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Sie bringt nicht nur, Sie bietet nicht nur,  
Sie iSt die einzig erkennbare erScheinungS-
form der freiheit auf dieSer erde.

Heinrich Böll, aus Die Freiheit der Kunst

Liebe Freunde des Ensemble Musikfabrik,

langwährende Zusammenarbeit trägt besonders süße 
Früchte. In den Interviews mit Rebecca Saunders 
(S. 10) und Georges Aperghis (S. 33) erfahren wir 
mehr über das inspirierende Wirken dieser Kom- 
ponisten, ihre Motivation und Partnerschaft mit 
dem Ensemble Musikfabrik. Beide neuen Werke, 
deren Uraufführungen beim Musikfest Berlin und 
bei der musica viva in München wir mit Spannung 
erwarten, sind im Campus Musikfabrik (S. 41) ent-
standen. Im Rahmen dieser einzigartigen Begeg-
nungs-, Forschungs- und Produktionsstätte wird 
uns durch die Kunststiftung NRW ermöglicht,  
intensiv mit einzelnen Komponisten zusammen- 
zuarbeiten, neue Wege zu gehen und Grenzen zu 
überschreiten.

Genau diese Grenzüberschreitung, dieses „Zuweit-
gehen“, ist Grundaufgabe der Kunst, meint Heinrich 
Böll. Das Instrumentaltheaterstück KUNST MUSS 
(zu weit gehen) oder DER ENGEL SCHWIEG von 
Helmut Oehring, das wir an der Oper Köln anläss-
lich des 100-jährigen Geburtstags des großen 
Schriftstellers uraufführen, reflektiert die gesell-
schaftspolitischen Texte Bölls, die bis heute nichts 
an Aktualität eingebüßt haben (S. 26).

Unser größtes Glück ist es, diese in unserem Kölner 
Studio mit Leidenschaft auf den Weg gebrachten 
Ideen in die Ferne hinaustragen zu dürfen. Mit offe-
nen Türen laden wir Sie ein, unsere Welt zu einem 
Teil von Ihrer zu machen. Wir freuen uns darauf!

Ihr Ensemble Musikfabrik

art not only SupplieS freedom,  
art not only offerS freedom;  
it iS the only recogniSable manifeStation 
of freedom on earth.
Heinrich Böll, from The Freedom of Art

Dear friends of Ensemble Musikfabrik,

Long-term collaborations can reap benefits. In our 
interviews with Rebecca Saunders (see page 10)  
and Georges Aperghis (see page 33) one can discover 
the inspiring appeal of their compositional methods, 
motivation and partnership with Ensemble  
Musikfabrik.  Both of the newly completed works 
will have their highly anticipated premiers at the 
Musikfest in Berlin and the musica viva in Munich 
and were developed during Campus Musikfabrik 
(see page 41). The framework of this unique meeting 
place, research centre and production site allows  
individual composers to collaborate, break new 
ground and cross boundaries and is enabled by the 
Kunststiftung NRW. 

According to Heinrich Böll the fundamental aim of 
art is the crossing of boundaries and to „go too far”. 
The instrumental theatre piece KUNST MUSS  
(zu weit gehen) oder DER ENGEL SCHWIEG [ART 
MUST (go too far) or THE SILENT ANGEL] from  
Helmut Oehring, will be premiered at the Cologne 
Opera to commemorate the renowned author’s 
100th birthday and reflect Böll’s socio-political texts 
that even today have not lost any of their relevance 
(see page 26).

We feel privileged that the ideas that were passion- 
ately developed in our Cologne studio can be  
released to the outside world. With open doors we 
would like to invite you to enable our world to be 
part of yours. We’re looking forward to it! 

Yours sincerely, Ensemble Musikfabrik
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Marco Blaauw spricht  
mit Rebecca Saunders  
über ihr neues Werk Yes für  
das Ensemble Musikfabrik.
Marco Blaauw talks to  
Rebecca Saunders about  
her new piece Yes for the  
Ensemble Musikfabrik.
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Das ist eine gute Frage. 
Viele unserer Projekte 
sind aus vorherigen ent-
standen und weiter- 

entwickelt worden. Wir hatten darü-
ber nachgedacht, wie man eine Thea-
terproduktion aus dem Stück Stasis, 
das ich 2011 für euch geschrieben hat-
te, entwickeln könnte. Dies wiederum 
führte dazu, dass ich mich erneut 
meiner räumlichen Collagearbeit wid- 
mete, mit komplett neuen Bestandtei-
len, darunter die Stimme und der Text. 
Und so kombinierte ich verschiedene 
Kompositionsprozesse in einer großen 
Arbeit. Es war also ein Tanztheater-
projekt und eine Theaterversion von 
Stasis im Gespräch, zu der Zeit hatte 
ich aber schon das Schreiben für die 
Stimme entdeckt und so nahm die neue 
Gemeinschaftsarbeit langsam Form 
an. Viele verschiedene Prozesse und 
Gedanken trafen dabei aufeinander.

Ja. Ein winziger Klang 
oder ein Schatten einer 
Idee in einem alten 
Stück kann eine kom-
plett neu zu erkundende 
Landschaft im nächsten 
Stück eröffnen.

Ja, außer dem zentralen 
Ensemblestück gibt es 
über zwanzig separate 
Kammerstücke oder Ein- 
heiten – Solos, Duos und 
Kammermusikgruppen. 

Obwohl diese Module in einer einzel-
nen Zeitstruktur nebeneinander- 
gestellt werden, unterscheiden sich 
diese Stücke und ihr Klang, das  

That’s a good question. 
Many of our projects 
have emerged and devel- 
oped from previous ones. 

We had been thinking about how to  
develop a theatrical production from  
Stasis, which I wrote for you in 2011. 
This gradually led me to re-approach 
my spatial collage work bringing in 
completely new components, including 
the voice and text, and also combining 
different composition processes within 
one large work. So we’d been discuss-
ing a dance theatre project and a the- 
atrical version of Stasis, but I had also 
begun to explore writing for the voice 
and so gradually this new collaboration 
materialized. Several different pro-
cesses and preoccupations converged.

Yes. A tiny sound or 
shadow of an idea in one 
old piece can open up a 
whole new landscape to 
explore in the next.

Yes, excluding the cen-
tral ensemble tutti piece 
there are over twenty 
separate chamber pieces 
or modules – solos, duos  

and chamber music groups. Although 
they are juxtaposed in a single time 
structure, these pieces and their 
sounds, their timbral palettes, are 
very distinct from each other. One of 
the wonderful aspects of composing 
large-scale spatial collages is writing 
so many separate interrelated pieces. 
I tend to generate an enormous amount 
of new sound material exploring  
new timbral palettes of sounds.

Was war der Ausgangs-
punkt für das Projekt, das  
wir nächsten September 

in Berlin umsetzen?

Also kann man sagen, 
dass du nicht weißt, 

wann genau du damit 
begonnen hast,  

weil es ein fließender 
Prozess ist?

Das Stück besteht aus 
unterschiedlichen  

Modulen – das ist fast wie  
Kammermusik, oder? 

Hat dich deine vorherige 
Arbeit da beeinflusst?

When was the starting 
point for the project  

that we are doing next  
September in Berlin?

So one could say that 
you don’t know when 

you started because it’s 
a fluent process?

The piece consists of dif-
ferent modules – it’s like  

chamber music almost, 
right? Did our previous 

work influence you?
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Spektrum ihrer Klangfarben sehr 
voneinander. Einer der wundervollen 
Aspekte des Komponierens von groß 
angelegten räumlichen Collagen ist das 
Schreiben von so vielen zusammen- 
hängenden Stücken. Ich tendiere 
dazu, eine enorme Menge an neuem 
Material zu generieren, während ich 
die Klangfarbenspektren erforsche. 
Ich begann mit einem Trompetenduo, 
das sehr unerwartet entstand, dann 
mit einem Akkordeonsolo, das ext-
rem theatralisch ist, mit Reden und 
zahlreichen gestischen Bewegungen, 
was für mich sehr neu war. Dann  
folgte eine Reihe von Bassflöten- und 
Sopransequenzen, fast ein Kontrabass- 
konzert und ein Scat-Sopran-Solo. Zu 
dem Zeitpunkt war es entscheidend, 
zu einigen der Solos und Duos zu-
rückzukehren, die ich für Ensemble 
Musikfabrik über die Jahre hinweg 
geschrieben hatte und diese virtuosen 
Stücke in etwas Größeres neu ein- 
zuordnen. Es ist ein kompliziertes 
Unterfangen, so viel musikalisches 
Material abzudecken, aber eine be-
sonders schöne Seite an der Arbeit 
mit euch ist der permanente und  
sehr organische Arbeitsprozess – es  
ist wahrlich ein Abenteuer.

Ich versuche seit über 
zwanzig Jahren, mich 
dem Schreiben für die 
Stimme anzunähern, und  
ich versuche es weiter … 
Ich war total vertieft in 
die späten Arbeiten von 
Samuel Beckett, die 
Kurzgeschichten die er 
in den letzten zehn  
Jahren seines Lebens 
schrieb, in denen er sein 

I began with a trumpet duo, which 
quite unexpectedly emerged, then an 
accordion solo that is extremely the- 
atrical with speech and numerous 
gestural movements, which embraces 
something very new for me. Then  
followed a series of bass flute and so-
prano text-sequences, a quasi double 
bass concerto, and a scat soprano solo. 
At the same time it was critical to re-
turn to some of the solos and duos I have 
written for Ensemble Musikfabrik  
over the years and re-address these 
virtuosic pieces within a larger whole. 
It is a complicated undertaking cover-
ing a lot of musical material, but a par-
ticularly wonderful aspect of working 
with you guys is that this is an on- 
going and very organic working  
process - it is indeed an adventure.

I’ve been trying to ap-
proach writing for the 
voice for over twenty 
years and I keep trying 
… I’ve been completely 
absorbed by Samuel 
Beckett’s late works, the 
short stories that he 
wrote in the last 10 years 
of his life, where he  

Letztes Jahr und in den 
Jahren davor hatten  

wir all diese Zeiträume 
während Campus  

Musikfabrik, in denen 
wir nach Herzenslust 

zusammenarbeiten 
konnten. Für mich  

hatte das einen großen  
Einfluss auf das Stück, 

denn es ist solch ein  
Luxus zu wissen, dass es 
drei Tage geben wird, an 

Last year and in the 
previous years we  
had all these time  

spans during Campus  
Musikfabrik for us to be 

able to work to your 
heart’s desire. For me,  

it has had a great  
influence on the piece 

because it’s such a  
luxury to know that 

k a m m e r m u S i k S a a l  d e r  p h i l h a r m o n i e ,  b e r l i n
c h a m b e r  m u S i c  h a l l , p h i l h a r m o n i e ,  b e r l i n
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Vokabular auf eine des-
tillierte, fast skelettartige 
Sammlung von Worten 
und Klängen reduzierte 
– Stirrings Still (Immer 
noch nicht mehr), Com- 
pany (Gesellschaft), Still 
(Still), Horn Came Always 
(Horn kam immer nachts), 
etc.. Ich finde das faszi-
nierend, hypnotisierend,  
und irgendwie ist das 
meiner Arbeit sehr ver-
bunden. Ich glaube, ich 
habe 2001 angefangen, 
kurze Prosatexte zu 

meinen Kompositionen hinzuzu- 
fügen, aber versteckt, unter der Ober-
fläche, und dann habe ich sie im letz-
ten Moment sogar wieder entfernt. 
Vor kurzem, erst letztes Jahr, habe ich 
eine Art Sättigungspunkt erreicht 
und endlich einen Weg gefunden, für 
die Stimme zu komponieren und an-
zufangen zu versuchen, Text in meine 
Arbeit mit einzubauen. 

Manchmal. Man taucht 
in das Material ab, in 
die Geschichten, die 

Bilder, die Sprache, die sehr musika-
lisch ist. Und ich war anfangs über-
rascht über seine außergewöhnliche 
Herangehensweise an die Sprache – 
skelettartig, blanke Knochen, fragil, 
mit solch einer Sorgfalt und Akribie 
auf jedes kleinste Detail fokussiert. 
Auf der anderen Seite ist das, was er 
eigentlich kreiert und sagt oder eher 
nicht sagt, so brutal, die bloße Sterb-
lichkeit davon. Von diesem schein- 
baren Gegensatz bin ich fasziniert.

reduced his vocabulary 
to a distilled, almost 
skeletal palette of words 
and sounds – Stirrings 
Still, Company, Still, 
Horn Came Always, etc. I 
found this fascinating, 
mesmerizing, and some- 
how it’s strongly related 
to my work. I think I 
started adding short 
prose texts in about 2001 
to my compositions, but 
hiding them, beneath the 
surface, and then even 

removing them at the last moment. 
Perhaps more recently, just last year, I 
reached a kind of saturation point and 
finally found a way to compose for the 
voice and to begin to try to integrate 
text into my work. 

Sometimes. One im-
merses oneself in the 
material, the stories,  

the images, the language, which is in-
credibly musical, and I was initially  
startled by his extraordinary  
approach to the language - skeletal, 
bare bones, fragile, such care and  
meticulously focused on each and ev-
ery particle. On the other hand what 
he’s actually creating and saying, or 
rather not saying, is so brutal, the 
sheer mortality of it. I am fascinated 
with this seeming dialectic.
In this new piece, I’m pursuing what  
I began in my previous work with  
soprano, Skin. I’m interested in some-
how suppressing language. It almost 
becomes a surface of sound. The music 
implies, suggests, and it also frames 
and defines how the words are per-

denen wir mit Rebecca 
zusammenarbeiten … 

Worüber ich außerdem 
erstaunt war, als wir das 

erste Mal dein Musik-
theater ansprachen, viel-

leicht haben wir am  
Anfang sogar das Wort 

Oper erwähnt, und du 
sagtest: „Hm, das benö-

tigt viel Text und Sänger 
… Wie kann ich Gesang 

zu einer Collage wie  
Stasis  hinzufügen?“. 

Wann hast du diese 
Grenze überwunden?

there’s three days that 
we’re going to work with 

Rebecca … The other 
element I was surprised 

about when we first 
mentioned your music 

theater or maybe we 
initially even called it 

an ‘opera’ was when you 
said: “Well, that needs a 
lot of text and singers … 

How can I add singing 
to a collage like Stasis?” 
When did you overcome 

that threshold?

How do you study  
these texts? Do you  

read them aloud? 

Wie studierst du  
diese Texte? Liest du 

sie laut vor?
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In diesem neuen Stück führe ich fort, 
was ich in meinem vorherigen Werk 
für Sopran, Skin, begonnen habe. Ich 
interessiere mich irgendwie für die 
Unterdrückung von Sprache. Sie 
wird fast eine Oberfläche des Klangs. 
Die Musik impliziert, empfiehlt und 
formuliert und definiert sogar, wie die 
Worte wahrgenommen werden. Für 
mich ist es faszinierend, die Musiker, 
nicht nur die Sopranistin, mit dem 
Text interagieren zu lassen, so dass 
der Text selbst zum musikalischen 
Element wird, seine eigene Palette an 
Klangfarben entwickelt.

Du magst diese Frage ... 
Weil du selbst, auch für 
deine eigene Arbeit, in 
Farben denkst und an 
ihnen interessiert bist. 

Es ist noch relevant. Aber über viele 
Jahre war das das einzige Mittel für 
mich, zu beginnen und zu definieren, 
was ich mit meiner Musik erkunde. 
Diese Notwendigkeit spüre ich nicht 
mehr. Ich habe in letzter Zeit ent-
deckt, wie das Gewicht und der Klang 
von Worten mir helfen, neues Terrain 
zu erkunden. Ich bin süchtig nach 
ganz bestimmten ungewöhnlichen 
Autoren geworden. Natürlich nach 
dem bereits erwähnten Beckett und 
Joyce, wie für dieses aktuelle Projekt, 
aber auch nach anderen wie David 
Foster Wallace, dessen Großartigkeit 
mich sprachlos macht – er war seiner 
Zeit weit voraus.

Ja, sogar noch länger... 
in 1995 habe ich das 
Stück CRIMSON Molly’s  
Song 1 geschrieben, das 

ceived. It’s fascinating for me to let the 
musicians interact with the text, not 
just the soprano, so text itself becomes 
a musical element, develops it’s own 
palette of timbres.

You like this question … 
Because you think and 
are deeply interested in 
colors for your own 

work, too. It is still relevant, but for 
many years it was the only means I 
could find to begin to define and articu- 
late what I’m exploring in my music. I 
no longer feel that same necessity. I’ve 
discovered more recently how the 
weight and resonance of words enable 
me to explore new terrain. I have  
become addicted to certain extraordi-
nary writers. Of course the afore-men-
tioned Beckett, and also Joyce as for 
this present project, but also others –
like David Foster Wallace, whose bril-
liance leaves me speechless – he was 
way before his time. 

Yes, even longer ... in  
1995 I wrote CRIMSON 
Molly’s Song 1, which  
of course referred to  
the final monologue of  

Ulysses, or Penelope. One fascinating 
aspect of the monologue is the multi-
tude of interwoven streams of thought 
and surfaces of sound. It fluctuates be-
tween extreme states, and also traces 
fluid processes of thought. Underlying 
themes disappear and then resurface. 
Also repetitions of certain words  
occur in different contexts, acting as 
points of reference. This somehow  
relates closely to my compositional 
processes in this piece, and indeed in 

Viele deiner früheren 
Stücke haben tat- 

sächliche Farben als 
Titel. Ist das noch  
relevant für dich?

Neben den Farben hast 
du dich auch lange  

Zeit mit dem Monolog 
von Molly Bloom  

beschäftigt ...

Many of your earlier 
pieces have actual  

colors as titles. Is that 
still relevant to you?

Parallel to the colors 
you also have been  

working with Molly 
Bloom’s Monologue  

for a long time … 
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sich natürlich auf den finalen Monolog 
aus Ulysses oder Penelope bezieht. Ein 
faszinierender Aspekt dieses Mono- 
logs ist die Vielzahl von miteinander 
verwobenen Gedankensträngen und 
Klangoberflächen. Auch erscheinen 
Wiederholungen von bestimmten 
Worten in verschiedenen Kontexten, 
die als Referenzpunkte fungieren. 
Das hat starke Parallelen zu meinem 
Kompositionsprozess in diesem Stück 
und allen Collagestücken, an denen 
ich bislang gearbeitet habe. Eine  
Collage ist eine Art räumliche Poly- 
phonie, die unabhängig voneinander 
komponierte Stücke oder Klangober-
flächen und -objekte einander gegen-
überstellt. Es ist faszinierend, diesen 
Monolog wieder zu erforschen, ihn 
nicht nur dem Sopran sondern auch 
den sprechenden Musiker zu geben, 
und ihn in die Struktur des ganzen 
Stücks einzuarbeiten, ihn mit dem 
Stück zu verweben.

Das ist sehr wichtig. 
Aber es ist auch wichtig 
zu wissen, wo die zweite 
Aufführung sein wird. 
Nämlich in St. Eustache 
in Paris bei Les Halles. 
Und das ist eine kom-

plett und durch und durch schockie-
rend andere architektonische Situation 
und Akustik. Es ist entscheidend, dies 
auch zu bedenken, die Fotos und  
die Dimensionen etc. zu studieren, 
weil die zweite Aufführung nur zwei 
Wochen nach der ersten stattfindet. 
Falls ich eine klare, aber flexible 
Struktur schaffen kann, die an beiden 
Orten funktioniert, dann kann man 
das Stück, glaube ich, überall auf- 
führen. Die Verräumlichung, die 

all the collage pieces I’ve worked on so 
far – a collage is a kind of spatial poly- 
phony, juxtaposing separately com-
posed pieces or sound surfaces and 
objects. It is fascinating to explore this 
monologue again, giving it not only to 
the solo soprano but also to the speak-
ing musicians, and working it into, 
enmeshing it into, the fabric of the 
whole piece.

It is very important. But 
it is also important to 
know where the second 
performance will be! In 
St. Eustache in Paris, 
near Les Halles. And 
that is a completely and 
utterly shockingly dif-
ferent architectural situ- 

ation and acoustic. It is vital to also 
keep this in mind, to study the photos, 
the dimensions of the space, etc., since 
the second performance is just two 
weeks later. If I can create a clear but 
flexible structure which functions in 
both spaces, then I believe we can per-
form it anywhere! The spatialisa-
tion, the acoustic dialogues, the play 
of distance and density, will need to 
be malleable and flexible.

Die erste Aufführung  
deines neuen Stücks  

wird in Berlin im  
Kammermusiksaal der  

Philharmonie sein.  
Welchen Einfluss hat das 
 auf deine Komposition?

The first performance  
of your new piece is  

going to be in the  
chamber music hall in 

the Philharmonie in 
Berlin. How much  

influence has that had 
on your composition?

S t .  e u S t a c h e ,  p a r i S
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akustischen Dialoge, das Spiel mit  
Distanz und Dichte wird dehnbar und 
flexibel sein müssen.

Es ist wichtig, dass man 
in die Architektonik 
eintaucht. Ich habe 
Stunden in der Berliner 
Philharmonie verbracht.  
Im Juli werde ich wie-
der dort sein, wenn das 
ganze musikalische Ma- 

terial komplett ist und ich den Zeit-
plan beende, die Koordination der 
Module und Stücke in Raum und Zeit. 
Ja, man ist sich überaus bewusst, die 
architektonischen Diagonalen im 
Raum zu ziehen, den Klang zu ver- 
folgen, sozusagen mit dem Ohr ein 
Areal zu zeichnen. Also ja, die Musik 
überschreibt die architektonische  
Situation. Ich mag es sehr, wie eine 
räumliche Collage uns mit der Archi-
tektur verbindet. Es hilft auch, die sich 
verändernde Distanz zum Musiker 
und zwischen den Klangoberflächen 
wahrzunehmen und zu bemerken, 
wie biegsam die Dichte der verschie-
denen Schichten von Musik sein 
kann. Man kann komplett in den 
Klang eintauchen, und es wird da-
durch umso körperlicher. Ich finde 
das sehr spannend.

It’s critical to immerse 
oneself in the archi- 
tectural space. I spent 
hours in the Berlin  
Philharmonie. I will go 
there again in July 
when all the musical 
material is finished and 

I’m completing the timeline, coordi-
nating the spatial and time collage of 
the modules and pieces. Yes, one is 
acutely aware of stretching an archi-
tectural diagonal through space, trac-
ing the sound, literally drawing a space 
with one’s ears. So yes, the music over-
writes this architectural situation. I 
very much like how a spatial collage 
engages with the architecture. It also 
enables you to perceive the changing 
distances between the musicians, and 
between the sound surfaces, and sense 
how pliable the density of layers of  
music can be. One can become com-
pletely immersed in sound and it  
becomes all the more overtly physical. 
I find that very exciting.

Wenn du die Collage 
konstruierst, scheint es, 

als ob du imaginäre  
Linien in den Raum 

zeichnest, an denen der 
Klang entlangläuft.  

Wie schaffst du es,  
diesen Effekt zu erzielen? 

When you’re con- 
structing the collage, it 

must seem as if you’re 
creating imaginary 

lines in the space where 
the sound is to travel. 

How are you managing 
to achieve this?



MuSiKFeST BeRLiN
SamStag, 9. September 2017 

19 uhr
berlin

kammermuSikSaal der philharmonie

Rebecca Saunders — Yes (2016/17) — eine räumliche Performance für Sopran, 19 Solisten 
und Dirigent — nach dem letzten Kapitel von Ulysses, Molly Bloom, von James Joyce 

Uraufführung — Kompositionsauftrag und Produktion der Berliner Festspiele / Musikfest 
Berlin mit freundlicher Unterstützung der Ernst von Siemens Musikstiftung.

Die Ensemble-Arbeit an der Entstehung der Komposition wurde im Rahmen von  
Campus Musikfabrik von der Kunststiftung NRW gefördert.

Harrison Birtwistle — Cortege, a ceremony for fourteen musicians  
in memory of Michael Vyner (2007)

Harrison Birtwistle — 26 Orpheus Elegies (2003/04)  
für Oboe, Harfe und Countertenor —  alternierend mit  

John Dowland — Lachrimæ: seaven teares figured in seaven passionate pavanes (1604) 
arrangiert für sieben Instrumente von Harrison Birtwistle (2009)

Donatienne Michel-Dansac, Sopran · Andrew Watts, Countertenor
Peter Veale, Oboe · Mirjam Schröder, Harfe

Ensemble Musikfabrik 
Enno Poppe, Dirigent (Saunders) · Harrison Birtwistle, Dirigent (Dowland)

Eine Veranstaltung der Berliner Festspiele / Musikfest Berlin

Sonntag, 10. September 2017 
11 uhr
berlin

kammermuSikSaal der philharmonie

Georges Aperghis — Damespiel (2011) — für Bassklarinette solo*
Liza Lim — The green Lion eats the Sun (2014) — für Doppeltrichter-Euphonium solo*

Johannes Schöllhorn — grisaille (2013) — für Violoncello solo*
Vykintas Baltakas — Pasaka – Ein Märchen (1995–1997) — für Klavier solo

Liza Lim — Axis Mundi (2012/13) — für Fagott solo*
John Zorn — Merlin (2015/16) — für Trompete solo*

Rebecca Saunders — fury (2005) — für Kontrabass solo
Enno Poppe — Haare (2013/14) — für Geige solo*

Rebecca Saunders — shadow (2013) — für Klavier solo
Enno Poppe — Fell (2016) — für Schlagzeug solo*
Rebecca Saunders — Bite (2016) — für Flöte solo*

George Lewis — Oraculum (2016) — für Posaune solo — Deutsche Erstaufführung*
Toshio Hosokawa — Three Essays (2014) — für Oboe solo*

Tansy Davies — Song Horn (2017) — für singende Hornistin — Uraufführung*
Enno Poppe — Filz solo (2017) — für Bratsche solo — Uraufführung**

Ensemble Musikfabrik

* Kompositionsauftrag des Ensemble Musikfabrik, gefördert durch das Ministerium  
für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen

** Kompositionsauftrag von Ensemble Musikfabrik und Kunststiftung NRW

Eine Veranstaltung der Berliner Festspiele / Musikfest Berlin

www.berlinerfestspiele.de/musikfestberlin

r e b e c c a  S a u n d e r s
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RuhRTRieNNaLe
SamStag, 16. September 2017 
Sonntag, 17. September 2017

20 uhr
bochum

Jahrhunderthalle
 nrW 

Harry Partch — Ring around the Moon 
– A Dance Fantasm for Here and Now 

(1949–52)

Simon Steen-Andersen — Korpus 
(2015) — für Partch-Instrumente

Helge Sten — Sow Your Gold In  
The White Foliated Earth (2014/15)

für Partch-Instrumente 
Deutsche Erstaufführung

Phillip Sollmann — Monophonie (2016)
für Partch- und Helmholtz-Instrumente 

mit Klangskulpturen von Bertoia

Ensemble Musikfabrik
Paul Jeukendrup, Klangregie

Dieses Programm wurde im Rahmen 
von Campus Musikfabrik durch die 

Kunststiftung NRW gefördert. Phillip 
Sollmanns Monophonie wurde geför-

dert mit Mitteln des Hauptstadtkultur-
fonds Berlin und ist eine Koproduktion 

mit der Ruhrtriennale – Festival der 
Künste.

www.ruhrtriennale.de

uLTiMa – oSLo  
CoNTeMpoRaRy 
MuSiC FeSTivaL

donnerStag, 14. September 2017 
21 uhr
oSlo
Vippa

Morton Feldman — De Kooning 
(1963) — für Horn, Schlagzeug,  

Klavier, Violine und Cello

Morton Feldman — Jackson Pollock 
(1951) — Fassung für Cello und  

Kontrabass

Steve Reich — Radio Rewrite 
(2013) — für Ensemble

Marcus Schmickler — RICHTERS 
PATTERNS (2016)  

Musikalische Installation für  
18 Musiker und Elektronik und Film 

von Corinna Belz nach einer Idee  
von Gerhard Richter 

Norwegische Erstaufführung

Paul Jeukendrup, Klangregie
Marcus Schmickler, Live-Elektronik

Ensemble Musikfabrik

www.ultima.no
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MoNTagS- 
KoNzeRT

montag, 25. September 2017
20 uhr
köln

Studio deS  
enSemble muSikfabrik

 nrW 

gute Stimmung 
 

Eine fortlaufende, ritualisierte  
Improvisation wird mit Kompo- 

sitionen der Neuen Musik verflochten. 
Das Publikum wird aufgefordert  
aktiv zuzuhören (Hoffmann) und 

manchmal sogar ermuntert  
mitzumachen (Wolff und Ashley).

Robin Hoffmann — oehr (2006)
für Hören solo

Christian Wolff — Ausschnitte aus:
Prose Collection (1969)

 
Alvin Lucier — Wind shadows (1994)

für Trompete und 2 Sinusgeneratoren
 

Robert Ashley — She Was A Visitor
(1967) — für Chor

und weitere Werke

 Christine Chapman, Horn 
Marco Blaauw, Trompete 

Melvyn Poore, Tuba, Elektronik 
Ulrich Löffler, Klavier

Marco Blaauw ist Kurator  
dieses Konzerts.

www.musikfabrik.eu

m a r c o  b l a a u W



Die Philharmonie Essen richtet NOW! gemeinsam mit der Folkwang Universität der Künste, 
der Stiftung Zollverein, dem Landesmusikrat NRW und dem Hotel Shanghai aus.

Das komplette Festivalprogramm mit allen Konzerten unter:
www.philharmonie-essen.de | Tickets T 02 01 81 22-200
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CHARLES IVES – JOHN ADAMS – BÉLA BARTÓK – FERIT TÜZÜN
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HK GRUBER – DARIUS MILHAUD – GEORGE ANTHEIL – DMITRI 
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WIDMANN – ENSEMBLE MODERN – HIROMITSU KAGAJO – DANIEL 
HUSCHERT – DIETER KREIDLER – KORAY BERAT SARI – ENSEMBLE 
RECHERCHE – RICARDO EIZIRIK – LOÏC DESTREMAU – MALIN BANG  
MARK ANDRE – ENSEMBLE MUSIKFABRIK – EHSAN EBRAHIMI  
FARZIA FALLAH – BIJAN TAVILI  –  LIZA LIM

GRENZGÄNGER
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FeSTivaL 
d’auToMNe  

à paRiS
donnerStag, 28. September 2017

20 uhr
pariS 

St. euStache

Rebecca Saunders — Yes (2016/17)  
eine räumliche Performance  

für Sopran, 19 Solisten und Dirigent  
— nach dem letzten Kapitel von  

Ulysses, Molly Bloom, von James Joyce 
Französische Erstaufführung  

Kompositionsauftrag vom Musikfest 
Berlin mit freundlicher Unterstützung 
der Ernst von Siemens Musikstiftung 
– Fassung für Église Saint-Eustache 

vom Festival d'automne à Paris in 
Auftrag gegeben und von impuls neue 

musik und diaphonique gefördert

Donatienne Michel-Dansac, Sopran
Ensemble Musikfabrik
Enno Poppe, Dirigent

Die Arbeit an der Entstehung der Kom-
position wurde im Rahmen  

von Campus Musikfabrik durch die 
Kunststiftung NRW gefördert.

www.festival-automne.com

CaMpuS- 
KoNzeRT -  

die Neue oud
dienStag, 10. oktober 2017

20 uhr
köln

Studio deS enSemble muSikfabrik
 nrW 

Stücke von Farhad Ilaghi Hosseini, 
Arne Sanders, Harry Partch, 

Yasamine Shahhosseini und weiteren

Yasamine Shahhosseini, Oud 
Helen Bledsoe, Flöte

Campus Musikfabrik wird von der 
Kunststiftung NRW gefördert.

www.musikfabrik.eu

MuSiKFaBRiK  
iM WdR 63

freitag, 6. oktober 2017
20 uhr

einführung 19.30 uhr
köln

Wdr funkhauS am Wallrafplatz
 nrW 

 
around the bend

Gavin Bryars — A Man in a Room, 
Gambling No. 1 und No. 9 (1992)  

für Streichquartett und Zuspielband
 

Tansy Davies — Song Horn (electrified 
version) (2017) — für singende Hornistin 

und Elektronik — Uraufführung 
Kompositionsauftrag des Ensemble 

Musikfabrik, gefördert durch das  
Ministerium für Kultur und Wissen-

schaft des Landes Nordrhein-Westfalen
 

Sam Hayden — Die Abkehr (Turning 
Away) (2017)  — für Ensemble  

Uraufführung  — Kompositionsauftrag 
von Ensemble Musikfabrik und  

Kunststiftung NRW
 

Sam Hayden — Relative Autonomy 
(2004) — für 16 Spieler 

 
Peter Maxwell Davies — Eight Songs 

for a Mad King (1969) — Musiktheater 
für Männerstimme und Ensemble 

 
Christine Chapman, Horn 

Carl Rosman, Stimme 
Ensemble Musikfabrik
Stefan Asbury, Dirigent 

Eine Produktion des Ensemble Musik-
fabrik in Zusammenarbeit mit WDR 3, 

KölnMusik und Kunststiftung NRW

Zu diesem Konzert findet eine  
Begleitveranstaltung der Karl Rahner 

Akademie statt (S.46).

www.musikfabrik.eu

c h r i S t i n e 

c h a p m a n
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de LiNK
dienStag, 24. oktober 2017

20.30 uhr
tilburg

de link - het cenakel

TRaieTToRie
SamStag, 28. oktober 2017

20.30 uhr
parma

caSa della muSica

Johannes Schöllhorn — oréade (2009)  
für Violine und Klavier

Jonathan Harvey — Run Before  
Lightning (2004) — für Flöte und 

Klavier

Rebecca Saunders — The under-side of 
green (1994) — für Klarinette, Violine 

und Klavier

Claude Vivier — Paramirabo (1978)  
für Flöte, Violine, Cello und Klavier

Wolfgang Rihm — Chiffre IV 
(1983) — für Bassklarinette,  

Violoncello und Klavier

Georges Aperghis — Trio (1996) 
für Klarinette, Violoncello und Klavier

Helen Bledsoe, Flöte
Carl Rosman, Klarinette

Ulrich Löffler, Klavier
Benjamin Kobler, Klavier
Hannah Weirich, Violine

Dirk Wietheger, Violoncello

delink.nl
www.fondazioneprometeo.org/ 

traiettorie
 

doNaueSChINgeR  
MuSiKTage

Sonntag, 22. oktober 2017
11 uhr

donaueSchingen
mozartSaal

Eivind Buene — Lessons in Darkness (2017) —  für Ensemble — Uraufführung 
Kompositionsauftrag des SWR und des Norske Komponistenfonds

Marina Rosenfeld — Neues Werk (2017) — für Klavier und Ensemble  
Uraufführung — Kompositionsauftrag des SWR

Misato Mochizuki — Têtes (2017)  —  für Stimme und Ensemble 
Uraufführung — Kompositionsauftrag des SWR — Text von Dominique Quélen, 

basierend auf Kwaidan von Lafcadio Hearn

Marino Formenti, Klavier 
Paul-Alexandre Dubois, Stimme

Ensemble Musikfabrik
Enno Poppe, Dirigent

www.swr.de/swr-classic/donaueschinger-musiktage

u l r i c h  l ö f f l e r

e n n o  p o p p e



 —

 Kammermusikfest
 Volks.Lied.Bearbeitungen
 Inspiriert von Schottischen Liedern op. 108 
 —

 19.–28. Januar 2018
 —

 Tabea Zimmermann
 Künstlerische Leitung

beethoven.de/woche
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gReaTeST 
hiTS

donnerStag, 2. noVember 2017 
20 uhr

hamburg
kampnagel

Harry Partch — Ring around the Moon –  
A Dance Fantasm for Here and Now (1949–52) 

Simon Steen-Andersen — Korpus (2015)   
für Partch-Instrumente

Helge Sten — Sow Your Gold In The White Foliated Earth 
(2014/15) — für Partch-Instrumente

Phillip Sollmann — Monophonie (2016) — für Partch- und  
Helmholtz-Instrumente mit Klangskulpturen von Bertoia

Ensemble Musikfabrik
Paul Jeukendrup, Klangregie

freitag, 3. noVember 2017
22 uhr 

hamburg
kampnagel

Phillip Sollmann — Monophonie (2016) — für Partch- und 
Helmholtz-Instrumente mit Klangskulpturen von Bertoia

Ensemble Musikfabrik
Paul Jeukendrup, Klangregie

Dieses Programm wurde im Rahmen von Campus  
Musikfabrik durch die Kunststiftung NRW ge fördert.  
Phillip Sollmanns Monophonie wurde ge fördert mit  

Mitteln des Hauptstadtkulturfonds Berlin und ist eine  
Koproduktion mit der Ruhrtriennale – Festival der Künste

SamStag, 4. noVember 2017
20 uhr

hamburg
elbphilharmonie

Gérard Grisey — Les espaces acoustiques (1974–1985)   
Zyklus von sechs Teilen für unterschiedliche Besetzungen

NDR Elbphilharmonie Orchester
Ensemble Musikfabrik
Stefan Asbury, Dirigent

greatest-hits-hamburg.de



 

FoLKWaNg 
TaNzSTudio

freitag, 10. noVember 2017
SamStag, 11. noVember 2017

19.30 uhr
eSSen

folkWang uniVerSität  
der künSte

 nrW 
 

Manfred Trojahn — ... une campagne 
noire de soleil. Sept scènes de ballet pour 

ensemble (1982–1993) 
mit der Choreographie von

Reinhild Hoffmann — Schatten Licht 
(2016) 

Folkwang Tanzstudio
Ensemble Musikfabrik

Hannes Krämer, Dirigent

Gefördert durch das Ministerium  
für Kultur und Wissenschaft  

des Landes NRW und  
die Kunststiftung NRW  

Eine Veranstaltung im Rahmen von 
„Folkwang ist …“, eine Kampagne  

anlässlich des 90-jährigen Bestehens 
der Folkwang Universität der Künste. 

www.folkwang-tanzstudio.de
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NoW! gReNzgäNgeR
Sonntag, 5. noVember 2017

17.00 uhr
eSSen 

philharmonie
 nrW 

 
Ehsan Ebrahimi — Neues Werk (2016/17) — für Ney, Bläserensemble  

und Schlagzeug — Uraufführung * 

Farzia Fallah — tänzerisch an der Kante (2017) — für Ensemble — Uraufführung *

Bijan Tavili — Neues Werk (2016/17) — für Ensemble — Uraufführung *

Liza Lim — Tongue of the Invisible (2010–11) — für einen improvisierenden  
Pianisten, Bariton und 16 Musiker — Text von Jonathan Holmes nach Gedichten 
von Hafiz (1325/26–1389/90) — Kompositionsauftrag von Ensemble Musikfabrik 

und Kunststiftung NRW

Omar Ebrahim, Bariton
Benjamin Kobler, Klavier

Siamak Jahangiri, Nay
Yasamine Shahhosseini, Oud

Reza Samani, Perkussion
Sebastian Flaig, Perkussion

Kioomars Musayyebi, Santur
Pouya Khoshravesh, Kamantsche

Ali Ostovar, Elektronik

Paul Jeukendrup, Klangregie
Ensemble Musikfabrik

Christian Eggen, Dirigent

* Kompositionsaufträge von Philharmonie Essen und Ensemble Musikfabrik  
gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes 

 Nordrhein-Westfalen

Dieses Programm wurde im Rahmen von Campus Musikfabrik  
durch die Kunststiftung NRW gefördert.

www.philharmonie-essen.de
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MuSiKFaBRiK iM WdR 64 
Sonntag, 19. noVember 2017 

20 uhr
einführung 19.30 uhr

köln
Wdr funkhauS

 nrW 
 

Enno Poppe — Filz solo  (2017) — für Bratsche Solo — Kompositionsauftrag  
von Ensemble Musikfabrik und Kunststiftung NRW

Eivind Buene — Lessons in Darkness (2017) — für Ensemble 

Michael Beil — String Jack (2016) — für Cello mit Live-Video und Tape 
Deutsche Erstaufführung — Kompositionsauftrag von Ensemble Musikfabrik,  

gefördert durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes  
Nordrhein-Westfalen

Misato Mochizuki — Têtes (2017) — für Stimme und Ensemble 
Text von Dominique Quélen, basierend auf Kwaidan von Lafcadio Hearn

Paul-Alexandre Dubois, Stimme
Axel Porath, Violia

Dirk Wietheger, Violoncello
Ensemble Musikfabrik
Enno Poppe, Dirigent

Eine Produktion des Ensemble Musikfabrik in Zusammenarbeit  
mit WDR 3, KölnMusik und Kunststiftung NRW

www.musikfabrik.eu

MuzieKgeBouW  
aaN ’T iJ

donnerStag, 23. noVember 2017 
20.15 uhr  

einführung 19.30 uhr
amSterdam

muziekgebouW aan ’t iJ

Enno Poppe — Filz solo (2017)  
 für Bratsche Solo 

Niederländische Erstaufführung 
Kompositionsauftrag von Ensemble 

Musikfabrik und Kunststiftung NRW

Eivind Buene — Lessons in Darkness 
(2017) — für Ensemble 

Niederländische Erstaufführung

Michael Beil — String Jack (2016)  
für Cello mit Live-Video und Tape 

Niederländische Erstaufführung  
Kompositionsauftrag von  

Ensemble Musikfabrik, gefördert 
durch das Ministerium für Kultur  

und Wissenschaft des Landes  
Nordrhein-Westfalen

Misato Mochizuki — Têtes (2017)  
für Stimme und Ensemble 

Niederländische Erstaufführung
Text von Dominique Quélen, basierend 

auf Kwaidan von Lafcadio Hearn

Paul-Alexandre Dubois, Stimme
Axel Porath, Violia

Dirk Wietheger, Violoncello
Ensemble Musikfabrik
Enno Poppe, Dirigent

www.muziekgebouw.nl

a x e l  p o r a t h

d i r k  W i e t h e g e r
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(…) Was sie (die Kunst) braucht, einzig und allein, ist Material –  
Freiheit braucht sie nicht, sie ist Freiheit; es kann ihr einer  
die Freiheit nehmen, sich zu zeigen – Freiheit geben kann ihr 
keiner; kein Staat, keine Stadt, keine Gesellschaft kann sich  
etwas darauf einbilden, ihr das zu geben oder gegeben zu haben, 
was sie von Natur ist: frei.

Gegebene Freiheit ist für sie keine, nur die, die sie hat, ist, oder 
sich nimmt. Wenn Kunst Grenzen überschreitet – nach wessen 
Meinung ist ganz und gar gleichgültig –, wenn sie zu weit geht, 
dann merkt sie’s schon: es wird auf sie geschossen. Wie weit sie 
gehen darf oder hätte gehen dürfen, kann ihr ohnehin vorher 
niemand sagen, sie muss also zu weit gehen, um herauszufinden, 

(…) The one and only thing it (art) needs is 
material – it does not need freedom, it is 
freedom. One can take away its freedom 
to show itself – but no one can give it  
freedom. No nation, no city, no society 
can pride itself on giving or having given 
art something it inherently possesses: 
freedom.

For art, freedom that is given is not  
freedom, only the freedom it has, is, or 
takes for itself. When art transgresses  
– in whose opinion is utterly irrelevant – 
when it goes too far, it will notice soon 
enough because it will be shot. In any 
case, nobody can say in advance how far 
art is allowed to go or would have been 
allowed to go, so it must go too far in  
order to ascertain how far it is allowed to 
go, to discover how much freedom its 
leash allows. Art not only supplies free-
dom, art not only offers freedom; it is  
the only recognisable manifestation of 
freedom on earth. (…)

(…) Also fitting for this city is (…) a play (…) 
full of darkness, dark humour, doom and 
decline, … a play full of poetry and filth 
but full of hope too. What presents itself 
to the eye in public is a perfectly neat 
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wie weit sie gehen darf, wie weit die ihr gelassene Freiheitsleine 
reicht. (...) Sie bringt nicht nur, sie bietet nicht nur, sie ist die einzig  
erkennbare Erscheinungsform der Freiheit auf dieser Erde. (…)

Gut paßt auch für diese Stadt (...) ein Stück (...) voll Dunkelheit, 
dunklen Humors, Verhängnis Untergang, (...) ein Stück voller  
Poesie und Schmutz, voller Hoffnung auch – was sich unseren 
Augen in der Öffentlichkeit bietet, ist ja das perfekt-adrette Nichts, 
in seiner Nichtigkeit begabt, adrett und verfault gleichzeitig zu 
wirken, am Fernsehschirm noch nach Fäulnis zu riechen; und 
wenn etwas, das nicht mehr da ist, einfach dadurch, daß es  
nicht mehr da ist, immer stärker wird, also ein durch Nichtigkeit  
gekräftigtes Dasein führt, so finde ich, ist das ein Spielchen,  
ein Vorgang, ein Happening, das entschieden und schon viel zu  
lange zu weit geht – und es wird nicht geschossen.

Unbegrenzt ist die Geduld der deutschen Gesellschaft, die sich 
offenbar immer noch in der Einübung jenes Stadiums befindet, 
das mit „fünf nach zwölf“ immer noch am besten zu bezeichnen ist.

Sie, von der wir hier sprechen, kann nicht staatliche Freiheit und 
Ordnung ersetzen, sie kann nicht, selbst wenn sie Fäulnis als 
Material wählt, das Verfaulen aufhalten – das ist die Krise der 
Literatur, des Kabaretts, der Malerei, der Bildhauerei – das, wie 
ich schon sagte, krankhafte Interesse der Gesellschaft für sie 
entsteht vielleicht aus dem Wunsch, sich selbst zu finden; und sie 
findet sich selbst, findet: Unfaßbarkeit und Fassungslosigkeit. (…)

Prometheus – das bedeutet: der Vorausdenkende – hat ja nicht  
das Feuer vom Himmel geholt, nur damit die Wurstbratereien 
ihre Geschäfte machen können, – er hat es geholt, auf daß die Erde 
brenne, und er war ein listiger Titanensohn; wenn die Tabu-
durchbrechung in den Händen der Wurstlbratereien eine schicke 
und dolle Sache geworden ist, an der die Bourgeoisie immer 
mehr Gefallen findet und immer mehr Geld verdient – muß die 
Literatur zurückgehen; oh nein, nicht das Feuer in den Himmel 
zurückbringen, (…) aber listig wie alle Vorausdenkenden muß sie 
einen Weg suchen und finden, was frei, geordnet und untröstlich, 
was poetisch an der Liebe ist, möglicherweise auf dem Umweg 
über die Keuschheit, vor den zerklimperten Freiheiten zu retten. 
(…)

auSSchnitte auS:  
heinrich böll, Die Freiheit Der Kunst (1966)

aus: „Heinrich Böll. Werke, Kölner Ausgabe. Band 15. 1966–1968“ heraus- 
gegeben von Werner Jung in Zusammenarbeit mit Sarah Troost © 2005, 
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KG, Köln

nothing, whose nothingness allows it to 
seem neat and rotten at once; even on the 
television screen it smells of decay. And 
when something that is no longer there, 
simply by being no longer there, grows 
ever stronger – thus leading an existence 
powered by nothingness – I think of it  
as a specious game, an event, a happen-
ing that definitely goes too far and drags 
on for far too long – and it is not shot.

There are no limits to the patience of 
German society, which is evidently still 
practising for that stage which is best 
described as the eleventh hour.

The topic of our discussion cannot re-
place state freedom and order; it cannot 
even stop the rot by choosing decay as  
its material – that is the crisis of litera-
ture, of satire, of painting, of sculpture. 
Society’s interest in art, which has 
reached morbidity as I have said, per-
haps arises from the desire to find itself. 
And it does find itself; it finds incom- 
prehensibility and discomposure. (…)

(…) When the visionary Prometheus 
brought fire down to earth from heaven,  
it wasn’t just to allow hot-dog sellers to 
make their money; he brought fire down 
to earth so that the earth might burn, and 
he was the artful son of a Titan. If break-
ing taboos has turned into something cool 
and trendy in the hands of hot-dog sellers,  
increasingly finding favour with the 
bourgeoisie and making them more and 
more cash, it is time for literature to go 
back. Oh no, not return fire to heaven but 
artfully, like all visionaries, it must  
seek and find a way, perhaps by making 
a detour via chastity, to save from the 
jangled freedoms that which is free, or-
dered, inconsolable, poetic about love. (…) 

extractS from: heinrich böll,  
the FreeDom oF Art (1966)
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Im Dezember 2017 jährt sich der 100. Geburtstag des Kölner Schriftstellers 
Heinrich Böll. In KUNST MUSS (zu weit gehen) oder DER ENGEL SCHWIEG 
– ein Auftragswerk der Oper Köln in Kooperation mit dem Ensemble Musik- 
fabrik – reflektieren und reagieren Helmut Oehring und das künstlerische 
Team auf Leben und Werk Bölls, vor allem auf dessen Auseinandersetzungen, 
Einmischungen, Engagement und Reflexionen, Äußerungen und Schriften  
zur aktuellen gesellschafts- wie kunstpolitischen Realität, die bis heute nicht 
an Dringlichkeit verloren haben. Im Zentrum steht Bölls Rede zur Eröffnung 
des Wuppertaler Schauspielhauses am 14. Oktober 1966 Die Freiheit der Kunst 
– ein zeitloses, brisantes Dokument, das nicht nur die „Epoche“ vor/während/
nach 1968 spiegelt, sondern auch den heutigen aktuellen Diskurs zwischen Kunst, 
Politik und Gesellschaft. Eine Herausforderung und Verpflichtung hinsicht-
lich eines Bewusstseins gegenüber der Vergangenheit und des utopischen  
Entwurfs einer möglichen Zukunft. 

Helmut Oehring komponiert im Auftrag der Oper Köln für das Ensemble  
Musikfabrik, die als InstrumentalistInnen, VokalistInnen und Performer  
dokumentarischer Momente agieren, sowie eine Gruppe von Kindern und  
Jugendlichen aus ihrem familiären Umfeld und die drei Sängerinnen des  
Ensembles der Oper Köln Adriana Bastidas Gamboa, Emily Hindrichs und 
Dalia Schaechter. Gemeinsam mit Librettistin Stefanie Wördemann und 
Sounddesigner Torsten Ottersberg setzt Oehring sein dokupoetisches Instru-
mentaltheater in Saal 3 des StaatenHaus in Szene und entwickelt KlangBilder 
ausgehend von der Wuppertaler Rede. Diese verbindet er mit poetischen wie 
dokumentarischen Texten Bölls, die als Initialmomente stehen könnten dafür, 
wie die Frage nach der Freiheit (in) der Kunst, Musik insbesondere, für jeden 
einzelnen existentiell wirkt.



 

opeR KöLN
SamStag, 9. dezember

Weitere termine:  
11., 13., 21. dezember

19.30 uhr
köln

oper köln im StaatenhauS,  
Saal 3
 nrW 

 
Helmut Oehring — KUNST MUSS 

(zu weit gehen) oder DER ENGEL 
SCHWIEG (2017) — Uraufführung

dokupoetisches Instrumentaltheater 
für 16 InstrumentalVokalSolistInnen, 

drei Sängerinnen, Kindersolisten, 
 vorproduzierte Zuspiele und Live-

Elektronik _ auf die Wuppertaler Rede 
Die Freiheit der Kunst (1966) und  

andere Texte Heinrich Bölls

Helmut Oehring, Idee, Komposition 
und szenische Realisation

Stefanie Wördemann, Konzeption, 
Textbuch und szenische Realisation 

Torsten Ottersberg, Audiokonzeption 
und Produktion

Emily Hindrichs, Sopran
Adriana Bastidas Gamboa, Mezzosopran

Dalia Schaechter, Mezzosopran
Ensemble Musikfabrik
Bas Wiegers, Dirigent

Torsten Ottersberg, Sounddesign  
und Klangregie

Auftragswerk der Oper Köln in Koope-
ration mit dem Ensemble Musikfabrik.

Gefördert vom Ministerium für  
Kultur und Wissenschaft des Landes 

Nordrhein-Westfalen.
Die Komposition wurde durch die  

Förderung der Stadt Köln ermöglicht.
Die Entwicklung des Werks fand im 

Rahmen von Campus Musikfabrik statt, 
gefördert von der Kunststiftung NRW.

www.oper.koeln
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MoNTagS- 
KoNzeRT

montag, 15. Januar 2018
20 uhr
köln

Studio deS enSemble muSikfabrik
 nrW 

 
György Kurtág — RÜCKBLICK,  

Altes und Neues für vier Spieler (1993)
Hommage à Stockhausen

Marco Blaauw, Trompete
Florentin Ginot, Kontrabass

Benjamin Kobler, Tasteninstrumente
Ulrich Löffler, Tasteninstrumente

Benjamin Kobler ist Kurator  
dieses Konzerts.

www.musikfabrik.eu
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depaRTuRe
SamStag, 27. Januar 2018

20 uhr
köln

Studio deS enSemble muSikfabrik
 nrW 

 
Studierende der Hochschule 

 für Musik und Tanz Köln

Prof. Carlos Tarcha, Schlagzeug
Prof. Paulo Álvares, Klavier

(Hochschule für Musik und Tanz Köln)

Dirk Rothbrust, Schlagzeug
Ulrich Löffler, Klavier

(Ensemble Musikfabrik)

Departure ist eine Kooperation  
von Ensemble Musikfabrik  

und Studio für Elektronische Musik 
der Hochschule für Musik und Tanz 

Köln, Künstlerische Leitung:  
Prof. Michael Beil und Dirk Rothbrust

www.musikfabrik.eu
www.hfmt-koeln.de

BeeThoveN- 
WoChe

freitag, 19. Januar 2018
19.30 uhr 

bonn 
bundeSkunSthalle

 nrW 
 

Maurice Ravel — Chanson madécasses 
(1925/26) — für Stimme,  

Flöte, Violoncello und Klavier

Luciano Berio — Naturale (1985) 
für Viola, Schlagzeug und Zuspielband

Shulamit Ran — Perfect Storm (2010) 
für Viola solo 

György Kurtág — 14 Fragmente aus: 
RÜCKBLICK, Altes und Neues  

für vier Spieler (1993) — Hommage  
à Stockhausen

Luciano Berio — Folk Songs (1964) 
für Mezzosopran und 7 Instrumente

Virpi Räisänen, Mezzosopran
Tabea Zimmermann, Viola
Dirk Rothbrust, Schlagzeug

Ensemble Musikfabrik

www.beethoven.de/woche

t a b e a  z i m m e r m a n n

c a r l o S  t a r c h a

b e n J a m i n  k o b l e r
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aKadeMie  
MuSIKFaBRiK:  
CoMpoSeR  
CollideR

montag, 5. februar 2018
20 uhr
köln

Studio deS enSemble muSikfabrik
 nrW 

 
Werkstattkonzert mit neuen Werken 
der jungen polnischen Komponisten  
Jakub Krzewinski, Szymon Stanislaw 

Strzelec und Wojciech Blazejczyk  
für Harry-Partch-Instrumente.  

Präsentation der gemeinsamen Arbeit 
im Rahmen von „Composer Collider“, 

unterstützt durch das  
Adam Mickiewicz Institut.

Eintritt frei

www.musikfabrik.eu

KoNzeRTe deR STadT KLeve
Sonntag, 18. februar 2018

18 uhr
kleVe

muSeum kurhauS 
 nrW 

 

MoNTagSKoNzeRT
montag, 19. februar 2018

20 uhr
köln

Studio deS enSemble muSikfabrik
 nrW 

 
Variationen für koto

Dieter Mack — Trio für Bass Koto, Violine und Oboe (2017/18) 
Uraufführung

Jimmy Lopez — Speculorum (2002) — für Oboe und Koto

Malika Kishino — Monochromer Garten V (2012) — für Koto und Basskoto solo

Toshio Hosokawa — Nocturne (1982)— für Bass Koto solo

Toru Takemitsu— Distance (1972)— für Oboe solo

Dylan Lardelli— Trio für Bass Koto, Violine und Oboe (2017/18)
Uraufführung

Makiko Goto, Koto, Bass Koto
Peter Veale, Oboe, Bass Koto

Hannah Weirich, Violine

Peter Veale ist der Kurator dieses Konzerts. Das Konzert in Kleve wurde  
ermöglicht durch die Förderung des Kultursekretariats NRW.

www.kleve.de 
www.musikfabrik.eu

p e t e r  V e a l e



 

MuSiKFaBRiK  
iM WdR 65 

Sonntag, 25. februar 2018  
20 uhr

einführung 19.30 uhr
köln 

Wdr funkhauS am Wallrafplatz
 nrW 

 
Matthias Spahlinger — Aussageverwei-

gerung/Gegendarstellung (1981) 
für Doppelquartett

Chiyoko Szlavnics — (a)long lines; we’ll 
draw our own lines (2004) — für Flöte,  
Posaune, Schlagzeug, Violine, Violon-

cello und zwei Sinusgeneratoren 

Joe Lake — Neues Werk (2017/18) — für 
Ensemble — Uraufführung 

Kompositionsauftrag von Kunststif-
tung NRW und Ensemble Musikfabrik

James Dillon — Neues Werk (2017/18) 
— für Ensemble — Uraufführung 

Kompositionsauftrag von Kunststif-
tung NRW und Ensemble Musikfabrik

Ensemble Musikfabrik
NN, Dirigent 

Eine Produktion des Ensemble Musik-
fabrik in Zusammenarbeit  

mit WDR 3, KölnMusik und Kunst- 
stiftung NRW

www.musikfabrik.eu

MiT FReMdeN 
ohReN gehöRT 

SamStag, 10. märz 2018
20 uhr
unna
 nrW 

 
Yiran Zhao ist Stadtkomponistin in 

Unna und setzt sich im Rahmen  
ihrer Residenz mit dem Eigenen und 

dem Fremden auseinander. 

Yiran Zhao — Neues Werk (2017/18) 
für Ensemble — Uraufführung

und weitere Werke

Ensemble Musikfabrik

Das Projekt „Stadtkomponistin  
in Unna“ wird durch die  

Sybil-Westendorp-Stiftung und  
die Kulturstiftung der Sparkasse  

UnnaKamen ermöglicht.
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MuSiCa  
viva 

SamStag, 17. märz 2018
17 uhr

15.30 uhr einführung 
münchen

Studio 1 / funkhauS br 
 

portrait  
georgeS aperghiS

teil 1

Georges Aperghis — Faux mouvement 
(1995) — für Streichtrio

 
Georges Aperghis — À bout de bras 
(1989) — für Oboe und Klarinette

Georges Aperghis — Fuzzy-Trio (2006) 
für Violine, Klavier und Schlagzeug

 
Georges Aperghis — Récitation 9 (1978) 

für Stimme
 

Georges Aperghis — Requiem furtif 
(1998) — für Violine und Claves

 
Georges Aperghis — Trio (1996)  

für Klarinette, Violoncello und Klavier
 

teil 2
 

Georges Aperghis — Intermezzi (2016) 
für Ensemble — Uraufführung 

Kompositionsauftrag der musica viva 
des Bayerischen Rundfunks, gefördert 

von der Kunststiftung NRW im  
Rahmen von Campus Musikfabrik

Carl Rosman, Klarinette, Stimme
Ensemble Musikfabrik

www.br-musica-viva.de

h e l e n  b l e d S o e

y i r a n  z h a o

g e o r g e S  a p e r g h i S
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Florentin Ginot im Gespräch mit 
dem griechisch-französischen 
Komponisten Georges Aperghis

Florentin Ginot in an interview 
with the greek-french composer 
Georges Aperghis ] go to page 36
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Das ist nicht so einfach zu beantworten. Ich glaube, dass alles 
Künstlerische (und nicht nur Musik) sehr weit entfernt vom  
sogenannten „durchschnittlichen Publikum“ ist. Im Gegensatz 
hierzu gibt es die Spezialisten und jene, die sich dafür interessieren, 

weil ihre Eltern oder Lehrer sie an künstlerische Dinge herangeführt haben. Jene, die nicht 
so glücklich waren, haben heutzutage allerdings sehr viel weniger Hilfe als früher. Große, 
laute Ausstellungen, die zu Wallfahrtsstätten werden, obwohl die Leute nicht mal wissen, 
was sie sich anschauen werden, ersetzen keine künstlerische Ausbildung oder ernsthafte 
Auseinandersetzung. Auch ein mediales Trommelfeuer, das Menschen dazu bringen soll, 
sich etwas anzuschauen, aber den Eindruck erweckt, als ginge es um einen Schlussverkauf 
in einem Warenhaus, kann dies nicht ersetzen. Das alles hält die Menschen nur vom Wesent-
lichen ab. Natürlich wird bei einigen wenigen Leuten das Gemälde von Matisse richtig „rein-
hauen“, und das ist toll! Aber diese Massenkultur … Ich glaube, wir brauchen eine sehr viel 
intimere Ausbildung von Kindestagen an – für Poesie, für Malerei, für Musik, für alles. 
Gleichzeitig ist klassische Musik allzu sehr vom Rest der Welt abgetrennt: Das feierliche  
Konzert hat beispielsweise noch so etwas Monumentales – die Musik steht oben auf einem 
Podest. Ich habe das Gefühl, unsere Beziehung zur Musik könnte viel einfacher sein. Man 
muss aber eben das Publikum finden. Es ist nicht gegen unsere Musik; die Menschen wissen 
oft gar nicht, dass diese Musik existiert. Was wir machen, kennen sie überhaupt nicht.

Ich denke schon. Da es eine Dialektik zwischen Bild und Ton, 
Text und Musik gibt, entsteht auch zwischen diesen Ebenen eine 
Polyphonie. Außerdem gibt es den Körper des Schau- 
spielers, der dabei hilft, Distanz abzubauen und die Dinge mit  
Humor zu sehen, sogar bei sehr ernsten Themen. Man kann  
Widersprüche erzeugen. Das heißt, dass das Publikum nicht  
konstant nur mit einem „Grabstein“ konfrontiert werden muss. 
Es gibt Handlung, es gibt Leben; letztendlich denke ich, dass das 

ein guter Kontext ist, um unsere Welt zu erzählen.

Musik ist letztendlich ein Weg, um sich selbst im eigenen Leben 
kennenzulernen. Für mich weiß ich, dass ich, wenn ich schreibe, in Situationen bin, in  
denen ich mich nicht kenne, in denen ich mich nie zuvor gesehen habe. Ich beobachte mich 
selbst, und ich frage mich, was zu tun ist: Wagst du es, dorthin zu gehen, wo das Unbekannte 
dich hinbringt, oder gibst du auf? Die Künstler, die ich mag, sind die, die Situationen mit 
künstlerischen Problemen geschaffen haben und dafür gekämpft haben, diese auch zu lösen 
und noch einen Schritt weiter zu gehen. Das sind die, die mich bewegen.

Ich glaube, dass wir immer jemanden ansprechen. Wir, die  
Komponisten, sind die Versuchskaninchen, die ersten, die unsere eigene Nachricht erhalten. 
Das neue Stück Intermezzi für das Ensemble Musikfabrik ist zum Beispiel an euch persönlich 

Du bist ein politisch sehr engagierter 
Mensch. Ist deines Erachtens  

die Musik von heute den rasanten 
Entwicklungen adäquat?

Glaubst du, dass zeitgenössische  
Musik und zeitgenössisches Musik-
theater immer noch Mittel sind, um 

auf aktuelle Entwicklungen in der 
Weltpolitik einzugehen? Sind unsere 

Ausdrucksmittel noch passend, um 
der wachsenden Gewalt in sozialen 

Beziehungen entgegenzutreten?

Für wen komponierst du konkret?

Warum komponierst du?
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adressiert. Natürlich denke ich auch an das Publikum, wenn ich das Stück konstruiere,  
aber Intermezzi habe ich eigentlich für euch geschrieben.

Es war eine Gelegenheit, euch alle mit euren individuellen musi-
kalischen Interessen kennenzulernen. Das hält mich davon ab, 
ein rein abstraktes Stück zu schreiben, bei dem ich alle Entschei-
dungen selbst treffe. Das kann auch passieren; aber hier hatte ich 
die Möglichkeit, euch zu treffen! [lacht] Jeder Musiker kam mit 
etwas anderem: Manche wollten singen, sprechen, das In- 
strument in eine bestimmte Richtung drängen, manchmal mit 

Erweiterungen wie im Fall der Doppeltrichter-Instrumente. Kurz gesagt, es war eine  
Chance, ein Gefühl für die Neugierde eines jeden Musikers zu bekommen, und dabei …

Genau – eigentlich geht es um den Musiker mit Erweiterungen. Es 
ist mein Job, euch neu zu erfinden. Erst, euch zu vergessen und dann, euch neu zu erfinden. Es 
ist so, als hätte ich alles geträumt – was mir dann erscheint, sind imaginäre Porträts, in all 
ihren unterschiedlichen Farben. Ich habe wirklich das Gefühl, dass die Art, wie ihr euch 
verhaltet, nicht nur am Instrument, aber auch im Café oder im Restaurant, eine große Rolle 
spielt. Ich kann sehen, wie einer von euch ein bisschen verschmitzt ist, ein anderer ist schüch-
tern … es gibt viel wahrzunehmen. Das ist auch mein Stil bei der Inszenierung von Stücken: 
Ich sehe viel zu und mache mir ständig Notizen. Jetzt, da ich diese tiefe musika- 
lische Freundschaft mit euch eingegangen bin, zwingt sie mich, ein Stück zu schreiben, das 
nicht dasselbe ohne diesen Prozess wäre. Intermezzi überrascht mich selbst – der Prozess 
überrascht mich. Ich bin immer auf der Suche nach Zufällen – für mich ist es dort am  
interessantesten, wo meine künstlerischen Problemstellungen mit dem zusammentreffen, 
was die Musiker mir anbieten.

Ja, das ist die eigentliche Idee von Intermezzi – Zwischenmusiken. 
Das heißt, es gibt da einen unheimlichen Berg an Material, das 
am Ende keine Zugehörigkeit, keine Rolle, keine Funktion,  
keine Folge hat. Das Material wartet nur. Ich habe mich dafür ent-

schieden, nicht irgendetwas „zu bauen“, kein sichtbares Konstrukt über diese verschiedenen 
heterogenen Materialien zu stülpen, die alle in verschiedene Richtungen gehen,  
sondern im Gegenteil der Idee der Zwischenspiele zu folgen. Mit anderen Worten: Es ist eine 
Klammer, die sich öffnet, innerhalb derer sich eine andere Klammer öffnet, die sich wieder 
schließt und so weiter … Das heißt, dass ich keinen Plan habe außer der Form. Am Ende habe 
ich nichts zu sagen, außer euch spielen, euch die Bestandteile abliefern zu lassen, gemäß dem 
Eindruck, den ich von euch habe. Diese Teile erscheinen an verschiedenen Positionen, wie 
ein sich bewegendes Karussell – das Publikum entdeckt sie immer wieder in einer anderen 
Syntax.

Du hast deine Recherche für  
Intermezzi begonnen, indem du dich 

mit jeder Musikerin und jedem Musiker  
einzeln getroffen hast und uns ge- 

fragt hast, wie wir uns gerne in dieses 
Werk einbringen wollen. Wie bist du 

mit all diesem Material umgegangen?

Du hast vor einiger Zeit erwähnt, dass 
dieses Stück ein Wendepunkt für  

dich ist, eine Veränderung in deiner 
Art zu arbeiten.

… den Musiker zu erweitern?
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Ich inszeniere die Musik eines jeden Musikers, und dann natür-
lich ihre Körper in Verbindung mit der Musik. Der Zuhörer kon- 

struiert Bezüge, wenn die verschiedenen Elemente in verschiedenen Richtungen und Um- 
gebungen wiederkehren. Ich habe nichts Konkretes zu sagen – ich schweife ab, ich öffne 
Klammern, ich schließe sie wieder. Das sind nichts als Zwischenspiele. Daher kommt auch 
die Schwierigkeit, an einer zugrunde liegenden Konstruktion festzuhalten: die Authentizität 
und Unabhängigkeit jedes Fragments beizubehalten. Gleichzeitig soll das Stück auch orga-
nisch sein. Es soll einen großen Körper formen, der atmet. Ich hätte so ein Stück nicht für ein 
Ensemble ohne Energie geschrieben [lacht]. Ich bin nicht selbstmordgefährdet!

dieS iSt daS gekürzte protokoll eineS geSprächS, daS Während campuS muSikfabrik 
Stattfand. daS komplette interVieW können Sie in der neuen zeitSchrift für muSik (6/2016) 
oder auf unSerem blog unter WWW.muSikfabrik.eu nachleSen. 

That’s very complicated to answer. I think that everything artistic 
(and not only music) is very distant from what we call the ‘general 
audience’, as opposed to specialists or those who are interested  
because their parents or a teacher initiated them. Those who 

haven’t been that lucky have much less help nowadays than before. Big, noisy exhibitions, 
which become places of pilgrimage where people don’t even know what they’re going to see, 
aren’t the thing that’s going to replace an artistic education or genuine daily engagement;  
neither is some kind of media barrage on such a scale that finally people end up going, like a 
seasonal sale at a big department store. That’s just a way for people to bypass what’s essential. 
Obviously a few people are going to get a painting by Matisse right in the face, and that’s great. 
But this mass culture … I think we need a much more intimate kind of education, right from 
early childhood, for poetry, for painting, for music, for everything. All the same, classical  
music is very much cut off from the world: take the example of the ‘grand concert’. I do have 
the impression that the relationship with music could be much simpler. The grand concert 
still has this monumental aspect – the music is up there on a pedestal. You have to go and find 
the audience. They’re not against our music, they just don’t know it exists. What we do is  
unknown to them. 

I think so. Since there is a dialectic between image and sound, 
texts and their music, there is also some polyphony between those 
aspects. There is also the body of the actor who helps to take some 
distance, have some humour, even with the most serious subjects; 
one can create contradictions which mean that the audience isn’t 
being constantly confronted with some kind of tombstone. There 
is action, there is life; ultimately I feel that this is a good context for 
telling the story of our world. 

Inszenierst du letztlich die Körper der 
Musiker auf der Bühne?

You have a strong sense of political 
engagement – do you think that  

contemporary music is in phase with 
the accelerated evolution of today?

Do you think that contemporary  
music and contemporary music  

theatre are still a means of reacting to  
current developments in world  

politics? Is our means of expression 
still suitable for countering or  

critiquing a growing violence in  
social  relationships?
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Ultimately music is simply a way to get to know yourself, in your 
own life. For me, I know that when I write I am in situations where I don’t know myself, in 
which I’ve never seen myself before. I observe myself, and I ask myself what to do in this  
situation: do you dare to go where the unknown takes you or do you give up? The artists I like 
are those who have created situations with artistic problems and have fought to find solutions 
and to go even further. Those are the ones who move me. 

I think we are always addressing someone. We, the composers, 
are the guinea pigs, the first ones to receive our own message. The 

new piece Intermezzi for Musikfabrik, for example, is addressed to you, you are the ones it’s 
written for. Of course I think of the audience, in the construction of the piece, but I’ve really 
written Intermezzi for you. 

It was a way of getting to know you all musically, getting to know 
each player’s interests. That saves me from writing a purely  
abstract piece where I take all the decisions on my own. That can 
happen too, but here I had the opportunity to meet you ! [laughs] 
Each musician brought something different: some wanted to sing, 
to speak, to push the instrument in a certain direction, sometimes 
with ‘extensions’ like the double-bell brass instruments – in short, 

it was a chance to get a feeling for everyone’s curiosity, and along the way …

That’s it – it’s really about musicians with extensions. My job is to 
re-invent you. First to forget you, then to re-invent you. It’s as if I had dreamt it all – what comes 
to me then are imaginary portraits, in all their different colours. In fact I have the feeling that 
the way you behave, not just with your instruments but also over coffee or at a restaurant, 
plays an enormous part, since I can see how one of you is a bit mischievous, another one is shy, 
there’s a lot to perceive. That’s also my style in staging my pieces: I watch a lot, I’m constantly 
taking note of things. Now that I have developed this great musical friendship for each one  
of you, that pushes me to make a piece which would not be the same had it not been for this 
process. I’m surprised myself by Intermezzi – its process surprises me. I’m always looking for 
coincidences – what is most interesting to me is where my artistical problems meet what the 
musicians are offereing me. 

Yes, in fact that’s the idea of Intermezzi – interludes. This means that 
there is an enormous amount of material that ultimately has no  
allegiance, no role, no function, and no succession. The material is 

just waiting. I decided not to ‘build’ anything, not to impose any visible construction onto  
these different heterogeneous materials which all head off in different directions, but, on the 
contrary, to try to give in to this idea of interludes: in other words, a parenthesis that opens, 

You started your research for  
Intermezzi by meeting directly with 

each member of Ensemble  
Musikfabrik, asking us what we 

would like to contribute to the creation 
of this piece – how did you ‘take  
possession’ of all this material?

… extend the musician?

You mentioned a while ago that this 
piece is a turning point for you, 

a change in your working method?

Why do you compose?

Who do you address with  
your compositions?
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inside which another parenthesis opens, then closes, and so on … This means that I have no 
‘idea’, except perhaps the form: ultimately I have nothing else to ‘say’ other than to let you play, 
let you deliver these elements according to the impression that I have of each one of you. These 
things reappear in different positions, like a roundabout in motion – the audience discovers 
them each time in a different syntax.

Directing each musician’s music, and then of course their bodies, 
connected to the production of the music. As the different  

elements return in different directions and contexts, the listener has to put their memory  
to work. Finally I don’t have anything precise to say – I digress, I open parentheses, I close 
them again, these are only interludes. From this comes the difficulty of hanging onto an  
underlying construction: maintaining the authenticity and independence of each fragment, 
and at the same time the piece has to be organic, there has to be one single body, one big body 
that breathes. I wouldn’t have written a piece like this for an ensemble without energy [laughs]. 
I’m not suicidal!

Are you ultimately directing the  
musicians’ bodies on stage?
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Georges Aperghis zum Beispiel. Ein alter Bekannter 
für die meisten, für einige schon ein Freund. Man 
hat gemeinsam geprobt und studiert, sich vorbereitet 
auf Konzerte und gefreut auf Premieren, doch das 
hier gab’s noch nie: Zeit, nicht um zu proben, son-
dern um einfach zu probieren. Geht das so oder 
nicht doch besser so? Kann das in diese Richtung 
gehen oder sollte es besser in eine andere? Wie viel 
Potenzial steckt in dieser Idee, oder führt sie bloß in 
eine Sackgasse?

Einen Stapel Skizzen hatte Aperghis auf den Campus 
mitgebracht und ein paar alte Stücke. Eines davon, 
ein Trio, war eigentlich schon aufgegeben, es schien 
sich überlebt zu haben. Eine schnelle Probe hätte 
das Urteil vermutlich bestärkt. Solche Proben hatte 
es mit anderen ja schon gegeben, und sie hatten 
Aperghis entmutigt. Nun aber war Zeit da, noch ein-
mal ganz genau hinzuschauen auf das alte Schätz-
chen, und zu sehen, ob man es nicht doch wieder 
aufpolieren könnte. Und tatsächlich: Das Fuzzy-
Trio hat sich schon mehrmals vor Publikum be-
währt und wird auf dem Label Musikfabrik auch 
veröffentlicht. 

Wo sonst wäre der Ort gewesen, so eine Entdeckung 
zu machen? Oder ein neues Stück nicht einfach ein-
zustudieren, sondern es gemeinsam zu entwickeln? 
„Einmal hat Aperghis mit jedem einzeln gesprochen, 

Georges Aperghis for example. ‘He’s an acquain- 
tance for most, but for some already a friend. One 
has rehearsed and worked together, prepared con-
certs and looked forward to premieres, but there 
was never the situation of having the time to experi-
ment, and not to rehearse. Does this work better this 
way or that? How much potential is concealed in 
this idea, or will it lead to a dead end? 

Aperghis brought a stack of sketches to the Campus 
along with a few old pieces. One of them was a trio 
that he had already abandoned. It appeared to be re-
dundant. A quick rehearsal would probably have 
supported that decision. Rehearsals like that with 
other ensembles had been his experience and led 
him to be discouraged. However there was now 
time to closely examine the old treasure and see if it 
could be polished up. And indeed it could. The Fuzzy- 
Trio has proven itself to a number of audiences and 
will be released on the Label Musikfabrik. 

h e l e n  b l e d S o e

Raoul Mörchen 
spricht mit  
Helen Bledsoe und 
Hannah Weirich 
über Campus  
Musikfabrik.
Raoul Mörchen in 
conversation with 
Helen Bledsoe and 
Hannah Weirich 
about Campus  
Musikfabrik.
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um unsere persönlichen Vorlieben und stimmlichen 
Fähigkeiten kennenzulernen“, erinnert sich Helen. 
„Und dann haben wir gemeinsam eine Reihe von 
Skizzen durchgespielt, viele verschiedene Varianten 
ausprobiert, zusammen diskutiert und Vorschläge 
gemacht. Und so sind dann ganz allmählich die Inter- 
mezzi entstanden. Im nächsten Jahre werden wir 
sie uraufführen.“ In einer normalen Probenphase 
wäre das unmöglich gewesen. „Wir haben für ein 
neues Werk in der Regel drei Proben. Die Arbeit  
ist dann ganz zielstrebig und ökonomisch auf das 
Konzert ausgerichtet. So etwas wie mit Aperghis 
können wir uns im Alltag gar nicht erlauben,“  
ergänzt Hannah. 

Aperghis war ein Glücks-, aber kein Einzelfall. 
Zehnmal hat das Ensemble in den vergangenen 
drei Jahren das Feld bereiten können für Exkursio-
nen und Gespräche, für Workshops und Analysen, 
um Freundschaften zu vertiefen und neue Bekannt-
schaften zu machen. Dreißig Tage lernen und zu- 
hören, dreißig Tage, um Erfahrungen zu sammeln 
und eigenen Erfahrung weiter zu geben – ganz  
entspannt und ohne den Zwang, am Ende etwas 
vorweisen zu müssen: ein Stück, eine Aufführung, 
eine Aufnahme. 
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In which other possible place could it have been pos-
sible to make such a discovery? Or to not only re-
hearse a new piece, but to experiment with it and 
collaboratively further develop it. “At one stage 
Aperghis spoke with each of us to discover our per-
sonal preferences and our vocal capabilities”, Helen 
remembers. “And then we played through a series of 
sketches and tried out a number of alternative ver- 
sions, and then we collectively spoke about them 
and offered suggestions ... and that’s gradually how 
the Intermezzi developed. They will be premiered 
next year.” This all would not have been possible in 
a normal rehearsal period. “We have, on average, 
three rehearsals for a premiere. The work is focused 
and economically planned around the concert.  
Hannah mentions that, „The work situation we ex-
perienced with Aperghis would not have been com-
patible with our usual schedule.”

The Aperghis situation was very fortunate but not a 
one off event. There have been indeed ten such ex-
cursions with discussions, workshops and analysis 
in the last three years in order to deepen relation-
ships and make new acquaintances. Thirty days of 
learning and listening, thirty days to gather experi-
ence and to pass on one’s own experience ... all in a 
relaxed way without the pressure of having to prove 
something at the end by performance or recording. 
Helen says: “It was great that we were able to meet 
so many young composers during Campus. It was 
also great to collaborate further with composers we 
already knew, such as Bnaya Halperin-Kaddari. 
Bnaya wanted to hear some specific things that he 
had come up with in a woodwind trio, and wondered 
whether they could be extended. We will probably 

h a n n a h  W e i r i c h
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„Großartig war auch“, so Helen, „dass wir viele ganz 
junge Komponisten im Campus getroffen haben. 
Und mit anderen, die wir schon etwas besser kann-
ten, die Arbeit fortführen konnten, wie mit Bnaya 
Halperin-Kaddari. Bnaya wollte hören, wie be-
stimmte Sachen klingen, die er sich für ein Bläser-
duo ausgedachte hatte, und ob man sie gemeinsam 
noch weiter führen kann. Manches von dem, was 
wir erarbeitet haben, werden wir vielleicht bald 
schon wiedersehen, wenn Bnaya 2019 ein neues 
Stück für uns schreibt.“

So wie auch der Harry-Partch-Campus noch Früchte 
tragen wird. Fast zwei Wochen drehte sich da alles 
um die exklusiv für das Ensemble nachgebauten  
Instrumente, um Partchs 43-töniges Stimmungs-
system und die Frage, wo in diesem doch so persön-
lichen musikalischen Kosmos noch Hintertüren 
aufstehen für andere Persönlichkeiten, vielleicht 
sogar für eine ganz andere Musik. Wenn es auf diese 
Frage gute Antworten gibt: hier – und nur hier – 
konnte man sie suchen. 

Auch das war Campus: mit Musikern aus dem mitt-
leren Osten die eigenen Ohren durchspülen, neue 
Klänge hören, in Workshops unter Anleitung von 
Experten selbst einmal ganz ohne Zwang fremde 
Instrumente und Gesangsstile ausprobieren. Oder 
mit erfahrenen Theatermachern wie Massimo  
Furlan oder mit Choreographen und Tänzern wie 
Florian Bilbao oder Xavier Le Roy die Präsenz des 
eigenen Körpers und den Einsatz der Stimme auf 
der Bühne trainieren, mehr darüber zu lernen, was 
es bedeutet, als Instrumentalist auch Akteur und 
Performer zu sein, auf dem alle Augen ruhen, und 
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see those revised parts soon when Bnaya completes 
the new piece for 2019.”  

The Harry-Partch-Campus has reaped many bene-
fits too. The focus for those two weeks was exclu- 
sively on the Harry Partch replicated instruments 
with their 43-tone scale along with the question as to 
whether this personal musical cosmos has a rear 
entrance for other musical personalities or even for 
entirely different music. If there are any good an- 
swers to these questions, then they only can be found 
here, and this is the only place for them to be sought.

This was also Campus: cleansing ones ears with 
musicians from the middle east by listening to new 
sounds in workshops and being able to experiment 
with new instruments and vocal styles under expert 
guidance in a very relaxed atmosphere. Or working 
with experienced theatre producers like Massimo 
Furlan or with choreographers and dancers such as 
Florian Bilbao or who train body presence and the 
usage of the voice on stage and to learn more about 
what it means for an instrumentalist to be an actor 
and performer upon whom all eyes are focussed and 
what it requires to be next to professionals who are 
doing this in front of audiences day in, day out.
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was es braucht, um neben Profis bestehen zu können, 
die tagaus, tagein nichts anderes machen als sich 
vor Publikum zu bewegen. 

Gab es einen Lieblingscampus? Wenn sie sich denn 
unbedingt entscheiden müsse, meint Helen, dann war 
das „Film as a score“. Der Campus als Forschungs- 
labor für ein altes Steckenpferd der Musikfabrik: 
die Arbeit mit alternativen Notationsformen und 
Zeichensystemen, die Gestaltung individueller 
Freiräume, die Ausweitung von Verantwortung 
und Eigenständigkeit. „Ich habe dabei ganz neue 
kreative Seiten bei meinen Kollegen entdeckt,“ freut 
sich Helen. Die Idee: das Ensemble interpretiert 
keine Notenschrift, sondern eben einen Film. „Wir 
haben dafür den Komponisten und Instrumenten-
bauer Frank Pahl eingeladen, der darin eine Menge 
Erfahrung hat und das in den USA sogar unter- 
richtet.“ Geschichten und Bewegungen werden 
nach zum Teil sehr konkreten Vorgaben live in 
Klang umgesetzt. Stummfilmmusik 2.0, da steckt 
ganz offenbar jede Menge Potenzial drin. „Jetzt  
wollen wir beim Regisseur Guy Maddin einen Film 
in Auftrag geben, und Enno Poppe wird für uns ein 
musikalisches Konzept entwickeln.“ 

campuS muSikfabrik Wurde  
durch die groSSzügige förderung der  

kunStStiftung nrW ermöglicht.
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Was there a favourite Campus? If she really had to 
decide then Helen thought it was the “Film as a 
score”. Campus as an experimental laboratory for 
Musikfabrik’s old hobbyhorse: working with alter-
native forms of notation and sign systems, the struc-
turing of individual open spaces, and an increase in 
responsibility and independence. Helen is pleased 
that: “I was able to discover surprising new creative 
sides that my colleagues have. We had the idea of an 

ensemble interpreting a film rather than a manu- 
script. We invited the composer and instrument  
maker Frank Pahl, who has had a lot of experience 
and even teaches in America in this field.” Stories 
and movements are transformed, using very  
concrete criteria, directly into sound.  Silent film 
music 2.0 has clearly considerable potential. “Now we 
have commissioned the film director Guy Maddin  
to create a film and Enno Poppe will develop the 
musical concept for it.” 

campuS muSikfabrik WaS  
made poSSible by the generouS Support  

of the kunStStiftung nrW.
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NeuSeeLaNd– 

TouRNee
4.–11. märz 

konzerte in chriStchurch, 
 auckland, Wellington  

und dunedin

Dieter Mack — Trio für Bass Koto,  
Violine und Oboe (2017/18)  

Uraufführung

Jimmy Lopez — Speculorum (2002) 
für Oboe und Koto

Malika Kishino — Monochromer  
Garten V (2012) — für Koto  

und Basskoto solo

Toshio Hosokawa — Nocturne (1982) 
für Bass Koto solo

Toru Takemitsu — Distance (1972) 
für Oboe solo

Dylan Lardelli — Trio für Bass Koto, 
Violine und Oboe (2017/18)

Uraufführung

und andere Werke

Makiko Goto, Koto, Bass Koto
Peter Veale, Oboe, Bass Koto

Hannah Weirich, Violine

In Kooperation mit dem  
Goethe-Institut Neuseeland 

www.musikfabrik.eu 
www.goethe.de/nz

V o r S c h a u

aChT BRüCKeN  
MuSiK FüR KöLN

freitag, 11. mai 2018
köln

philharmonie
 nrW 

 
abSchluSSkonzert

Hèctor Parra — Orgia — Irrisorio alito d’aria  
(nach Pier Paolo Pasolini’s Orgia) (2017) — Uraufführung 

Kompositionsauftrag von  
ACHT BRÜCKEN | Musik für Köln

Martin Matalon — Trame XIV  (2018) 
für Klarinette solo und Ensemble — Uraufführung 

Kompositionsauftrag von  
ACHT BRÜCKEN | Musik für Köln

Martin Smolka — Semplice (2006)
für alte und neue Instrumente

Carl Rosman, Klarinette
Concerto Köln

Ensemble Musikfabrik
Stefan Asbury, Dirigent

www.achtbruecken.de

MuSiKFaBRiK  
iM WdR 66 

Sonntag, 17. Juni 2018
köln

Wdr funkhauS am Wallrafplatz
 nrW 

 
pitch 43 continuum

Sampo Haapamäki — Heritage (2016) 
für Harry Partch-Instrumente — Deutsche Erstaufführung

Martin Smolka — Neues Werk (2017/18) 
für Harry Partch-Instrumente — Uraufführung 

Kompositionsauftrag von Ensemble Musikfabrik  
und Kunststiftung NRW

Helge Sten — Sow Your Gold In The White Foliated Earth 
(2014/15) — für Ensemble

Ensemble Musikfabrik 
NN, Dirigent

www.musikfabrik.eu
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h a n n a h  W e i r i c h



CoMpoSeR  
CoLLideR  

euRope
montag, 20. noVember 2017

köln
Studio deS enSemble muSikfabrik

 nrW 
 

kick-off

Composer Collider goes Europe! Das 
durch die Europäische Union geförderte 

Projekt “Composer Collider Europe” 
ermöglicht es den Kompositions- 

studierenden verschiedener Hoch- 
schulen Europas, im Dialog mit den 
Solisten des Ensemble Musikfabrik  

an aktuellen Werken zu arbeiten. Im  
November 2017 findet das erste Treffen 
aller beteiligten Bildungseinrichtungen 
mit dem Ensemble Musikfabrik statt, 

und Studierende der Hochschule  
für Musik und Tanz Köln, des  

Koninklijk Conservatorium Den Haag 
und der School of Music Studies der 
Aristotle University of Thessaloniki 

kommen in Köln erstmals zusammen. 
Das umfangreiche Projekt wird sich 
über einen Zeitraum von vier Jahren 

erstrecken. 

www.musikfabrik.eu

  
 aka 
 demie  
 mu 
 sikfa 
brik  

KaRL RahNeR  
aKadeMie

mittWoch, 4. oktober 2017
donnerStag, 5. oktober 2017

köln
Studio deS enSemble muSikfabrik

 nrW 

Die Teilnehmer dieses Seminars der 
Karl Rahner Akademie erhalten  

im Vorfeld des 63. Konzerts der Ur- 
aufführungsreihe „Musikfabrik im 

WDR“ am 6. Oktober einen umfang-
reichen Einblick in die aktuelle Musik 

Großbritanniens. Weitere Infor- 
mationen und Anmeldung über

www.kath.de/akademie/rahner/

KaMMeRMuSiK 
WoRKShop 

SamStag, 25. noVember 2017
Sonntag, 26. noVember 2017

köln
räume deS enSemble muSikfabrik

 nrW 

Junge Musikerinnen und Musiker 
erarbeiten unter der Leitung der  

Solisten des Ensemble Musikfabrik  
in kleiner Besetzung kammer- 

musikalische Werke und werden in  
die besonderen Spieltechniken und 
Notationen neuer Musik eingeführt. 

Dieser Workshop für Kinder und  
Jugendliche findet auch als Vorberei-

tung auf eine eventuelle Mitgliedschaft 
bei Studio Musikfabrik statt.

www.musikfabrik.eu

f l o r e n t i n  g i n o t
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b r u c e  c o l l i n g S



  
 stu 
 diO  
 mu 
 sikfa 
brik  

STUdIO MUSIKFABRIK STEhT 
IN dER TRÄgERSChAFT vON 

ENSEMBLE MUSIKFABRIK UNd 
LANdESMUSIKRAT NRW UNd 

WIRd gEFÖRdERT dURCh  
dAS MINISTERIUM FÜR KULTUR 

UNd WISSENSChAFT dES  
LANdES NRW UNd dIE RhEIN- 
ENERgIESTIFTUNg KULTUR.

STudio  
MuSiKFaBRiK  
iN BaNgKoK

SamStag, 2. September 2017
17.30 uhr
bangkok

Siam Square one

4. internationaleS  
SympoSium deS 

princeSS galyani  
Vadhana inStitute  

of muSic
  

Abschließendes Konzert nach einer 
Woche mit Workshops, Seminaren 
und kulturellen Begegnungen beim 

jährlich stattfindenden Princess  
Galyani Vadhana Institute of Music’s 

International Symposium.

Dieter Mack — Snells Beach (2009) 
 für Schlagzeug solo

Liza Lim — Inguz (1996) 
für Klarinette und Violoncello

Gérard Grisey — Solo pour deux (1981)  
für Klarinette und Posaune

und weitere Werke

ASEAN Youth Ensemble
Studio Musikfabrik
Peter Veale, Leitung

Ermöglicht durch die Förderung des 
Goethe-Instituts.

www.pgvim.ac.th/en

zeTT eMM
SamStag, 7. oktober 2017

18.30 uhr
köln

alte feuerWache
 nrW 

 
fünfteS Jugend- 

feStiVal für  
zeitgenöSSiSche muSik

Dieter Mack — Snells Beach 
(2009) — für Schlagzeug solo

Liza Lim — Inguz (1996) 
für Klarinette und Violoncello

Gérard Grisey — Solo pour deux 
(1981) — für Klarinette und Posaune

und weitere Werke

Studio Musikfabrik
Peter Veale, Leitung

Ein Kooperationsprojekt der  
Rheinischen Musikschule Köln

StudiO musikFabrik  
= Jugendensemble  

für Neue Musik des  
landesmusikrats NRW

f l o r e n t i n  g i n o t
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p e t e r  V e a l e



KOnZert 
ÜbersiChT
WAnn WO mit Werken vOn SEITE

2. September 2017 Bangkok Mack, Lim, Grisey 47

9. September 2017 Berlin Saunders, Birtwistle 17

10. September 2017 Berlin Aperghis, Lim, Schöllhorn, Baltakas, Zorn, Saunders, Poppe,  
Lewis, Hosokawa , Davies

17

14. September 2017 Oslo Feldman, Reich, Schmickler 18

16. September 2017 
17. September 2017

Bochum  NRW Partch, Steen-Andersen, Sten, Sollmann 18

25. September 2017 Köln  NRW Hoffmann, Wolff, Lucier, Ashley  18

28. September 2017 Paris Saunders 20

6. Oktober 2017 Köln  NRW Bryars, T. Davies, Hayden, P.M. Davies  20

7. Oktober 2017 Köln  NRW Mack, Lim, Grisey 47

10. Oktober 2017 Köln  NRW Hosseini, Sanders, Partch, Shahhosseini und weiteren 20

22. Oktober 2017 Donaueschingen Buene, Rosenfeld , Mochizuki 21

24. Oktober 2017 Tilburg Schöllhorn, Harvey, Saunders, Vivier, Rihm, Aperghis  21

28. Oktober 2017 Parma Schöllhorn, Harvey, Saunders, Vivier, Rihm, Aperghis  21

2. November 2017 Hamburg Partch, Steen-Andersen, Sten, Sollmann 23

3. November 2017 Hamburg Sollmann 23

4. November 2017 Hamburg Grisey 23

5. November 2017 Essen  NRW Ebrahimi, Fallah, Tavili, Lim 24

10. November 2017 
11. November 2017

Essen  NRW Trojahn 24

19. November 2017 Köln  NRW Poppe, Buene, Beil, Mochizuki 25

23. November 2017 Amsterdam Poppe, Buene, Beil, Mochizuki 25

9. Dezember 2017 
11. Dezember 2017 
13. Dezember 2017 
21. Dezember 2017

Köln  NRW Oehring 29

15. Januar 2018 Köln  NRW Kurtág 30

19. Januar 2018 Bonn  NRW Ravel, Berio, Ran, Kurtág  30

27. Januar 2018 Köln  NRW Studierenden der HfMT Köln 30

5. Februar 2018 Köln  NRW Krzewinski, Strzelec, Blazejczyk 31

18. Februar 2018 Kleve  NRW Mack, Lopez, Kishino, Hosokawa, Takemitsu, Lardelli 31

19. Februar 2018 Köln  NRW Mack, Lopez, Kishino, Hosokawa, Takemitsu, Lardelli 31

25. Februar 2018 Köln  NRW Spahlinger, Szlavnics, Lake, Dillon 32

10. März 2018 Unna  NRW Zhao 32

17. März 2018 München Aperghis 32

4.–11. März 2018 Neuseeland Mack, Lopez, Kishino, Hosokawa, Takemitsu , Lardelli 45

I  ENSEM  BLE  I  MU  SIKFA  BRIK  I                                                        2017/18                                                   I  SEI  TE 48  I                                                       

 = Studio Musikfabrik

Konzertkarten sind bei den Veranstaltern erhältlich. 
Tickets can be purchased through the concert promoters.



Ensemble Musikfabrik
Im Mediapark 7
50670 Köln

Fon +49 (0) 221 7194 7194 0
Fax +49 (0) 221 7194 7194 7 
musikfabrik@musikfabrik.eu
www.musikfabrik.eu

flöte Helen Bledsoe
oboe Peter Veale
klarinette Carl Rosman
fagott Alban Wesly
horn Christine Chapman
trompete Marco Blaauw
posaune Bruce Collings
tuba Melvyn Poore
klavier Ulrich Löffler
klavier Benjamin Kobler
schlagzeug Dirk Rothbrust
violine Hannah Weirich
viola Axel Porath
violoncello Dirk Wietheger 
kontrabass Florentin Ginot

Impressum

Für die UnterstütZung bedanken  
wir uns herZliCh!

Förderer der  
musikFabrik e.V. 

Sparkasse 
KölnBonn

Förderer

Projektförderer und Partner
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Thomas Fichter
redaktion Mareike Winter
assistenz Marie Hendriks

übersetzungen ins Englische Peter 
Veale, außer Die Freiheit der Kunst und 
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