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PROGRAMM
TOM JOHNSON — SELF-PORTRAIT (1983) — für 9 Instrumentalisten  
und einen »box mover«

GORDON KAMPE — ARIEN / ZITRONEN (2016) — für Sopran und Ensemble 
Uraufführung

 P A U S E 

MARTIN SCHÜTTLER — SELBSTVERSUCH, DIE aNDERN (2013) 
für verstärktes Ensemble, Rückkopplung und Live-Elektronik

GYÖRGY LIGETI — AVENTURES (1962) — für drei Sänger und  
sieben Instrumentalisten

GYÖRGY LIGETI — NOUVELLES AVENTURES (1962–65) — für drei Sänger  
und sieben Instrumentalisten

MOntag
22.\August 2016

19\30 Uhr Werkeinführung  

20\00 Uhr
WDR Funkhaus

am WAllrafplatZ

Eine Produktion des Ensemble Musikfabrik in Zusammenarbeit mit WDR 3, KölnMusik  
und Kunststiftung NRW.
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Tom Johnson, 1939 in Colorado geboren und seit 1983 in Paris zuhause, ist ein 
»typisch amerikanischer« Komponist. Sein ästhetischer Anknüpfungspunkt ist 
ganz entschieden nicht die europäische, sondern die amerikanische Avantgarde 
– deren Entwicklungslinie mit Charles Ives den Anfang genommen und spätest- 
ens mit der sogenannten New York School um John Cage und Morton Feldman, 
bei dem Johnson studierte, ihre Fortsetzung erfahren hat. Statt Materialfort-
schritt, Entwicklung oder Expressivität sind es Ideen von Statik, Repetition, 
vom Eigenwert des Klangs oder dem Zurücktreten des Komponisten hinter sein 
Werk, die Johnsons Musik ausmachen. »Ich habe oft zu erklären versucht«, sagt 
er, »dass meine Musik eine Reaktion auf die romantische und expressionisti-
sche ist und dass ich nach etwas Objektiverem suche – etwas, das weder meine 
Emotionen ausdrückt noch die der Hörer zu manipulieren versucht, etwas au-
ßerhalb meiner Selbst«.  Um eine dergestalt »objektive Musik« zu er-
reichen, rekurriert Johnson in zahlreichen Werken auf die objektivste aller Wis-
senschaften – die Mathematik. Zur Generierung musikalischer Strukturen 
wendet er numerische bzw. arithmetische Prinzipien an. Dieses rationale Mo-
ment dient ihm einerseits zur angestrebten Vermeidung des Subjektiven, zu-
gleich aber wird damit auch ein gewisser Wahrheitsanspruch erhoben: Johnson 
vertritt die platonische Auffassung, wonach die Zahlen und ihre Verhältnisse 
überweltliche und -zeitliche Setzungen sind, die ohne Zutun des Menschen exis-
tieren. »Wenn ich mit Zahlen arbeite«, so Johnson, »dann habe ich das Gefühl, 
mit Absolutheiten zu arbeiten. Es hat diese Dinge gegeben, bevor der erste 
Mensch erschien, und sie werden auch dann noch existieren, wenn der letzte 
Mensch längst von der Erde verschwunden ist«.  Die Objektivität der 
Zahl ist für Tom Johnson der Garant eines »entsubjektivierten« Komponierens. 
Der genuine Eigenanteil am Schaffensprozess verlagert sich vom individuellen 
Setzen der Töne auf den Entwurf einer Struktur bzw. einer Funktion, die die 
Musik hervorbringt. Die Ästhetik der Conceptual Art, wonach die Idee zur 
»Kunst-Maschine« gerät, ist hier nicht weit; und die Befreiung des künstleri-
schen Resultats von der unbedingten Präsenz des Schöpferwillens ist spätes-
tens seit John Cage gleichermaßen im zeitgenössischen Musikschaffen eine we-
sentliche Denkfigur.  Von Cage beeinflusst scheint auch Johnsons 

TOM JOHNSON 

SELF-PORTRAIT (1983)
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Komposition SELF-PORTRAIT aus dem Jahr 1983. Hier wirkt keine arithme-
tische Setzung formbildend; die konkrete Gestalt des Erklingenden wäre da-
gegen eher mit Methoden der Stochastik nachvollziehbar. »Acht Noten sind auf 
Pappkartons geschrieben. Der ›box mover‹ bringt die Kartons in verschiedene 
Anordnungen, während 2 bis 10 Musiker spielen, was sie sehen.« So lautet die 
Kurzfassung der Spielanweisung von SELF-PORTRAIT. Das bedeutet, dass mit 
jeder Au� ührung des Stücks eine andere Musik erklingt – je nachdem, wie sich 
der jeweilige »box mover« verhält. Dass Tom Johnson ein Stück, dessen Erschei-
nungsbild von den Entscheidungen eines anderen abhängig ist, als »Selbst-
portrait« bezeichnet, spricht für den Stellenwert seines Ideals einer Musik jenseits 
subjektiver Einfl ussnahme: »Ich möchte Musik fi nden, nicht komponieren.«



1. Ein Lied
Dies ist ein Lied, für dich allein. (...)
(Stefan George)

2. Operett e
Ich kann nicht! Ich konnte nicht widerstehn’.
Ich habe ein kleines Tier getötet zur Probe. Als Anfang. 
Fast hätt e ich ihn erstickt.
Aber, dann hätt e ich kein Blut gesehn’! 
Man sucht den Mörder. Beweise gibt es keine. 
(Guy de Maupassant, aus: »Ein Wahnsinniger«)

3. Wurmwerk
Ein abendrot farbener Beifuß 
in ferner Zeit 
an einem Flussufer stand 
wellenschlagender Fluss meiner Sehnsucht. 
Schwankend, verschlungen verfl ochten. Schwankend im Laub 
eines Lebens an Nebeln. 
(Velimir Chlebnikov: »Wurmwerk«)

4. Sachlicher Bericht
Ich bin überall. Ich bin alles. Ich allein bin Welt und Gott . 
Ich schaff e und vergesse und alles vergeht.
Du mein singendes Blut, dringe tiefer in mich. 
Verzücke mich. 
(Hans Fallada, aus: »Sachlicher Bericht über das Glück, ein Morphinist zu sein.«)
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Mit dem Moment des Findens hat auch die Arbeit des 1976 in Herne geborenen 
Gordon Kampe zu tun. Seine Funde stammen nicht selten aus der Sphäre des 
»Liegengebliebenen und Zweitplatzierten«; es sind »Dinge, Klänge oder Musiken, 
die es schon einmal gab, die es aber wert sind, noch einmal angeschaut und für 
die Gegenwart näher untersucht zu werden«, so Kampe. Die Provenienz dieser 
Materialien ist dabei denkbar ungleichartig: Von der klassisch-romantischen 
Musiktradition spannt sich der Bogen über Literarisches oder Filmisches und 
gelangt rasch in Bereichen an, die gemeinhin mit dem Label »populär« etiket-

GORDON KAMPE 

ARIEN / ZITRONEN (2016)
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tiert und im Zweifelsfall zur Tabuzone für zartfühlende Schöngeister erklärt 
werden. In der Tat liegt Kampe nichts an einer planvoll durchgeistigten Musik, 
die ihre »Erhabenheit« aus der mehr oder minder sinnfälligen Einarbeitung 
hochkultureller Intarsien bezieht. Im Gegenteil: Er bevorzugt das Direkte, Un-
verblümte, Nicht-Verklausulierte: »immer feste druff « oder »volle Möhre« lauten 
beliebte Vortragsbezeichnungen in seinen Partituren.  Falls sich an 
dieser Stelle das Bild des hemdsärmeligen Provokateurs aufdrängen mag: Von 
jeglichem Ikonoklasmus ist Gordon Kampe weit entfernt. Sein Komponieren 
folgt keineswegs dem Impuls einer Opposition gegen bestimmte musikalische 
Stile oder Strömungen. Vielmehr sind seine Stücke die Resultate einer aufmerk-
samen ästhetischen Wahrnehmung, in der sich eine ganz andere Art von Fein-
sinnigkeit artikuliert: Kampes Sensibilität äußert sich im brillanten Erfi n-
dungsreichtum, mit dem er Welt in Musik setzt. Mit Welt ist hier, ganz im Sinne 
Witt gensteins, all das gemeint, »was der Fall ist« – sämtliche Widersprüche, Un-
stimmigkeiten und Absurditäten inklusive; nichts wird ausgeschlossen, nichts 
gefl issentlich beiseite gelassen. Insoweit ist die Ungleichartigkeit der Anregun-
gen und Materialien in Kampes Stücken Ergebnis einer prinzipiellen Bereit-
schaft , das alltägliche Erleben mit ästhetischem Zugriff  zu grundieren. »Musik 
zu komponieren«, sagt Gordon Kampe, »ist für mich zumeist wie ein Spiel, oft  mit 
Dingen, die – aus der Ferne betrachtet – nicht zusammen gehören. [...] Während 
der Arbeit an einem Stück kann alles amalgamiert werden, was nicht bei Drei 
auf den Bäumen ist«.  Ein Amalgam ist auch Kampes jüngste Kompo-
sition ARIEN/ZITRONEN . »Die Zitrone«, sagt er zu diesem Stück, »ist das schönste 
Belcanto-Obst. Es läuft  einem das Wasser im Munde zusammen, sie hat was von 
Italien, sie stimmt gelegentlich heiter und sie wird ausgepresst, so wie manches 
Lied und mancher Beat hier ausgepresst wird«. In diesem Sinne ist ARIEN/

ZITRONEN eine Art utopisches Potpourri – eine Sammlung von Konzertarien zu 
Opern, die es noch nicht gibt. Bislang existieren vier solcher Arien, deren Stim-
mungen und Charaktere vollends disparat sind. Die »durchgeknallte« (Kampe) 
Operett e hat dabei ebenso ihren Platz wie die tieft raurig-elegisch endende 
Fallada-Vertonung.  ARIEN/ZITRONEN ist als work-in-progress an-
gelegt; und gemäß Kampes Ausblick auf das Folgende werden noch einige skurrile 
Figuren auft reten: »Eine arg gebeutelte Mignon wird es dort vermutlich noch 
geben, vielleicht auch ein blaues Raumschiff  oder einen hölzernen Minister. 
Auf jeden Fall aber eine sehr traurige Marionett e, einen ›Mad Doctor‹, ein sin-
gendes Riesengebiss sowie eine irrlichternde Gestalt mit off ensichtlichem 
Drogenproblem.«



a rough, raw,
black-and-white horror

beautiful beauty
beautifully shot

beautiful

a rough, raw, black-and-white 
shot
beautifully

beautifully
hewn from a primitive
hewn from primitive
from a primitive
equipment

»uber-juicy« aft ernoon
becomes an interminable nudity 
bore

beautifully shot
and bore
R-rated for nudity and gore

boring bloodbath climax
bloodbath
climax

climax

interminable, interminable bore

bore (42x)

MARTIN SCHÜTTLER 

SELBSTVERSUCH, DIE ANDERN (2013)
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Das musikalische Zugreifen auf »Weltdinge« ist auch für Martin Schütt ler ein 
zentrales ästhetisches Moment. Als »musikalische Neukontextualisierung 
sozialer, medialer und körperlicher Realitäten« beschreibt der 1974 in Kassel ge-
borene Komponist seine Arbeit. Damit tri� t er eine entschiedene Absage an eine 
Neue Musik, die mit der Pfl ege einer eskapistischen Salonavantgarde ihre 
Schuldigkeit getan sieht. Seine Musik verweigert sich der schieren Demonstra-
tion eines angeblichen »state of the art« und spekuliert statt dessen auf die 
Wirkung von schlichten, profanen, zuweilen abgegriff enen Materialien. »Das 
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Denken über Material, das Aufsprengen von musikalischen Grundstoffen«, sagt 
Martin Schüttler, »halte ich für eine zentrale Denkhaltung in der Musik des  
20. Jahrhunderts. Aber weshalb sollte ich das immer auf denselben Ausgangs-
stoff – Tonhöhen, Rhythmen, Dauern – anwenden?«  An die Stelle der 
Vertrautheit mit den kompositorischen Werkstoffen setzt Schüttler auf zunächst 
scheinbar Untaugliches, Widerständiges. »Auf diese Weise«, sagt er, »muss ich 
auf etwas reagieren, was außerhalb des Gelernten liegt«. Die Herausforderung, 
der Schüttler sich stellt, besteht letztlich darin, mit den gewählten Materialen zu 
arbeiten – sie also nicht bloß in die Komposition »hineinzunehmen«, sondern  
im musikalischen Kontext umzuwerten. Der Weg der Sublimierung wird dabei 
von vornherein ausgeschlossen: keine Veredelung, keine Verfeinerung, keine 
Entrückung ins Erhabene. Schüttler liest seine Umwelt und reflektiert das  
Gelesene. Es geht ihm darum, sich zur Gegenwart zu verhalten und als gegen-
wärtiger Künstler einen realitätsbezogenen Kommentar zu artikulieren. Das 
Resultat ist eine Musik aus kulturellen Sedimenten, eine Musik, die, wie Schüttler 
sagt, »nicht über ästhetische Missverständnisse berichtet, sondern aus ihren  
Partikeln besteht«.  In SELBSTVERSUCH, DIE ANDERN ist es ein Text, 
der die ästhetische »Schieflage« markiert: Die musikalisierten Satzfragmente 
stammen aus einer Pressekonferenz zum Kinostart eines Splatterfilms. Das ge-
wählte Vokabular – insbesondere das kontinuierlich wiederholte Attribut »schön« 
– steht hier in diametralem Kontrast zum besprochenen Gegenstand: der  
Darstellung exzessiver Gewalt.  Die musikalische Struktur des Stücks 
entstand wiederum aus einem tatsächlichen Selbstversuch, den Martin  
Schüttler in seinem Berliner Arbeitszimmer durchführte. Er blockierte den 
Raum mit einer Reihe von Gegenständen und schuf einen Zustand der Ein- 
engung – einen Ort, in dem er sich nur mit Mühe bewegen konnte. An verschie-
denen Stellen positionierte er sieben Schalter und spielte dann – mit großer 
Lautstärke – die für das Stück vorgesehenen Klangmaterialien ein. Mit den 
Schaltern konnte jeweils eine Klangquelle für kurze Zeit stumm geschaltet wer-
den; die unerfüllbare Aufgabe bestand nun darin, in der drangvollen Enge des 
Raums Stille herzustellen. Diese Aktionen zeichnete Schüttler auf und leitete 
daraus die Rhythmen und Zeitstrukturen der Komposition ab. Zu Musik wurde 
somit eine ganz konkrete Situation: die Anstrengungen eines in seiner Be- 
wegungsfreiheit beeinträchtigen Körpers. Insoweit ist SELBSTVERSUCH, DIE 

ANDERN ein exemplarisches Beispiel für Martin Schüttlers Ästhetik des Wider-
ständigen: für eine »Musik, die nicht im herkömmlichen Sinne ›reibungslos‹ 
funktionieren kann«.
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»In AVENTURES und NOUVELLES AVENTURES«, schreibt György Ligeti, »habe 
ich eine Kunst-Sprache verwendet. Solch eine erfundene Sprache verhält sich 
zu den wirklichen wie die Schale zum Kern«. Tatsächlich erklingt in den beiden 
zwischen 1962 und 1965 entstandenen Kompositionen kein einziges Wort, das 
eine konkrete Bedeutung hätt e bzw. einen semantischen Sinn ergäbe. Zugleich 
mangelt es dieser artifi ziellen Sprache aber keineswegs an aff ektiver Verständ-
lichkeit. Drei Sänger, unterstützt von sieben Instrumentalisten, wechseln 
permanent ihre Rollen und sind dabei in eine nahezu unüberschaubare Fülle 
von Aktionen und Emotionen involviert; sie erleben »Abenteuer der Form und 
des Ausdrucks«, agieren in fi ktiven Dramen und entfalten ein Repertoire von 
»verfremdeten Gefühlen und Trieben, von Spott , Verhöhnung, Idyll, Nostalgie, 
Trauer, Angst, Liebe, Humor, Exaltation, Leidenschaft «, so Ligeti.  
Der »Text«, in phonetischer Schrift  aufgezeichnet, wurde nicht vor dem Kom-
ponieren entworfen, sondern entstand zusammen mit der Musik, womit er als 
reine Lautkomposition selbst Musik wird. Sämtliche durch gesellschaft liche 
Umgangsformen ritualisierten Aff ekte werden dabei mit der Kunstsprache von 
Ligetis »Mimodramen« exakt ausgedrückt: Einverständnis und Zerwürfnis, 
Herrschen und Unterwerfung, Aufrichtigkeit und Lüge – selbst noch die sub-
tilsten Nuancen einer als Zustimmung maskierten Ironie oder eine hinter 
vermeintlicher Verachtung verborgenen Hochschätzung, fi nden ihre Ent-
sprechung.  Das kompositorische Verfahren, das Ligeti in den 
(NOUVELLES) AVENTURES anwendet, hat nichts mit der »Vertonung« eines Textes 
gemein. Vielmehr wird der Text in gleicher Weise durch die Musik vermitt elt, 
wie die Musik durch den Text. Darüber hinaus werden die Sänger nicht von 
den Instrumentalisten »begleitet«; statt dessen entwirft  Ligeti ein Zusammenspiel, 
in dem die Instrumente die menschlichen Laute ergänzen oder hervorheben. 
»Durch diese verstärkte Emotionalisierung sowie die daraus entspringende 
Gestik und Mimik«, so Ligeti, »rückt das rein Musikalische in die Nähe einer 
zwar nicht inhaltlich, jedoch aff ektiv defi nierten imaginären Bühnenhandlung. 
Man erlebt beim Anhören eine Art ›Oper‹ mit abenteuerlichen Peripetien ima-
ginärer Personen auf einer imaginären Bühne«.  Maßgebliches 
Moment einer solchen »Oper« ist ihre gebrochene, surreale »Handlung«. Die 

GYÖRGY LIGETI 

AV ENTURES (1962) – NOUVELLES AV ENTURES (1962–65)
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Stimmungen, Empfi ndungen, Verhaltensweisen erscheinen wie maskenhaft  
übergestülpt, entbehren jeder narrativen Logik und werden statt dessen versatz-
stückhaft  collagiert. »Es geschieht«, sagt Ligeti, »also das Gegenteil dessen, was 
wir bisher bei einer Opernau� ührung erlebten: Bühne und Bühnenhelden 
werden erst durch die Musik evoziert, es wird nicht Musik zu einer Oper gespielt, 
sondern eine ›Oper‹ spielt sich innerhalb der Musik ab«.
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Sarah Maria Sun
 Sarah Maria Sun hat sich insbesondere als Sopranistin für zeit-

genössische Musik einen Namen gemacht und konzertierte bereits mit Dirigenten 
wie Sir Simon Ratt le oder Kent Nagano und Orchestern wie dem Leipziger 
Gewandhausorchester oder den Berliner Philharmonikern. Sie tritt  als Solistin 
in Häusern auf wie Muziekgebouw Amsterdam, Zürcher Tonhalle, Berliner 
und Kölner Philharmonie, Suntory Hall Tokyo u.v.a. Von 2007–2014 war sie die 
Erste Sopranisten der Neuen Vocalsolisten Stutt gart. Zahlreiche Rundfunk und 
CD-Aufnahmen und regelmäßige Meisterkurse für Vokalmusik des 20. und 
21. Jahrhunderts, u. a. an den Universitäten und Hochschulen von Harvard, 
Chicago, Stockholm, Rostock, Moskau oder Berlin.

Christian Eggen
 Der Norweger Christian Eggen (geboren 1957) 

war bereits ein anerkannter Pianist, als er in den frühen 
80er Jahren seine Karriere als Dirigent begann. Seit seinem 
internationalen Durchbruch 1990 (World Music Days) ent-
wickelte sich Eggen zu einem der gefragtesten Dirigenten 
Skandinaviens. Seit 1988 leitet er das norwegische Cikada 
Ensemble und seit 1993 als künstlerischer Leiter auch die 
Oslo Sinfoniett a. Enge Zusammenarbeit mit Komponisten 
wie Morton Feldman, Witold Lutoslawski, Iannis Xenakis, 
John Cage, György Kurtag, Helmut Lachenmann, Kaija 
Saariaho und Carola Bauckholt. Unter anderem wurde er 
als Leiter des Cikada Ensemble mit dem Nordic Council 
Music Prize (2005) ausgezeichnet und 2007 wurde er von 
Seiner Majestät König Harald V. als „Commander of The 
Royal Norwegian Order of St. Olav” geehrt.
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Kai Wessel
 Kai Wessel, geboren in Hamburg, studierte Musik-

theorie, Komposition und Gesang in Lübeck und barocke 
Au� ührungspraxis in Basel und Hilversum. Operngast-
spiele führten ihn u. a. nach Barcelona, Madrid, München, 
Berlin, Wien, Salzburg, Amsterdam und an das Theater 
Basel. Neben Hauptpartien des barocken Repertoires sang 
er u. a. in Opernurau� ührungen von Georg Friedrich Haas, 
Olga Neuwirth oder Jörg Widmann u. a. unter der Leitung 
von Nikolaus Harnoncourt, Kent Nagano oder Hans-Werner 
Henze. Zahlreiche Werke wurden für seine Stimme ge-
schrieben und über 90 CD-Aufnahmen dokumentieren sei-
nen Werdegang. Lehrtätigkeit an der MuK Wien, Professur 
für Gesang und Historische Au� ührungspraxis für Sänger 
in Köln und Dozent für Gesang mit Schwerpunkt zeitgenös-
sische Vokalliteratur in Bern. 

Omar Ebrahim
 Omar Ebrahim begann seine Laufbahn 1964 als Chorknabe der 

Kathedrale von Coventry und setzte seine Studien an der Guildhall School of 
Music and Drama in London fort. Neben großen Erfolgen mit klassischem 
Repertoire hat er sich vor allem als Interpret zeitgenössischer Werke einen 
Namen gemacht und verkörperte Hauptrollen in Opern u. a. von Harrisson 
Birtwistle, Liza Lim oder Enno Poppe. Regelmäßige Auft ritt e mit Ensembles 
wie Intercontemporain, London Sinfoniett a oder Musikfabrik und bei Festivals 
wie Münchner Biennale, Berliner Festspiele oder am Royal Opera House in 
London. Die Erforschung von gesprochenem Wort und Lied ist ihm ein besonde-
res Anliegen. Gesang mit Schwerpunkt zeitgenössische Vokalliteratur in Bern. 
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Ensemble Musikfabrik
 Seit seiner Gründung 1990 zählt das Ensemble Musikfabrik zu den 

führenden Klangkörpern der zeitgenössischen Musik. Dem Anspruch des eige-
nen Namens folgend, ist das Ensemble Musikfabrik in besonderem Maße der 
künstlerischen Innovation verpfl ichtet. Neue, unbekannte, in ihrer medialen 
Form ungewöhnliche und oft  erst eigens in Auft rag gegebene Werke sind sein 
eigentliches Produktionsfeld. Die Ergebnisse dieser häufi g in enger Kooperation 
mit den Komponisten geleisteten Arbeit präsentiert das in Köln beheimatete in-
ternationale Solistenensemble in jährlich etwa einhundert Konzerten im In- 
und Ausland, auf Festivals, in der eigenen Abonnementreihe „Musikfabrik im 
WDR“ und in regelmäßigen Audioproduktionen für den Rundfunk und den CD-
Markt. Bei WERGO erscheint die eigene CD-Reihe „Edition Musikfabrik“, de-
ren erste CD „Sprechgesänge“ 2011 den ECHO Klassik gewann. Die Auseinan-
dersetzung mit modernen Kommunikationsformen und experimentellen 
Ausdrucksmöglichkeiten im Musik- und Performance-Bereich ist den Musikern 
des Ensembles ein zentrales Anliegen. Interdisziplinäre Projekte unter Einbe-
ziehung von Live-Elektronik, Tanz, Theater, Film, Literatur und bildender 
Kunst erweitern die herkömmliche Form des dirigierten Ensemblekonzerts 
ebenso wie Kammermusik und die immer wieder gesuchte Konfrontation mit 
formal off enen Werken und Improvisationen. Dank seines außergewöhnlichen 
inhaltlichen Profi ls und seiner überragenden künstlerischen Qualität ist das 
Ensemble Musikfabrik ein weltweit gefragter und verlässlicher Partner bedeu-
tender Dirigenten und Komponisten. 
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