herrmann
Wasser

EMCD-019 | € 18

Hans Zender

33 Veränderungen

Das Internationale Komposi-

Aufführungen im Rahmen von cresc…2015 – Biennale für Moderne Musik

EMCD-021/022 | € 26

Johannes Kalitzke, Dirigent

Frankfurt Rhein Main vom 26.–29.11.2015

tionsseminar | they are

EMCD-020 | € 18

N eu

Ermöglicht durch die Allianz Kulturstiftung

07.02.

18.30 Uhr, Stuttgart, Theaterhaus Stuttgart – T1

ECLAT Festival Neue Musik Stuttgart
Black Box

Lars Petter Hagen: Neues Werk (2014)

Simon Steen-Andersen: Black Box Music for percussion solo, amplified box, 15 players

Internationale Ensemble Modern

Anthony Cheung

EMCD-023 | € 18

EMCD-028 | € 18

Akademie | Euclidian Abyss

Roundabouts

Peng!

Gründungskonzert
EMCD-025 | € 18

Diese und weitere CDs
zu beziehen über:

ensemble-modern.com/de

/shop

and video (2012)

Franck Ollu, Dirigent

Håkon Stene, Schlagzeug | Simon Steen-Andersen, Live Mixing | Norbert Ommer, Klangregie

07.02.

20 Uhr, Stuttgart, Theaterhaus Stuttgart – T1

ECLAT Festival Neue Musik Stuttgart

03.03.

Preisträgerkonzert zum Kompositionswettbewerb der Landeshauptstadt Stuttgart

Porträt Hanspeter Kyburz

Clara Iannotta: Clangs für Violoncello und 15 Musiker (2012)

Hanspeter Kyburz: Kaspars Tanz für Piano solo (2012)

Daniel Moreira: Emergency Procedures für Ensemble, vier Solisten und Elektronik (2013)

Hanspeter Kyburz: Réseaux für Pierre Boulez (2012)

Luca Francesconi: Encore/Da capo für neun Instrumente (1985–95)

Jean Deroyer, Dirigent

Norbert Ommer, Klangregie

Hanspeter Kyburz, Gast

Franck Ollu, Dirigent

19.02.

19.30 Uhr, Berlin, Martin-Gropius-Bau, Lichthof

Die Nacht der Villa Massimo im Martin-Gropius-Bau in Berlin

Ueli Wiget, Klavier

06.03.

Abschlusskonzert der Musikwoche des KulturTagJahres 2014/15 an der IGS Nordend

Dietmar Wiesner, Nina Janßen-Deinzer, Alexandar Hadjiev, Sava Stoianov, Uwe Dierksen,

15 Uhr, Dessau, Bauhaus Dessau

Rainer Römer, Daniel Lorenzo, Megumi Kasakawa, Dozenten

Internationale Ensemble Modern Akademie – IEMA-Ensemble 2014/15

Das KulturTagJahr ist ein Format Kultureller Bildung der ALTANA Kulturstiftung in Kooperation

Kurt Weill Fest Dessau 2015

mit der IGS Nordend, der Stiftung Polytechnische Gesellschaft Frankfurt und dem Hessischen

Zeit und Raum und Wandel

Mauricio Kagel: Pas de cinq – Wandelszene (1965)

Tom Johnson: Eight patterns for eight instruments (1993)
Klaus Huber: ein Hauch von Unzeit (1972)

Kultusministerium.

09.03.

Mark Andre: iv9 für Bassflöte, Englisch Horn und Bassklarinette (2008–2010)

01.03.

Nina Šenk: Dreamcatcher (2014) (Deutsche Erstaufführung)

15 Uhr, Wiesbaden, Foyer des Staatstheaters Wiesbaden

Vito Žuraj: Runaround für Blechbläserquartett und Ensemble

Musik-Theater-Labor

Uroš Rojko: SPOJ II (2014/15) (Uraufführung)

Robert Schumann: Fantasiestücke op. 73 für Violoncello und Klavier (1849)

ung

Ein gemeinschaftliches Projekt von Alte Oper Frankfurt, Ensemble Modern, Deutscher
Musikrat gGmbH, Goethe-Institut Ljubljana, Radio Television Slovenia und Cankarjev Dom.

10.03.

20 Uhr, Ljubljana, Cankarjev Dom, Linhart Hall
Deutsch-Slowenische Begegnungen II

Nina Šenk: Dreamcatcher (2014) (Slowenische Erstaufführung)

Heinz Holliger: Lied für Flöte, Altflöte oder Bassflöte (1971)

Vito Žuraj: RESTRUNG (2012/13) (Slowenische Erstaufführung)

Franz Liszt: Liedbearbeitungen – nach Franz Schubert für Klavier solo (Auswahl)

Er s t a

u f füh

r ung

Karola Obermüller: coiling and swaying (2014) (Slowenische Erstaufführung)

Igor Strawinsky: Chanson russe aus ›Petruschka‹, transkribiert für Violine und Klavier (1937)

Hanna Eimermacher: Überall ist Wunderland – Neufassung für 19 Musiker und Szene

Luciano Berio: Lied für Klarinette solo (1983)

(2014) (Slowenische Erstaufführung)

(aus: Die schöne Müllerin) (1925)

Johannes Kalitzke, Dirigent

Sergei Rachmaninoff: Wohin? – Transkription nach Franz Schubert

Uroš Rojko: SPOJ II (2014/15) (Slowenische Erstaufführung)

Heinz Holliger: Lieder ohne Worte – Heft I und II (1982 – 94) (Auswahl)

Ein gemeinschaftliches Projekt von Goethe-Institut Ljubljana, Ensemble Modern,

Samuel Barber: Canzone – für Flöte und Klavier (1959)

20 Uhr, Dessau, Anhaltisches Theater

f f ühr

Hanna Eimermacher: Überall ist Wunderland – Neufassung für 19 Musiker und Szene (2014)

(1932) (Auswahl)

Kurt Weill Fest Dessau 2015

U r au

r ung

Johannes Kalitzke, Dirigent

Kurt Weill Fest Dessau 2015

George Gershwin: Gershwin’s Songbook – 18 songs arranged by the composer for piano

u f füh

Karola Obermüller: coiling and swaying (2014) (Uraufführung)

16.30 Uhr, Dessau, Bauhaus

Olivier Messiaen: Quatuor pour la fin du temps (1941) (Auswahl)

Er s t a

(2014) (Deutsche Erstaufführung)

Internationale Ensemble Modern Akademie – IEMA-Ensemble 2014/15

Vom Song zum Lied – Kammerkonzert

01.03.

20 Uhr, Frankfurt am Main, Alte Oper Frankfurt, Mozart Saal

4. Abonnementkonzert der Saison 2014/15, 19 Uhr Konzerteinführung
Deutsch-Slowenische Begegnungen I

Werke von Hanns Eisler, Nina Šenk, Michael Quell, Morton Feldman u.a.

01.03.

19.30 Uhr, Frankfurt am Main, Aula der IGS Nordend

Internationale Ensemble Modern Akademie – Education

›Luft‹ – Das KulturTagJahr

Präsentation der Stipendiaten der Villa Massimo 2014

Vito Žuraj: Top Spin für Schlagzeug-Trio (2011)

28.02.

20 Uhr, Frankfurt am Main, Oper Frankfurt

Happy New Ears

Radio Television Slovenia, Cankarjev Dom, Alte Oper Frankfurt und Deutscher Musikrat gGmbH.

13.03.

Kurt Weill / Bertolt Brecht: Die Dreigroschenoper – Ein Stück mit Musik in einem Vorspiel

19.30 Uhr, Ljubljana, Cankarjev Dom, Gallus Hall

Ensemble Modern & RTV Slovenia Symphony Orchestra
Deutsch-Slowenische Begegnungen III

Er s t a

u f füh

r ung

und acht Bildern (1928, Kritische Ausgabe v. 1999 d. KWF)

Vito Žuraj: Runaround für Blechbläserquartett und Ensemble

Chor aus Halle/Saale

Arnold Schönberg: Fünf Orchesterstücke op. 16 – Originalfassung für großes Orchester (1909)

HK Gruber, Dirigent

(2014) (Slowenische Erstaufführung)

Simon Bode, Macheath | HK Gruber, Herr Peachum | Hanna Schwarz, Frau Peachum |

Arnold Schönberg: Fünf Orchesterstücke op. 16 für Kammerorchester bearbeitet vom

Ute Gfrerer, Polly | Winnie Böwe, Lucy | Hannes Hellmann, Tiger Brown |

Komponisten (1920)

Sona MacDonald, Jenny | Sven-Eric Bechtolf, Sprecher

Vito Žuraj: Changeover für Instrumentalgruppen und Sinfonieorchester (2011)

Clemens Heil, Assistenz Einstudierung

(Slowenische Erstaufführung)

Norbert Ommer, Klangregie

Johannes Kalitzke, Dirigent

Zwischentexte von Bertolt Brecht zu Schallplattenaufnahmen von ›Die Dreigroschenoper‹

Ein gemeinschaftliches Projekt von Goethe-Institut Ljubljana, Ensemble Modern,

zusammengestellt von Stephen Hinton

Radio Television Slovenia, Cankarjev Dom, Alte Oper Frankfurt und Deutscher Musikrat gGmbH.

19.03.

21.45 Uhr, Frankfurt am Main, Alte Oper Frankfurt, Mozart Saal
Fokus Zwischentöne – Nach(t)konzert I

Hugues Dufourt: L'Asie d'après Tiepolo für Ensemble (2008/09)

Clemens Heil, Dirigent

20.03.

21.45 Uhr, Frankfurt am Main, Alte Oper Frankfurt, Mozart Saal

5. Abonnementkonzert der Saison 2014/15
Fokus Zwischentöne – Nach(t)konzert II

Er s t a

uf

ng
f ühr u

31.03.

José María Sánchez Verdú: Lux ex Tenebris (Goya Zyklus) für Solo-Gitarre, Violine, Viola,

(BWV 1079/5)

Hugues Dufourt: L'Afrique d'après Tiepolo für Klavier und Ensemble (2005)

Manfred Trojahn: L'Eternité à Lourmarin pour soprano et ensemble (2014)

György Ligeti: Kammerkonzert für 13 Instrumentalisten (1969/70)

José María Sánchez Verdú, Clemens Heil, Dirigenten

Manfred Trojahn: Contrevenir pour soprano et piano (2013)

Jürgen Ruck, Gitarre

Manfred Trojahn: Contrevenir pour ensemble – musique à la mémoire de H. W. Henze (2012)
Manfred Trojahn: L'Allégresse pour soprano et ensemble (2014)

20 Uhr, Karlsruhe, ZKM_Kubus

Franck Ollu, Dirigent

Sabine Devieilhe, Sopran | Ueli Wiget, Klavier

Internationale Ensemble Modern Akademie – IEMA-Ensemble 2014/15
Quantensprünge XX

20.04.

Robert HP Platz: from fear of thunder, dreams ... (1987/88)

Vassos Nicolaou: Réflexions (2006)

Tristan Murail: Allégories (1989/90)

anceps

Anton Webern: Drei kleine Stücke op. 11 für Violoncello und Klavier (1914)

Ivan Fedele: Two moons (2000)

Anton Webern: 5 Stücke für Orchester, op. 10 (1911–13)

20 Uhr, Karlsruhe, ZKM_Kubus

Arnold Schönberg: Serenade op. 24 (1920–23)

Hanspeter Kyburz: Tropus für Violoncello solo (2012/2013)
Hanspeter Kyburz: anceps (2010–13) (Uraufführung)

Steve Reich: Different Trains (1988)

Wolfgang Zamastil: Bending Corners (2006)

Sergej Maingardt: Neues Werk (2015) (Uraufführung)

U r au

f f ühr

ung

Mauricio Kagel: Pas de cinq – Wandelszene (1965)   
Michael Quell: Anamorphosis I (2001/02)

22.04.

Mauricio Kagel: Pas de cinq – Wandelszene (1965)
Klaus Huber: Ein Hauch von Unzeit III (1972)

24.04.

Konzert unterm Dach – Auftakt einer neuen Folge mit Mitgliedern des Ensemble Modern

16 Uhr, Witten, Märkisches Museum

Internationale Ensemble Modern Akademie – IEMA-Ensemble 2014/15
Uraufführungen von 4 bis 5 Neukompositionen

28.04.

20 Uhr, Dortmund, Konzerthaus Dortmund

bearbeitet von Garth Edwin Sunderland (1983–84 /2013, Libretto: Stephen Wadsworth)

(konzertante Aufführung)

19.30 Uhr, Frankfurt am Main, Hochschule für Musik und Darstellende Kunst,
Kleiner Saal

Vocalconsort Berlin

Christopher Fox: Straight lines in broken times 2 (1992)

Timothy Robinson, Funeral Director | Peter Gijsbertsen, Analyst |

Kent Nagano, Dirigent

Siobhan Stagg, Dede | Benjamin Hulett, Francois | Jonathan McGovern, Junior |  

Christopher Purves, Sam | Maria Fiselier, Susie | Henriette Gödde, Mrs Doc |

Internationale Ensemble Modern Akademie – IEMA-Ensemble 2014/15
Elliott Carter: Canon for 4 – Homage to William (1984)

Mark Andre: iv9 für Bassflöte, Englisch Horn und Bassklarinette (2008 – 10)

Gordon Bintner, Bill

30.04.

Werke von Igor Strawinsky, Edgar Varèse, Peter Eötvös u.a.

percussion, op. 80 (2008)

19.30 Uhr, Frankfurt am Main, Hochschule für Musik und Darstellende Kunst,
Kleiner Saal
Friedrich Goldmann: Linie / Splitter (1996)

Robert HP Platz: from fear of thunder, dreams ... (1987/88)

Vassos Nicolaou: Réflexions (2006)

18 Uhr, Frankfurt am Main, Hochschule für Musik und Darstellende Kunst

Internationale Ensemble Modern Akademie – IEMA-Ensemble 2014/15
Lange Nacht der Neuen Musik an der HfMDK Frankfurt

Alexander Goehr: Since Brass, nor stone ... – fantasy for string quartet and
Samuel Beckett: Quad (1981)

03.05.

18 Uhr, Badenweiler, Kurhaus Badenweiler

Badenweiler Musiktage, Einführungsvortrag mit Rainer Peters um 16.15 im Kurhaus
à la française

Edgard Varèse: Density 21.5 für Flöte solo (1936/46)

César Franck: Streichquartett (1889)

Claude Debussy: Sonate für Flöte, Viola und Harfe (1916)

Bruno Mantovani: Quintette pour Bertolt Brecht für Harfe und Streichquartett (2007)

Tristan Murail: Allégories (1989/90)

Maurice Ravel: Introduction et Allegro (1905)

Vito Žuraj: Framed (2011)

Sarah O'Brien, Harfe | Quatuor Danel

Oliver Knussen: Ophelia Dances Book 1, op. 13 (1975)

ung

19.15 Uhr Einführung mit Prof. Dr. Holger Noltze im Komponistenfoyer

Wolfgang Zamastil: Bending Corners (2006)

Márton Illés: Scene polidimensional X ›Vonalterek‹ (2005)

f f ühr

Leonard Bernstein: A Quiet Place – Oper in drei Akten – Neufassung für Kammerensemble,

Steve Reich: Different Trains (1988)

Thomas Adès: Sonata Da Caccia, op. 11 (1993)

U r au

A Quiet Place

Sergej Maingardt: Neues Werk (2015)

Internationale Ensemble Modern Akademie – IEMA-Ensemble 2014/15

ung

20 Uhr, Frankfurt, Haus der Deutschen Ensemble Akademie

Wittener Tage für neue Kammermusik

Tom Johnson: Eight patterns for eight instruments (1993)

29.03.

f f ühr

Das Programm wird zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.

19.30 Uhr, Frankfurt am Main, Hochschule für Musik und Darstellende Kunst,
Kleiner Saal

Internationale Ensemble Modern Akademie – IEMA-Ensemble 2014/15

28.03.

U r au

Holger Falk, Bariton

Internationale Ensemble Modern Akademie – IEMA-Ensemble 2014/15
Quantensprünge XX

27.03.

20 Uhr, Frankfurt am Main, Alte Oper Frankfurt, Mozart Saal

6. Abonnementkonzert der Saison 2014/15, 19 Uhr Konzerteinführung

Oliver Knussen: Ophelia Dances Book 1, op. 13 (1975)

Vito Žuraj: Framed (2011)

22.03.

Ensemble Modern meets Manfred Trojahn

Johann Sebastian Bach / Anton Webern: Fuga (2. Ricercata) aus ›Das musikalische Opfer‹

Violoncello und Klarinette (2003–2009) (Deutsche Erstaufführung)

21.03.

20.30 Uhr, Paris, Cité de la Musique

Solisten des Ensemble Modern

04.05.

20 Uhr, Köln, Kölner Philharmonie

Ensemble Modern Orchestra

ACHT BRÜCKEN | Musik für Köln

U r au

f f ühr

ung

10.06.

Eröffnung der Frankfurter Lyriktage 2015

Musik.Politik?

Michael Gordon: Neues Werk (2014/15) (Uraufführung)
Louis Andriessen: De Snelheid (1982–84)
Louis Andriessen: De Staat (1972–76)

Ein Abend mit Marcel Beyer und dem Ensemble Modern

11.06.

Ingo Metzmacher, Dirigent

Friedrich Cerha: Acht Sätze nach Hölderlin Fragmenten für Streichsextett (1995)

Arnold Schönberg: Verklärte Nacht op. 4 (1899)

Akademie (IEMA) am Ensemble Modern Orchestra (EMO) wird ermöglicht durch die

begleitet von Projektionen romantischer Gemälde

Kulturstiftung des Bundes.

Berlin, Staatsoper Unter den Linden

sowie Vorträge von Prof. Dr. Norbert Miller, eine Lesung mit Texten der Romantik,

15. – 25.06.

Luigi Nono: Incontri für Ensemble (1955)
sowie weitere Werke von Luigi Nono

18.30 Uhr, Frankfurt am Main, Charles-Hallgarten-Schule

Internationale Ensemble Modern Akademie – Education

sowie weitere Veranstaltungen

30.06. 1
02.07. 2
04.07. 3

›Verwandlung‹ – Das KulturTagJahr

Nina Janßen-Deinzer, Paul Hübner, Dozenten

dem Hessischen Kultusministerium und der Clément-Stiftung.

02.07.

U r au

Manifeste 2015

20 Uhr, Hamburg, Rolf-Liebermann-Studio

Unsuk Chin: Akrostichon – Wortspiel – 7 scenes from fairy-tales (1991, rev. 1993)

Sascha Janko Dragićević: Neues Werk (2014) (Uraufführung)

Vito Žuraj: Top Spin für Schlagzeug-Trio (2011)

Raquel Camarinha, Sopran

21 Uhr, Dresden, Gläserne Manufaktur

ung

Emmanuel Nunes: Omens II (1972)

Louis Andriessen: Bells for Harlem (2002)

Dresdner Musikfestspiele

f f ühr

Michael Jarrell: Nachlese Vb (2012)

NDR das neue Werk

and video (2012)

ung

Ivan Fedele: Pulse and Light (2014)

Ondřej Adámek: Karakuri – Poupée mécanique (2011) (Ondřej Adámek, Dirigent)

Emilio Pomárico, Gregor A. Mayrhofer, Dirigenten

10.07.
11.07.
12.07.

19.30 Uhr, Frankfurt am Main, Frankfurt LAB
19.30 Uhr, Frankfurt am Main, Frankfurt LAB
11 Uhr, Frankfurt am Main, Frankfurt LAB

Internationale Ensemble Modern Akademie – Education

A Quiet Place

›Luft‹ – Das KulturTagJahr

bearbeitet von Garth Edwin Sunderland (1983–84 /2013, Libretto: Stephen Wadsworth)

des 8. Jahrgangs der IGS Nordend

Leonard Bernstein: A Quiet Place – Oper in drei Akten – Neufassung für Kammerensemble,

Abschlusspräsentation des einjährigen Educationprojekts mit Schülerinnen und Schülern

Kent Nagano, Dirigent

Nina Janßen-Deinzer, Alexandar Hadjiev, Uwe Dierksen und Daniel Lorenzo, Dozenten

George Delnon, Regie

Das KulturTagJahr ist ein Format Kultureller Bildung der ALTANA Kulturstiftung in Kooperation

Claudia Boyle, Dede | Benjamin Hulett, Francois | Jonathan McGovern, Junior |  

Kultusministerium.

Vocalconsort Berlin

Christopher Purves, Sam | Maria Fiselier, Susie | Henriette Gödde, Mrs Doc |

Timothy Robinson, Funeral Director | Peter Gijsbertsen, Analyst | Derek Welton, Doc |
Gordon Bintner, Bill

09.06.

19 Uhr, Paris, 104 – cent quatre

Internationale Ensemble Modern Akademie – IEMA-Ensemble 2014/15

Werke von Robert HP Platz, Heinz Holliger, Dieter Mack, Salvatore Sciarrino u.a.

Simon Steen-Andersen: Black Box Music for percussion solo, amplified box, 15 players

f f ühr

Mit freundlicher Unterstützung der Ernst von Siemens Musikstiftung

Thierry de Mey: Musique de Tables (1987)

03.06.

U r au

Johannes Kalitzke, Franck Ollu, Dirigenten

mit der Charles-Hallgarten-Schule, der Stiftung Polytechnische Gesellschaft Frankfurt,

30.05.

von Beethovens Diabelli-Variationen (2011, korr. 2012)
2 Harrison Birtwistle: Cortege – a ceremony for 14 musicians (2007)

Lauri Supponen: Neues Werk (2015) (Uraufführung)

Das KulturTagJahr ist ein Format Kultureller Bildung der ALTANA Kulturstiftung in Kooperation

20 Uhr, Kassel, Universität Kassel, Konzertsaal des Instituts für Musik

Ensemble Modern als ›artist-in-residence‹ beim Festival Time of Music
1 Hans Zender: 33 Veränderungen über 33 Veränderungen – Eine komponierte Interpretation

Brian Ferneyhough: Chronos-Aion (2008)
3 Harrison Birtwistle: Theseus Game für großes Ensemble und zwei Dirigenten (2002)

der Jahrgänge 5, 6 und 7 der Charles-Hallgarten-Schule Frankfurt

Internationale Ensemble Modern Akademie – IEMA-Ensemble 2014/15

20 Uhr, Viitasaari

Mark Andre: riss (2014)

Abschlusspräsentation des einjährigen Educationprojekts mit Schülerinnen und Schülern

26.05.

Jerusalem

Israel Festival

Heiner Goebbels: Schwarz auf Weiß (Musiktheater) (1995/96)

Luigi Nono – zum 25. Todestag

Ingo Metzmacher, Dirigent

22.05.

18 Uhr, Bad Homburg, Schloss Homburg, Schlosskirche

Abschlusskonzert von ›Impuls Romantik‹, ein Projekt des Kulturfonds Frankfurt RheinMain

SCHOLA HEIDELBERG

Die Mitwirkung von Stipendiaten und Absolventen der Internationalen Ensemble Modern

08.05.
09.05.
10.05.

Frankfurt am Main
(Ort und Uhrzeit werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht)

mit der IGS Nordend, der Stiftung Polytechnische Gesellschaft Frankfurt und dem Hessischen

15.07.

19.30 Uhr, Ingolstadt, Theater Ingolstadt, Festsaal

Ensemble Modern Orchestra

20 Uhr, Frankfurt am Main, Oper Frankfurt

Audi Sommerkonzerte
B3 – Bach Boulez Beethoven

Musik und Film

für Orchester von Ichiro Nodaira (2002)

Happy New Ears

Johann Sebastian Bach / Ichiro Nodaira: Die Kunst der Fuge, BWV 1080 – transkribiert
Pierre Boulez: Mémoriale – (... explosante - fixe ... Originel) (1985/1993)

Ludwig van Beethoven: Konzert für Violine und Orchester D-Dur, op. 61 (1806)
Kent Nagano, Dirigent

Thomas Zehetmair, Violine

Sendetermine 2015/1
05.03.

20.05 Uhr, hr2-kultur

Ausstrahlung des Abonnementkonzerts vom 15.12.2014
mit einem Porträt Nicolaus A. Huber

26.03.

20.05 Uhr, hr2-kultur

Ausstrahlung des Abonnementkonzerts vom 09.03.2015 mit Werken

von Nina Šenk, Vito Žuraj, Uroš Rojko, Karola Obermüller und Hanna Eimermacher

16.04.

20.05 Uhr, hr2-kultur

Ausstrahlung des Abonnementkonzerts vom 20.03.2015 mit Werken
von José María Sánchez Verdú und Hugues Dufourt

28.05.

20.05 Uhr, hr2-kultur

Ausstrahlung des Abonnementkonzerts vom 20.04.2015 mit Werken
von Anton Webern, Hanspeter Kyburz und Arnold Schönberg

Offene Ohren 2015/1
Eine Veranstaltungsreihe der Freunde des Ensemble Modern e.V.

27.01. 	
20 Uhr, Frankfurt am Main, Oper Frankfurt
(Dienstag!) Wir verweisen auf die vierte und letzte Veranstaltung der Reihe ›Geteilt – vereint.
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Musik beiderseits der Mauer‹ im Rahmen von ›Happy New Ears‹ (siehe Tourplan)

25.02.
25.03.

20 Uhr, Frankfurt am Main, Haus der Deutschen Ensemble Akademie

Das Ensemble Modern wird gefördert durch die Stadt Frankfurt, die Kulturstiftung
des Bundes und über die Deutsche Ensemble Akademie e.V. durch das Hessische
Ministerium für Wissenschaft und Kunst sowie die GVL. Die Musikerinnen und
Musiker des Ensemble Modern danken der Aventis Foundation für die Finanzierung eines Sitzes in ihrem Ensemble.
Die Abonnementkonzerte in der Alten Oper Frankfurt werden unterstützt durch
die Deutsche Bank Stiftung. Ausgewählte Projekte werden ermöglicht durch
den Kulturfonds Frankfurt RheinMain und die Ernst von Siemens Musikstiftung.
hr2-kultur ist Kulturpartner des Ensemble Modern.
Die Stipendien der Internationalen Ensemble Modern Akademie (IEMA) werden
gefördert durch die Kunststiftung NRW für Künstler aus Nordrhein-Westfalen.
Der Masterstudiengang ›Zeitgenössische Musik‹ ist eine Kooperation der IEMA
und der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main.
The Ensemble Modern receives funds by the City of Frankfurt, the German Federal
Cultural Foundation and through the Deutsche Ensemble Akademie by the Hessian
Ministry for Science and Art and the GVL. The musicians of the Ensemble Modern
would like to thank the Aventis Foundation for financing a seat in the Ensemble.
The subscription concerts at Alte Oper Frankfurt are supported by the Deutsche Bank
Foundation. Special projects are enabled by Kulturfonds Frankfurt RheinMain and
Ernst von Siemens Music Foundation. hr2-kultur is cultural affairs partner of the
Ensemble Modern.
The International Ensemble Modern Academy scholarships are supported by the
Kunststiftung NRW for artists from North Rhine-Westphalia. The contemporary
music masters program ›Zeitgenössische Musik‹ is a cooperation of the IEMA and
Frankfurt University of Music and Performing Arts.

Überraschung – Michael M. Kasper über Werke seiner Wahl

20 Uhr, Frankfurt am Main, Haus der Deutschen Ensemble Akademie

Vortrag von Sergej Maingardt, Komponist, aktuell Stipendiat der  

Internationalen Ensemble Modern Akademie 2014/2015

22.04.

                                  

20 Uhr, Frankfurt am Main, Haus der Deutschen Ensemble Akademie

Konzert unterm Dach – Auftakt einer neuen Folge mit Mitgliedern des Ensemble Modern
Das Programm wird zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.    

27.05.
24.06.

20 Uhr, Frankfurt am Main, Haus der Deutschen Ensemble Akademie

Vito Žuraj ›Top Spin‹: Probenbesuch und Gespräch mit dem Komponisten

20 Uhr, Frankfurt am Main, Haus der Deutschen Ensemble Akademie

Ensemble Modern Magazin
Neuanmeldung / Abmeldung

regelmäßig (2 x jährlich) kostenfrei postalisch beziehen.

und Thomas Schmölz, Projektleiter

Straße:

Eine Veranstaltungsreihe der Freunde des Ensemble Modern e.V.
Änderungen vorbehalten, Redaktionsschluss 01.12.2014.

Aktuelle Informationen unter www.ensemble-modern.com

zahlt
Empfänger

Ja, ich möchte das Magazin des Ensemble Modern

Vorschau auf das Festival ›cresc... 2015‹ (26. bis 29. November 2015)

mit Roland Diry, Hauptgeschäftsführer Ensemble Modern und Festivalleitung,

Entgelt

Name:
PLZ / Stadt:
Ich möchte das Magazin nicht mehr postalisch erhalten.
Bitte streichen Sie mich aus Ihrem Verteiler.
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Straße:
PLZ / Stadt:
Ich möchte auch den E-Mail-Newsletter
des Ensemble Modern (6 x jährlich) erhalten.
E-Mail-Adresse:

Ensemble Modern GbR
Schwedlerstraße 2-4
D – 60314 Frankfurt am Main

facebook.com/EnsembleModern
twitter.com/EnsembleModern
ensemble-modern.com
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