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FäCHEr

Aus einer vermeintlich schlichten Form ein filigranes Gefüge entfalten:
Der Fächer ist ein Inbild der Wandlung vom Einfachen zum Komplexen. Dass die Geste des
Auffächerns auch für musikalische Zusammenhänge wesentlich wurde, erscheint da nur folgerichtig. Die Entstehung einer vielschichtigen Klanggestalt aus unscheinbarem Ursprung ist
für Wagners Rheingold ebenso konstitutiv wie für György Ligetis Orchesterwerk Lontano, in
dem aus einem einzigen Flötenton ein mikropolyphones Geflecht von äußerster Dichte entsteht. Auch den beiden Kompositionen auf dieser CD sind die Übergänge von klar gesetzten
Formen in Gestalten von großer Heterogenität elementar eingeschrieben, wobei die Fächer
in den Stücken von Caspar Johannes Walter und Isabel Mundry vor allem aus dem „Werkstoff“
To unfold a seemingly simple form into an intricate structure: The
Zeit gefertigt sind.
fan epitomizes the transformation from simple to complex. It seems only logical that the gesture of fanning out would become important in musical contexts too. The emergence of a
many-layered sonic form from an unremarkable beginning is as essential an aspect of Wagner’s
Rheingold as it is of György Ligeti’s orchestral piece Lontano, in which a single note played on
the flute gives rise to an exceptionally tightly woven micropolyphonic mesh. Transitions from
clearly defined forms to figures of great heterogeneity are fundamentally inscribed into the
two compositions on this CD as well, although the fans in these pieces by Caspar Johannes
Walter and Isabel Mundry are fashioned primarily of the “raw material” of time.

CASPAR JOHANNES WALTER }
METRISCHE DISSONANZEN (2009)

Als „Kompositionen für Komponisten“ hat der Musiktheoretiker Heinz-Klaus Metzger die
Arbeiten von Caspar Johannes Walter, 1964 in Frankfurt am Main geboren, einmal bezeichnet.
Diese auf den ersten Blick beinahe schroff exkludierende Verortung zielt dabei keineswegs auf
die Ausgrenzung des Nicht-Experten, als vielmehr auf eine kaum zu leugnende Hermetik der
Machart dieser Musik. So sehr Walters Klangsprache auf jegliche plakative Komplexität verzichtet, so differenziert – und nicht selten diffizil – erweist sich ihre Syntax, deren Bezugssystem
von jeher in den Spielarten mikrotonaler Komposition besteht. Ein Konzert mit Streichquartetten von Ivan Wyschnegradsky, 1983 in der Darmstädter Akademie für Tonkunst, sensibilisierte Caspar Johannes Walter – noch vor seinem Studium bei Johannes Fritsch und Clarence
Barlow in Köln – für die intensive Wirkung mikrotonaler Zusammenklänge. Vor allem das Ausdruckspotenzial vierteltöniger Strukturen, realisiert auf „gewöhnlichen“ Orchesterinstrumenten,
zog ihn nachhaltig in den Bann und lässt ihn bis heute nicht mehr los: In fast sämtlichen Kompositionen Walters spielt Mikrotonalität eine wesentliche Rolle, wobei in seinen jüngeren
Arbeiten die Potenziale akribischer Binnendifferenzierungen auch auf Parameter jenseits des
Harmonischen übertragen werden. Konkret gilt sein Interesse verstärkt Phänomenen der
Rhythmik und Metrik, denen in der Musikgeschichte bislang nur vereinzelt „exklusive“ Aufmerksamkeit zukam, etwa in der Ars subtilior des späten 14. Jahrhunderts oder – viel später –
im Schaffen von Alexander Skrjabin, Conlon Nancarrow oder György Ligeti. Die Komposition
metrische Dissonanzen für Schlagzeug solo und großes Ensemble, 2009 im Auftrag des
Ensemble Musikfabrik und der Kunststiftung NRW entstanden und dessen Schlagzeuger
Dirk Rothbrust gewidmet, ist exemplarisch für Walters künstlerische Forschung in diesem
Bereich. Dem Solisten steht hier – ganz traditionell – ein Ensemble gegenüber: acht Bläser,
sieben Streicher und ein in das Ensemble integrierter Schlagzeuger, der gleichsam als
„verlängerter Arm“ des Solisten ins Kollektiv hineinreicht. Jener Fokus auf die Perkussionsinstrumente kommt nicht von ungefähr: metrische Dissonanzen ist das erste Werk von Casper
Johannes Walter, in dem er explizit die Frage nach der Möglichkeit einer rhythmisch-metrischen Dissonanz – im Gegensatz bzw. als Ergänzung zur harmonischen – ins Werk setzt. Die
Dissonanz – traditionell als eine nach „Auflösung“ strebende Tonverbindung verstanden –
trägt, so der Komponist, „eine Spannung von der Gegenwart in die Zukunft und ist der Motor
für den harmonischen Fluss“. In metrische Dissonanzen wird gewissermaßen der Wirkungsbereich dieser Verlaufsform erweitert: „Lässt sich diese Vorstellung von Dissonanz, als ein
gegenwärtiger Spannungszustand mit einer auf die Zukunft gerichteten Perspektive auch auf
andere Parameter als Intervall und Harmonik übertragen? Wirkt nicht eine ebensolche Logik
in den Parametern Rhythmus und Metrik?“, fragte Walter und entwarf eine kompositorische
Methode, die den harmonischen Zusammenklang mit einem rhythmischen korreliert. Er
begann, „Akkorde“ aus Rhythmen und Metren zu schreiben: „Zunächst habe ich Intervallverhältnisse innerhalb eines Akkords in metrische Verhältnisse transkribiert und dann solche
metrischen Akkorde, die stark zueinander in Spannung stehen, einander gegenübergestellt.
Das führte zu einer subtil differenzierten Metrik von Pulsationen in unterschiedlichen Geschwindigkeiten“. Insoweit ließe sich sagen, dass Walter die Pulsationen wie Intervalle auffasst.
So wie die Töne innerhalb eines Akkords in bestimmten Relationen auftauchen, so lassen sich
auch unterschiedliche Pulsationen zueinander ins Verhältnis setzen – als seien sie Terzen,
Quinten oder Septimen. metrische Dissonanzen ist somit der Versuch, harmonische Beziehungen in rhythmische und metrische Prozesse zu übersetzen und miteinander in Verbindung
zu bringen. Wie sich das im klingenden Resultat äußern kann, ist gleich zu Anfang der Komposition zu hören: metrische Dissonanzen beginnt im Solo-Schlagzeug mit Holzklängen, die an
eine Gruppe überdimensionaler Spechte denken lassen. Das kurz darauf einsetzende Ensemble
„erkennt“ die Tonhöhenqualität dieser rhythmischen Modelle, womit sich allmählich komplexe
“Compositions
wechselseitige Kontextualisierungen und Entwicklungen auffächern.
for composers” is how the music theorist Heinz-Klaus Metzger once described the work of Caspar
Johannes Walter (b. 1964, Frankfurt am Main). But what may at first seem to be a brusquely
exclusionary categorization is directed not at the shutting out of nonexperts, but rather at a
hermetic style of musical construction that can scarcely be denied. As much as Walter’s tonal
language eschews all ostentatious complexity, the nuances of its syntax (whose system of
references has always consisted in the varieties of microtonal composition) prove to be just as
finely differentiated – and, not infrequently, difficult. A 1983 concert of string quartets by Ivan
Wyschnegradsky at the Darmstadt Akademie für Tonkunst sensitized Walter – even before
his studies with Johannes Fritsch and Clarence Barlow in Cologne – to the intense impact of
microtonal harmonies. In particular, the expressive potential of quarter-tone structures produced by “ordinary” orchestra instruments cast a lasting spell that has kept him in its grip to
this day: Microtonality plays a significant role in almost all of Walter’s compositions, although
in his recent works the potentials of meticulously precise internal variation have also been
applied to parameters other than the harmonic. He is specifically and increasingly interested
in phenomena of rhythm and meter that have thus far received “exclusive” attention only
sporadically in music history, such as in the ars subtilior of the late fourteenth century, or
– much later – in the work of Alexander Scriabin, Conlon Nancarrow, and György Ligeti.

metrische Dissonanzen (metrical dissonances), a 2009 composition for solo percussion and large
ensemble commissioned by Ensemble Musikfabrik and Kunststiftung NRW and dedicated to
its percussionist, Dirk Rothbrust, is characteristic of Walter’s artistic investigations in this area.
The soloist, here, is juxtaposed – quite traditionally – with an ensemble: eight winds, seven strings,
and another percussionist, integrated into the ensemble, who reaches into the collective as
the “extended arm” of the soloist, so to speak. This focus on percussion is no accident: metrische
Dissonanzen is the first of Walter’s works in which the question of a possible rhythmic-metrical
dissonance – in contrast or as a complement to harmonic dissonance – is explicitly made part of
the piece. Dissonance – traditionally regarded as a combination of notes tending toward “resolution” – carries “a charge from the past into the future and is the driving force of the harmonic
flow,” says Walter. In metrische Dissonanzen, this form of progression is given a larger sphere of
action, as it were: “Can this conception of dissonance, as a present state of tension with a futuredirected perspective, be applied to parameters other than interval and harmonics? Couldn’t
the same logic act on the parameters of rhythm and meter?” the composer asked, and devised a
compositional method that correlated harmonic accord with rhythmic accord. He began writing
“chords” of rhythms and meters: “First I transcribed the interval relationships within a chord
into metrical relationships, and then I juxtaposed metrical chords that existed in marked tension
with one another. The result was a subtly nuanced meter of pulsations at various speeds.” One
could therefore say that Walter treats the pulsations as intervals. Just as the notes of a chord appear in certain relationships, various pulsations can also be placed in relation to one another – as
though they were thirds, fifths, or sevenths. metrische Dissonanzen is thus an attempt to translate
harmonic relationships into rhythmic and metrical processes and relate them to one another.
One of the ways this comes through in the audible result can be heard right at the start of the
piece: metrische Dissonanzen begins with the solo percussionist playing wooden tones that bring
to mind a flock of mammoth woodpeckers. The ensemble, which comes in shortly thereafter,
“recognizes” the pitch of this rhythmic model, from which point the fan of complex reciprocal
contextualizations and developments gradually unfolds.

ISABEL MUNDRY } SCHWANKENDE ZEIT

(2006–09)

Unter dem Titel Schwankende Zeit kompilierte die 1963 geborene Komponistin Isabel Mundry
zwei Bearbeitungen von Musik Louis Couperins mit drei neu entstandenen Kompositionen zu
einem Zyklus. Bei den neuen Stücken handelt sich um Schwankende Zeit für Ensemble, Gefächerter
Ort für Solovioline und Ensemble sowie Je est un autre (Ich ist ein anderer) für Ensemble – entstanden in den Jahren 2007 bis 2009. „In diesem Zyklus“, sagt Mundry, „hat es mich interessiert,
das Ineinandergreifen von historischen Einflüssen und gegenwärtiger Imagination im Werk
selbst transparent zu machen und auf verschiedene Weisen zu thematisieren. Beide Klangsprachen, diejenige von Couperin und die von mir, stehen zwar einander gegenüber, doch ging es mir
um die Reflexe zwischen ihnen, indem ich einerseits meine Hörperspektive auf die bestehenden
Werke strukturell durchleuchtet, und andererseits deren Spuren in meinen Neukompositionen
thematisiert habe.“ Historischer Ausgangpunkt des Zyklus sind zwei von Couperins Préludes non
mesurés, vermutlich in den fünfziger Jahren des 17. Jahrhunderts komponiert. Dabei handelt es
sich um quasi improvisatorische Präludien für Cembalo, bei denen die Notenwerte und das
Metrum nicht angegeben und so gut wie keine Taktstriche gesetzt wurden. Stattdessen erscheinen
die musikalischen Phrasen durch Legatobögen verbunden; deren konkrete rhythmische Ausgestaltung bleibt indessen dem Spieler überlassen. Die beiden von Mundry ausgewählten Préludes
– das Prélude in d-Moll und das Prélude à l’imitation de Mr Froberger in a-Moll – erregten nicht
allein aufgrund ihrer chromatisch durchwirkten Harmonik ihre Aufmerksamkeit. Von besonderer Bedeutung war für die Komponistin vor allem der Umstand, dass beide Stücke in ihrem
Mittelteil einen herkömmlich notierten und mensurierten Formteil aufweisen; mit den Worten
„changement de mouvement“ weist Couperin jeweils darauf hin, dass im Folgenden ein anderer
Umgang mit der musikalischen Zeit ansteht. Eben dieses Wechselspiel zwischen Freiem und
Gefügtem greift Isabel Mundry in ihren Couperin-Bearbeitungen auf, indem sich ihr individueller
Zugriff auf die historische Vorlage nicht in bloßen Instrumentierungen erschöpft. „Mein Umgang mit der Musik Couperins“, sagt die Komponistin, „ist ein Ausstieg aus der eigenen Musik
in die Alte hinein, wobei Nähe und Ferne zu Couperin innerhalb der Bearbeitungen ausgelotet
werden – wie auch das Stabile und Instabile, das in Couperins Musik selbst bereits angelegt ist.“
Zu den Äußerungen dieser komponierten Distanz zählen etwa geräuschhafte Einsprengsel
sowie vokale Aktionen der Musiker. Auf das erste Non mesuré folgt mit Schwankende Zeit eine
Komposition, in der zwei Gedichte und ein Haiku des 2005 verstorbenen Lyrikers Thomas Kling
die Basis bilden. Aus den Gedichten gewebeprobe und Ethnomühle sowie dem Haiku des nachtz.
leitete Mundry verschiedene Zeitvorstellungen ab. Im ersten Abschnitt des Stücks konfrontiert
sie zwei polare Zeitmodelle, die ihrerseits an verschiedene musikalische Texturen gekoppelt
sind: Die Idee einer „neutralen, gleichförmigen“ Zeit begegnet einer „sturzartig vorantreibenden“
Zeit. Nach und nach lösen diese antagonistischen Zustände sich auf, gehen ineinander über,
werden eins. Im zweiten Teil der Komposition etabliert Mundry eine Gegenperspektive: Die Konfrontationen sind beigelegt, alles scheint verhaltener, reduzierter, und immer wieder entstehen
Momente der Leere. Dem dritten und abschließenden Teil von Schwankende Zeit liegt Klings Haiku
des nachtz. zugrunde, das ebenso musikalisch kontextualisiert wie von den Musikern fragmentarisch rezitiert wird: „di nacht (egal) singt; / mit träufndm augnpaar. / muß es ertragn.“ Gefächerter
Ort ist der Titel des anschließenden Stücks für Solovioline und Ensemble, für dessen Gestalt zwei
scheinbar unverbundene außermusikalische Anregungen konstitutiv waren: „Auf der einen
Seite“, erläutert Isabel Mundry, „war es die Lektüre des Textes Melancholie von Peter Nádas, in
dem der Bedeutung jenes Begriffs nachgegangen wird, der weniger als ein Gemütszustand,
sondern eher als eine Wahrnehmungsform beschrieben wird. Die melancholische Wahrnehmung
sei sich bewusst, dass jeder Blickwinkel nur einen Ausschnitt darstelle, dass man nicht gleichzeitig nah und fern sein könne, nicht gleichzeitig ich und ein anderer. So richtet sich die melancholische Wahrnehmung nicht nur auf das, was ist, sondern ebenso auf das, was nicht ist.“ Die
zweite Anregung bezog Mundry aus der Bildsprache Paul Cézannes: „Cézannes Bilder“, so die
Komponistin, „machen das Sehen selbst in seiner Vielfalt zum Thema und lassen ineinandergreifen, was man normalerweise nicht gleichzeitig sehen kann. Durch feine Übergänge des Bildobjektes zum Eigenleben seiner Wahrnehmungsvielfalt wird das Gesehene zu einem vielfach
geschachtelten Ort, in dem sich Schärfe und Unschärfe, Helligkeit und Dunkelheit, Nähe und
Ferne überlagern.“ Jenen „vielfach geschachtelten“ Ort bildet Mundry in einer Musik ab, die in
jedem Detail ihrer formalen Anlage ein räumlich gedachtes Moment in sich trägt. Das bis dahin
verhältnismäßig geschlossen agierende Ensemble wird hier in einzelne Instrumentalgruppen
zerlegt und erzeugt sowohl räumliche als auch zeitliche Fächerungen, die sich an die Konturen
der Solovioline „anlegen“. Das Soloinstrument wiederum ist zugleich Zentrum und „Verteiler“
jener Klanggestalten, die das Ensemble generiert: „Sie zentriert das klangliche Geschehen, aber
nicht im Sinne einer Melodie mit Begleitung, sondern im Sinne eines gefächerten Ortes, dessen
Existenz eine Frage des Raumes ist, den er erzeugt, und der ihn umgibt“, so Isabel Mundry. Im
letzten Teil des Zyklus, überschrieben mit dem von Rimbaud entlehnten Titel Je est un autre,
wird das musikalische Geschehen nochmals zugespitzt, indem verschiedene Aspekte und Elemente der vorherigen Stücke aufgegriffen und in veränderte Kontexte gestellt werden. Die
Melodien Couperins begegnen dem Hörer hier ebenso wieder wie die Solovioline aus Gefächerter
Ort oder die gesprochenen Textpassagen aus Schwankende Zeit. Neben diesen Rückbezügen
werden aber auch andere Klangereignisse erstmals eingeführt, etwa Zuspielungen mit Aufnahmen
von Atemgeräuschen oder Menschenmassen. Während Mundry in den Couperin-Bearbeitungen
der Frage von zeitlicher Ferne und Nähe angesichts einer alten Musik nachgegangen ist, reflektieren die Neukompositionen solche Phänomene mit autonomen Mitteln. In Je est un autre erklärt
sie schließlich sowohl die fremde wie die eigene Musik zur Vergangenheit, um sich beidem erneut
aus anderer Perspektive nähern zu können. Damit bekräftigt das Schlussstück des Zyklus’ letztlich die Limitierung der „melancholischen Wahrnehmung“, während es gleichermaßen den
Wunsch nach ihrer Überwindung beschwört: dass man eben doch zugleich nah und fern sein
Schwankende Zeit (Swaying time) is the title given by
könne, zugleich ich und ein anderer.
composer Isabel Mundry (b. 1963) to a cycle comprising three new compositions and two adaptations of pieces by Louis Couperin. The newly composed works, all written between 2007 and
2009, are Schwankende Zeit for ensemble, Gefächerter Ort (Expanded place) for solo violin and
ensemble, and Je est un autre (I is an other) for ensemble. “In this cycle,” says Mundry, “I wanted
to render transparent the interconnection of historical influences and contemporary imagination
in the work itself, and to address that interconnection in different ways. The two tonal languages,
Couperin’s and mine, are set in opposition to one another, but I was interested in the reflections
between them, both through a structural investigation of my perspective on the existing works as
a listener, and by highlighting traces of them in my new compositions.” The historical point of

departure for the cycle was two of Couperin’s Préludes non mesurés, which are thought to have
been composed in the 1650s. These are quasi-improvised preludes for harpsichord, in which the
note values and meter are not indicated, and bar lines are all but nonexistent. The musical
phrases are instead connected by slurs; their specific rhythmic configuration, however, is left to
the player. What piqued Mundry’s interest in the two pieces she chose – the Prelude in D Minor
and the Prélude à l’imitation de Mr Froberger in A Minor – was more than just the chromatic
interweavings of their harmonics. For the composer, the most significant detail was the fact that
each prelude’s middle section contained a movement in normal notation and meter; Couperin
uses the words “changement de mouvement” in each case to indicate that a different approach to
musical time lies ahead in the next section. It is precisely this interplay between the free and the
prescribed that Mundry draws on in her reworkings of Couperin, taking a personal approach to
the historical model that goes beyond mere instrumentation. “My work with Couperin’s music,”
says the composer, “is an exit out of my own music into early music, in which I explore proximity
to and distance from Couperin within the adaptations – as well as stability and instability, which
are already written into Couperin’s music itself.” Expressions of this composed distance include
noise-like interpolations and vocal utterances from the musicians. The first Non mesuré is followed by Schwankende Zeit (Swaying time), a composition based on two poems and a haiku by the
late lyric poet Thomas Kling, who died in 2005. Mundry drew various conceptions of time from
the poems, gewebeprobe and Ethnomühle, as well as from the haiku, des nachtz. In the piece’s first
section, she contrasts two diametrically opposed temporal models, which are linked in turn to
different musical textures: The idea of a “neutral, uniform” time confronts an “abruptly accelerating” time. Little by little, these contradictory states dissolve, merge, become one. In the second
part of the piece, Mundry sets up a counterperspective: The confrontations are resolved, everything seems more muted and reduced, and moments of emptiness repeatedly emerge. The basis
for the third and final part of Schwankende Zeit is the haiku des nachtz., which is both placed in
musical context and recited, in fragmentary fashion, by the musicians: “di nacht (egal) singt; / mit
träufndm augnpaar. / muß es ertragn.” Gefächerter Ort is the title of the next piece, for solo violin
and ensemble, which takes its shape from two seemingly unconnected, extramusical inspirations:
“On one hand,” explains Mundry, “I had read Peter Nadas’s essay Melancholy in which he delves
into the meaning of that term, describing it less as an emotional state than as a form of perception.
Melancholic perception, he says, is aware that every point of view represents just a piece of the
whole, that it’s impossible to be simultaneously near and far, myself and another. So melancholic
perception takes in not only that which is, but also that which is not.” The second inspiration was
drawn from the imagery of Paul Cézanne: “Cézanne’s pictures,” the composer says, “take as their
subject vision itself, in all its variety, and they intermingle things that cannot normally be seen at
the same time. Through subtle transitions from the pictorial object to the autonomous existence of
its perceptual diversity, that which is seen becomes a deeply nested place in which clear and unclear, bright and dark, near and far all overlap.” Mundry depicts that “deeply nested” place in
a music that packs a spatially conceived momentum in every detail of its formal structure. The
ensemble, which until now has been operating as a relatively cohesive unit, is broken up into
separate instrumental groups, creating both spatial and temporal “fan-folds” that spread out along
the contours of the solo violin. The solo instrument, meanwhile, is both center and “distributor” of
the sonic forms the ensemble is generating. “It centers the sonic activity – not the way a melody
with accompaniment does, but rather in the manner of an expanded place, whose existence is a
question of the space which it produces, and which surrounds it,” says Mundry. In the last part
of the cycle, whose title, Je est un autre, is borrowed from Rimbaud, various aspects and elements
of the foregoing pieces are taken up again and placed in altered contexts, further heightening
the intensity of the musical action. The listener encounters Couperin’s melodies once more, as
well as the solo violin from Gefächerter Ort and the spoken-word passages from Schwankende Zeit.
Alongside these references, however, other sonic events are introduced for the first time, such as
recordings of crowd sounds and breathing noises. Whereas in the Couperin adaptations, Mundry
pursued the question of temporal distance and proximity with regard to early music, the new
compositions have their own means of reflecting on such phenomena. In Je est un autre, Mundry
ultimately consigns her own music to the past, along with the music of others, so that she can
take a new approach to both from a different perspective. Thus in the end, the cycle’s conclusion
reinforces the limitation of “melancholic perception” while also evoking the desire to overcome
that limitation: to be able to be, after all, simultaneously near and far, myself and another.

INTERPRETEN/ARTISTS
JUDITHA HAEBERLIN

aufgewachsen in Hamburg, erhielt bereits mit sieben Jahren
den ersten Geigenunterricht von Michael Goldstein und war früh als Solistin mit dem Hamburger
Jugendorchester in der Musikhalle zu hören. Ihr Hochschulstudium absolvierte sie u. a. bei Jens
Ellermann, Hannover, und bei Isabelle van Keulen, Den Haag. Bei internationalen Wettbewerben
wurde sie mehrfach ausgezeichnet, so ist sie z. B. Trägerin des ersten Preises der Stadt Tilburg,
NL. Sie war tätig als Hauptfachdozentin am Konservatorium in Den Haag. Sie ist Konzertmeisterin des Ensemble Resonanz. Außerdem ist sie freiberuflich beschäftigt u.a. beim Ensemble
Modern, Frankfurt und dem Concertgebouw Orchester Amsterdam. Von 2003 bis 2016 war sie
Juditha Haeberlin grew up in Hamburg, receiving
Mitglied des Ensemble Musikfabrik.
her first violin tuition from Michael Goldstein at the age of seven, and was soon to be heard as
violin soloist with the Hamburg Youth Orchestra in the Musikhalle. She completed higher
studies with such teachers as Jens Ellermann (Hannover) and Isabelle van Keulen (The Hague).
She has received several prizes in international competitions, and was co-winner with pianist
Franck-Thomas Link of the first prize of the city of Tilburg (Netherlands). Juditha has been a
violin lecturer at the Royal Conservatorium in The Hague; she is concertmaster of Ensemble
Resonanz. She also performs freelance with groups such as Ensemble Modern (Frankfurt) and
the Concertgebouw Orchestra (Amsterdam). From 2003 to 2016 she was a member of Ensemble
Musikfabrik.

EMILIO POMÀRICO

1953 in Buenos Aires geboren. Italienischer Dirigent und
Komponist. Studium bei Franco Ferrara in Siena und bei Sergiu Celibidache in München. Er
dirigierte u. a. das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, das WDR Sinfonieorchester Köln, das Orchestra dell’Accademia di S. Cecilia in Rom, l’Orchestre Philharmonique
de Radio France, die Bamberger Symphoniker, das BBC Scottish Symphony Orchestra, das
SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg und das ORF Radiosymphonieorchester
Wien. Als Operndirigent trat er u. a. an der Opéra de Paris, am Teatro alla Scala Mailand, am
Teatro Sao Carlos Lissabon, an Den Nye Opera Bergen, an Den Norske Opera und an der Oper
Stuttgart in Erscheinung. Bei der Ruhrtriennale dirigierte er in den vergangenen Jahren
Neuproduktionen von Helmut Lachenmanns Mädchen mit den Schwefelhölzern in der Regie von
Robert Wilson und Morton Feldmans Neither, inszeniert von Romeo Castellucci. Ständiger
Gast bei den Salzburger Festspielen, beim Edinburgh International Festival, beim Festival
d’Automne à Paris, bei den Wiener Festwochen und bei Wien Modern, bei La Biennale Musica in
Venedig, bei den Donaueschinger Musiktagen und Musik der Zeit. Widmet einen großen Teil
seiner Arbeitskraft der zeitgenössischen Musik und musiziert mit Ensembles wie Klangforum
Wien, Ensemble Musikfabrik, Remix Ensemble, Ensemble Resonanz und ensemble recherche.
The Italian conductor and composer Emilio Pomarico was born in Buenos Aires in 1953.
He studied with Franco Ferrara in Siena and Sergiu Celibidache in Munich. He has conducted
numerous orchestras, such as the Bavarian Radio Orchestra, the WDR Symphony Orchestra
Cologne, the Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia in Rome, the Orchestre Philharmonique
de Radio France, the Bamberg Symphony, the BBC Scottish Symphony Orchestra, the SWR
Baden-Baden and Freiburg Symphony Orchestra, and the Vienna Radio Symphony Orchestra.
He has conducted at many opera houses, including the Paris Opera, the Teatro alla Scala in
Milan, National Theatre of Saint Charles in Lisbon, the Den Nye Opera in Bergen, the Den Norske
Opera, and the Oper Stuttgart. During the Ruhrtriennale, he recently conducted new productions
of Helmut Lachenmann’s Mädchen mit den Schwefelhölzern under the direction of Robert Wilson,
and Morton Feldman’s Neither, staged by Romeo Castellucci. He is regularly engaged by the
Salzburg Festival, the Edinburgh International Festival, the Festival d’Automne in Paris, the
Vienna Festival, Wien Modern, the Venice Biennale, the Donaueschingen Festival, and Musik
der Zeit. He has dedicated a large amount of his time to contemporary music, performing with
ensembles such as Klangforum Wien, Ensemble Musikfabrik, Remix Ensemble, Ensemble
Resonanz and ensemble recherche.

DIRK ROTHBRUST

geboren 1968 im saarländischen Illingen, ließ sich als Elfjähriger
auf einer Karnevalssitzung im Heimatdorf vom Schlagzeug begeistern – und stellte es gleich ins

Zentrum seines weiteren Lebens. Weil alles andere dabei mehr und mehr an den Rand rückte,
blieb ein paar Jahre später kaum eine andere Wahl, als die Obsession zur Profession zu machen.
Das Studium absolvierte Dirk Rothbrust 1986–1994 an den Hochschulen in Saarbrücken und
Karlsruhe unter anderem bei Franz Lang und Isao Nakamura. Hier wartete vor allem klassische Literatur und bald auch zeitgenössische Musik auf den Studenten – und nicht mehr die
Trommelei in Rockbands oder dem Blasorchester Illingen. Doch die Vielfalt seiner musikalischen Interessen hat sich Rothbrust bewahrt. Jazz, Improvisation und alle denkbaren Mixturen
lassen nach wie vor sein Herz schneller schlagen, so wie er überhaupt gerne über musikalische
Grenzen hinausdenkt. „Am Schlagzeug reizt mich die Suche nach Klängen. Ein Schlagzeuger
kann beinahe alles zum Klingen bringen, er kann den Klang einer Sache suchen und dann mit
dieser Qualität weiter arbeiten.“ Seit 1995 Teil des Schlagquartett Köln, hat Rothbrust hier
wie auch in der regelmäßigen Arbeit mit anderen Ensembles gerade in der Auseinandersetzung
mit zeitgenössischer Musik ein ideales Feld gefunden, um seine Neugierde und seine Interessenvielfalt zu bündeln und weiter zu gestalten. Im Jahr 2006 wurde Dirk Rothbrust festes
Dirk Rothbrust was born in 1968 in Illingen (SaarMitglied des Ensemble Musikfabrik.
land). During a Carnival celebration there, he was overwhelmingly inspired by the percussion
instruments, which immediately became an important anchor for the future. All his other
activities became more and more superficial, which basically gave him no other choice than to
make it his profession. Dirk Rothbrust studied from 1986–1994 with Franz Lang and Isao
Nakamura at the Musikhochschule in Saarbrücken and Karlsruhe. Classical repertoire and
subsequently contemporary works awaited the students there. Playing a drum set in rock bands
or with the Illingen wind band was no longer required. His diversity in musical taste has however remained. Jazz, improvisation and all sorts of other combinations still cause his pulse rate
to increase, along with a fascination to cross over musical boundaries. Dirk Rothbrust says, “It
is fascinating to search for different sounds with percussion. A percussionist can almost make
anything resonate, and then with further experimenting can refine that sound’s quality”. He
has been a member of the Schlagquartett Köln (Cologne percussion quartet) since 1995. His
regular work there and with various other ensembles have given him an ideal forum to focus on
further experimentation, augmentation and development of his diverse musical ideas. Dirk
Rothbrust became a member of Ensemble Musikfabrik in 2006.

PETER RUNDEL

geboren 1958 in Friedrichshafen. Ausbildung zum Geiger in Köln,
Hannover und New York. Anschließend privater Kompositionsunterricht in New York bei
Jack Brimberg sowie Dirigierausbildung bei Michael Gielen und Peter Eötvös. 1984–96 Violinist beim Ensemble Modern, 1987 Dirigierdebüt. Regelmäßige Zusammenarbeit u.a. mit dem
Ensemble Modern, dem Ensemble Intercontemporain sowie den großen deutschen Rundfunkorchestern. Er war Leiter des Koninklijk Filharmonisch Orkest Van Vlaanderen sowie der
Kammerakademie Potsdam und übernahm 2005 die Leitung des Remix Ensemble Casa da
Música. Musiktheaterproduktionen u.a. an der Deutschen Oper Berlin, der Bayerischen Staatsoper, bei den Wiener Festwochen und der Ruhrtriennale. Seine Aufnahmen erhielten u. a.
mehrfach den Preis der deutschen Schallplattenkritik. Die CD Sprechgesänge mit dem
Peter
Ensemble Musikfabrik wurde 2011 mit einem ECHO Klassik ausgezeichnet.
Rundel, born 1958 in Friedrichshafen. Trained as a violinist in Cologne, Hannover and New
York. Studied composition in New York under Jack Brimberg and conducting under Michael
Gielen and Peter Eötvös. Violinist with Ensemble Modern, 1984–96; conducting debut, 1987.
Regular collaborations with Ensemble Modern, Ensemble Intercontemporain and the major
German broadcast orchestras. Former director of the Royal Flemish Philharmonic and
Kammerakademie Potsdam; currently director of the Remix Ensemble Casa da Musica (since
2005). Musical-theater productions at the Deutsche Oper Berlin, the Bavarian State Opera,
Wiener Festwochen and the Ruhrtriennale, among others. Numerous recording awards, including multiple German Record Critics’ Awards and a 2011 ECHO Klassik prize for the CD
Sprechgesänge with Ensemble Musikfabrik.

ENSEMBLE MUSIKFABRIK

Seit seiner Gründung 1990 zählt das Ensemble
Musikfabrik zu den führenden Klangkörpern der zeitgenössischen Musik. Die Ergebnisse
seiner in enger Kooperation mit den Komponisten geleisteten Arbeit präsentiert das in Köln
beheimatete internationale Solistenensemble in ca. achtzig Konzerten pro Jahr – in Konzerthäusern und auf Festivals im In- und Ausland, in der eigenen Abonnementreihe Musikfabrik
im WDR und in regelmäßigen Audioproduktionen. Alle wesentlichen Entscheidungen werden
von den Musikern in Eigenverantwortung getroffen. Interdisziplinäre und experimentelle
Projekte unter Einbeziehung 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 offenen Werken
und Improvisationen. Dieses innovative Profil und seine künstlerische Qualität machen das
Ensemble Musikfabrik zu einem weltweit gefragten Partner bedeutender Dirigenten und
Komponisten. Durch zahlreiche Vermittlungsprojekte erschließt es sich außerdem ein neues,
junges Publikum. Das Ensemble Musikfabrik wird vom Land Nordrhein-Westfalen unterstützt.
Die Reihe Musikfabrik im WDR wird von der Kunststiftung NRW gefördert. www.musikfabrik.eu
Since its founding in 1990, Ensemble Musikfabrik has been one of the world’s foremost
ensembles for contemporary music. Based in Cologne, this international group of soloists
presents the fruits of its close collaborations with composers in about eighty concerts each
year: in concert halls; at festivals in Germany and abroad; in its own radio concert series,
Musikfabrik im WDR; and on periodic audio releases. All important decisions are made by the
musicians themselves. Interdisciplinary and experimental projects incorporating live electronics,
dance, theater, film, literature and visual art expand on the traditional form of the conducted
ensemble concert, as do chamber music and frequent confrontations with formally open works
and improvisations. This reputation for innovation and artistic quality makes Ensemble
Musikfabrik an internationally sought-after partner for prominent conductors and composers.
Through numerous educational outreach projects, the ensemble has cultivated a youthful new
audience as well. Ensemble Musikfabrik is supported by the state of North Rhine-Westphalia.
The series Musikfabrik im WDR is supported by the Arts Foundation of North Rhine-Westphalia.
www.musikfabrik.eu
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} METRISCHE DISSONANZEN (2009) 17:33

für Schlagzeug solo und großes Ensemble
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SCHWANKENDE ZEIT (2006-09) 56:47
für Ensemble
02 I. NON MÉSURÉ – MIT LOUIS COUPERIN I (2008/09) für Ensemble 9:57
03 II. SCHWANKENDE ZEIT (2007) für Ensemble 11:21
04 III. GEFÄCHERTER ORT (2007/08) für Violine und Ensemble 13:34
05 IV. NON MÉSURÉ – MIT LOUIS COUPERIN II (2008/09) für Ensemble 11:44
06 V. JE EST UN AUTRE (2008) für Ensemble 10:11
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