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STURM/STORM

Stürmische Klänge ganz unterschiedlicher
„Windqualität“ wehen durch die Kompositionen von Steffen Schleiermacher, Kaija Saariaho
und Michael Wertmüller. Während sich bei Schleiermacher das Paradox der „tosenden Ruhe“
entfaltet, sind Saariahos Sturm-Referenzen literarischer Natur: Shakespeares Theaterstück
gleichen Namens steht hier im Hintergrund. Bei Wertmüller schließlich stürmt es in der
formalen Anlage des Stücks, wenn die verschiedenen Temperaturen von Free Jazz und Neuer
Musik aufeinandertreffen.
Stormy sounds of widely varying “wind quality” blow through
these pieces by Steffen Schleiermacher, Kaija Saariaho, and Michael Wertmüller. While the
paradox of a “roaring stillness” unfolds in Schleiermacher’s composition, Saariaho’s storm references are literary in nature, with the Shakespeare play of the same name serving as a backdrop.
In the last piece, by Wertmüller, the storm takes place in the formal structure of the work,
where the different temperatures of free jazz and new music collide.

STEFFEN SCHLEIERMACHER }
DAS TOSEN DES STAUNENDEN ECHOS (2009)

Konzentration des Klangs, Verzicht auf Ornamente, Expressivität als Geste und Rhythmus als
Ausdrucksträger. So ließen sich lapidar die Charakteristika der Musik von Steffen Schleiermacher
fassen. Zugegeben, eine solche Beschreibung bleibt letztlich eher vage. Aber womöglich ist es
genau diese Vieldeutigkeit, die der Arbeit des 1960 in Halle/Saale geborenen Komponisten und
Pianisten am ehesten gerecht wird. Schleiermacher vereint in seiner Musik eine derart heterogene Bandbreite an Impulsen und Einflüssen, dass es fast schon unlauter erschiene, sie auf
einen Begriff bringen zu wollen. Neben den Klangsprachen von Varèse, Webern, Scelsi, Cage,
Feldman, Stockhausen und Lachenmann sind es Entwürfe aus der bildenden Kunst und der
expressionistischen Lyrik, Sujets der griechischen Mythologie, aber auch Elemente aus Pop und
Technomusik sowie Anregungen aus außereuropäischen Musikkulturen, die Schleiermachers
Arbeit entscheidend prägen und formen. Nicht selten nimmt seine Musik Bezug auf ein konkretes Ereignis oder eine nachhaltige Erfahrung. Das gilt auch für die 2009 für das Ensemble
Musikfabrik geschriebene Komposition Das Tosen des staunenden Echos. Das Erlebnis hinter
dieser Musik fand in Laos statt, in der einstigen Königsstadt Luang Prabang: „In dieser Stadt“,
berichtet Schleiermacher, „kann man allabendlich in den vielen Klöstern und Klosterschulen
buddhistischen Ritualen mit ihren chorischen Gebetsrezitationen lauschen. Je nachdem, wie
viel Zeit (und wohl auch Lust?) die Novizen haben, wird der gesamte Text der jeweiligen Liturgie
›abgearbeitet‹ – meist langsam und gemessen, manchmal aber auch recht schnell. Aber immer
vollständig, Teile aus den heiligen Texten weglassen darf man nicht. Beeindruckt hat mich
besonders ein Ritual, welches wohl wegen einer bevorstehenden Fußballübertragung im Fernsehen (den Novizen ist nichts Jugendliches fremd!) besonders zügig und mit viel Drive absolviert
wurde. Die allgemeine Unruhe der Stadt und der Natur um den zentralen Tempelbezirk herum schufen zusätzlich eine sehr magische Atmosphäre – eine Art tosende Ruhe. Über diese
Erfahrung habe ich lange gestaunt. Und so ist das Stück – in dem Anklänge an eine gehetzte
Ritualrezitation gleichsam den Cantus firmus bilden – mein ›Echo‹ auf diese Atmosphäre.“
Dieser Cantus firmus – mal mehr, mal weniger präsent – zieht sich durch den gesamten Verlauf
des Stücks. Anfänglich dem Sprechduktus der Gebetsrezitationen nachempfunden, greift er
allmählich das Moment der Beschleunigung auf, wandert durch die Instrumente und erscheint in
verschiedenen metrischen Proportionen. Überlagert wird er von Schichten, die Schleiermachers
Vorliebe für schnörkellose Melodik und rhythmischen „Drive“ Rechnung tragen. Immer wieder
tauchen aber auch „zersetzende“ Elemente auf, die den Drive stocken lassen und den Cantus
firmus in seinem gleichmäßigen Fluss unterbrechen. Am Ende allerdings greift das Stück die
kraftvolle Dynamik erneut auf und steuert mit „tosender“ Klanggewalt auf sein Finale zu.
Concentration of sound, renunciation of ornament, expressiveness as gesture, rhythm
as a vehicle for expression: These few words might serve to sum up the music of Steffen
Schleiermacher. Granted, such a description is, in the end, rather vague. But perhaps it is
precisely this ambiguity that best does justice to the work of this composer and pianist.
Schleiermacher (b. 1960 in Halle/Saale) combines such a heterogeneous range of inspirations
and influences in his music that it almost seems wrong to try to put them in a single category.
Alongside the tonal languages of Varèse, Webern, Scelsi, Cage, Feldman, Stockhausen, and
Lachenmann, the forces by which Schleiermacher’s work is definitively shaped and formed
include not only themes from Greek mythology and concepts from visual art and expressionist
poetry, but also elements from pop and techno music, as well as ideas from non-European music
cultures. It is not unusual for his music to refer to a specific event or deeply affecting experience.
Such is the case with Das Tosen des staunenden Echos (The roar of the amazed echo), written
for Ensemble Musikfabrik in 2009. The experience behind this music took place in Laos, in the
former royal city of Luang Prabang: “Every evening in this city,” Schleiermacher recalls, “you
can listen in on the Buddhist rituals, with their choral recitations of prayers, being held in the
many monasteries and their associated schools. Depending on how much time (and, probably,
desire?) the novices have, they ‘work through’ the entire text of the liturgy in question— usually
in a slow, measured cadence, but sometimes quite quickly. But always in full; leaving out parts of
the sacred texts is not allowed. I was particularly struck by one ritual, which— probably because of
an upcoming soccer game on TV (the novices are no strangers to youth culture!) — was performed
quite briskly and with great drive. The general commotion of the city and the natural environment surrounding the central temple district created a quite magical atmosphere on top of
that— a sort of ‘roaring stillness.’ My amazement at that experience lasted a long time. So the
piece— in which something akin to a frenetic ritual recitation forms a kind of cantus firmus—
is my ‘echo’ of that atmosphere.” This cantus firmus— sometimes more present, sometimes less
so— runs throughout the entire piece. Originally modeled on the intonations of a prayer recitation, it gradually takes on the force of the acceleration, traveling through the instruments and appearing in varying metrical proportions. Although it is overlaid by layers that honor Schleiermacher’s
aforementioned predilection for rhythmic “drive” and unornamented melody, “corrosive” elements appear again and again, bringing the drive to a halt and interrupting the even flow of the
cantus firmus. In the end the piece takes up that powerful energy once more and moves toward
its finale with “roaring” sonic force.

KAIJA SAARIAHO } THE TEMPEST SONG-

BOOK (1993–2004)

Musik ist für Kaija Saariaho niemals nur ein intellektuelles Phänomen. „Musik“, sagt sie, „ist
immer auch physisch, weil wir sie mit unserem ganzen Körper wahrnehmen.“ Und mit eben

diesem spezifischen Modus der Wahrnehmung sieht sie auch ein beträchtliches Problem
verbunden: Augen kann man verschließen, Ohren können mit den Händen bedeckt werden –
aber der Körper nimmt die Klänge weiterhin wahr. „Wir werden“, so Saariaho, „ständig dazu
genötigt, Klänge zu rezipieren, ohne es wirklich zu bemerken. Wenn man also den ganzen Tag
mit irgendwelchen Klängen konfrontiert wird, muss man schon einen guten Grund haben, in
ein Konzert zu gehen, um noch mehr davon zu hören.“ Ihre Werke zielen nicht auf ein bloßes
Anhören, sondern auf Kommunikation – in einer Form, wie sie die Komponistin vor allem in der
Natur beobachtet: „Der Gesang von Vögeln ist ebenso Kommunikation wie der Duft von Blumen.“
Dementsprechend sind es nicht selten Naturbeobachtungen, die am Anfang der Arbeit an einer
Komposition stehen. „Die Klänge der Natur“, sagt Saariaho, „gehören zu den schönsten Klängen,
die wir wahrzunehmen imstande sind – wenn wir ihnen nur genügend Aufmerksamkeit schenken.“ Dieses Moment des Naturhaften aufgreifend ist Komponieren für die 1952 geborene Finnin
zuallererst ein Prozess des Wachsens, dessen Voranschreiten unvorhersehbaren Eigengesetzlichkeiten folgt. Auch wenn der Begriff des „Organischen“ bisweilen allzu leichtfertig zur Beschreibung eines solchen Komponierens ins Feld geführt wird, ist die biologische Metapher im Fall von
Saariaho ausgesprochen treffend: Ihre Musik blüht, verästelt sich, ist buchstäblich zusammengefügt aus Elementen, die sich einander durchdringen und ergänzen. In diesem Sinne ist auch
das Umarbeiten und Weiterentwickeln ein prägendes Moment ihrer Arbeit. So verhält es sich
auch mit ihrer Komposition The Tempest Songbook auf Texte aus William Shakespeares 1623 erschienenem Theaterstück Der Sturm. Das Songbook entstand nicht als ein von vornherein geplanter Liederzyklus, sondern sukzessive – zwischen 1993 und 2004 – als lose Folge vokal-instrumentaler Stücke. Am Anfang stand Caliban’s Dream. Vier Jahre darauf folgte Miranda’s Lament.
In den folgenden Jahren schrieb Saariaho drei weitere Stücke, die ihre Texte aus Shakespeares
Sturm entlehnen: Ariel’s Hail (2000), Prospero’s Vision (2002) und Ferdinand’s Comfort (2004).
Saariaho stellt es den Interpreten frei, die Stücke einzeln und in beliebiger Reihenfolge aufzuführen; aber gleichwohl liegt der Gedanke eines Zyklus’ – abgesehen von der Bindung durch
dieselbe literarische Quelle – bereits durch ein Motiv nahe, das sich durch sämtliche Texte zieht:
die mehrfachen Verweise auf die Bedeutung von Musik sowie das Wechselspiel zwischen traumhafter und realer Wahrnehmung. So berichtet in Ariel’s Hail der Luftgeist Ariel, wie er mit Musik
eine Schiffsbesatzung verzauberte. Caliban's Dream zeichnet dann das Bild von Prosperos Insel,
„voll von Geräuschen, Tönen und anmutigen Melodien.“ In Miranda’s Lament beklagt die Tochter
Prosperos, der zuvor das Schiff des Königs von Neapel mit Hilfe Ariels stranden ließ, das Elend
der Schiffbrüchigen. Die Antwort des Vaters folgt in Prospero’s Vision – einem düsteren Monolog,
in dem der Herzog erkennt, dass sein Sklave Caliban ihn ermorden will. In Ferdinand’s Comfort
schließlich beklagt der Sohn des Königs von Neapel den vermeintlichen Tod seines Vaters, über
den ihn allein die Musik hinwegtröste. Ganz im Sinne des Verwischens von Traum und Realität
weist Kaija Saariaho in den Spielanweisungen zu The Tempest Songbook auf eine spezifische
Behandlung der Singstimme hin, wonach sie in ständiger Bewegung vom Atmen zum Sprechen
oder Singen geführt werden soll. Das Ideal des „kleinsten Übergangs“ ist für Saariaho dabei
mehr als ein rein klanggestaltendes Moment; es ist eine Metapher für das Naturhafte: „Einer
meiner immer wiederkehrenden Wünsche ist es“, sagt die Komponistin, „musikalische Grenzsituationen ins Blickfeld zu rücken. Die Verlangsamung des Augenblicks, in dem ein Vokal in
einen Konsonanten, ein normaler Celloton in einen Flötenton oder Licht in Schatten übergeht.
Gerade so, als ob sich die langsame Metamorphose des Lebens in diesen Augenblicken zeigen
und enthüllen würde.“ (} Die Texte von The Tempest Songbook stehen Ihnen unter folgendem
For Kaija Saariaho,
Link zum Download bereit: www.schott-music.com/shop/404852)
music has never been a purely intellectual phenomenon. “Music,” she says, “is always physical
too, because we take it in with the whole body.” And it is precisely this specific mode of perception
that is linked, for her, to a significant problem: Eyes can be closed, ears covered with the hands—
but the body continues to take in sounds. “We are constantly required to receive sounds without
really realizing it,” Saariaho says. “So if you’re being confronted with these different sounds all
day long, you really have to have a good reason to go to a concert and hear even more of them.”
In her compositions, Saariaho tries to provide just such reasons. Her works strive not just to be
listened to, but to communicate— in a form that the composer observes primarily in nature: “The
songs of birds are just as much communication as the scent of flowers.” Accordingly, work on a
composition often begins for her with observations of nature. “The sounds of nature,” says the
composer (b. 1952 in Finland), “are some of the most beautiful sounds we are capable of perceiving— if we just pay enough attention to them.” Building on this natural dynamic, composition is, for
Saariaho, a growth process first and foremost, whose progress follows its own unpredictable laws.
While the term “organic” is trotted out all too readily to describe this type of composition today,
in Saariaho’s case the biological metaphor is decidedly apt: Her music blooms, branches out, is
literally composed of elements that interpenetrate and complement one another. In this respect,
the process of reworking and refining is a characteristic aspect of her work. That is certainly true
of her composition The Tempest Songbook, which is based on texts from William Shakespeare’s
play The Tempest, first published in 1623. The Songbook originated not as a preplanned song cycle,
but successively— between 1993 and 2004— as a loose sequence of vocal-instrumental pieces. The
first was Caliban’s Dream. It was followed four years later by Miranda’s Lament. In the next few
years Saariaho wrote three more pieces with lyrics borrowed from The Tempest: Ariel’s Hail (2000),
Prospero’s Vision (2002), and Ferdinand’s Comfort (2004). Saariaho gives the musicians the freedom
of performing the pieces individually and in any order, but the idea of the cycle— even apart from
the linkage created by the shared literary source— is suggested nonetheless by a motif that runs
through all five texts: the numerous references to the significance of music, as well as the interplay
of dreaming and real perception. Thus in Ariel’s Hail, the sylph Ariel tells his master how he used
music to charm the crew of a ship. Caliban’s Dream paints a portrait of Prospero’s isle, “full of
noises, / Sounds and sweet airs.” In Miranda’s Lament, Prospero’s daughter bemoans the sorry
fate of the shipwrecked mariners after Prospero, with Ariel’s help, has caused the ship of the king
of Naples to run aground. Her father’s answer follows in Prospero’s Vision— a grim monologue in
which the duke recognizes that his slave Caliban seeks to murder him. Finally, in Ferdinand’s
Comfort, the king’s son laments the apparent death of his father, finding solace only in music. In
the score of The Tempest Songbook, in keeping with the blurring of dream and reality, Saariaho
calls for a specific treatment of the soloist’s voice, which is to shift from breathing to speaking or
singing in a continuous movement. For Saariaho, the ideal of “minimal transition” is more than
just a way of shaping sound; it is a metaphor for the naturalness that is fundamentally inscribed
in her music. “One of my desires,” says the composer, “is to bring liminal musical situations into
the foreground. To slow down the moment in which a vowel turns to a consonant, a normal cello
tone to a flute tone, light to shadow. Just as if the slow metamorphosis of life were to show and
reveal itself in these moments.” (} The lyrics of The Tempest Songbook are available to download
at www.schott-music.com/shop/404852)

MICHAEL WERTMÜLLER }

ANTAGONISME CONTRÔLÉ (2013/14)

Für den Komponisten und Schlagzeuger Michael Wertmüller, 1966 in Thun geboren, ist musikalische Energie nicht von vornherein gleichbedeutend mit Kraft: „Energie“, sagt er, „ist auch
mental. Sie kommt auch an wahnsinnig leisen Stellen zum Vorschein.“ Eine solche Aussage mag
überraschend für einen Musiker klingen, der vor allem für sein kraftvoll-lautes, ja brachiales Spiel
bekannt ist. „Hinter den Drums“, schreibt der Musikjournalist Julian Weber, „nimmt Michael
Wertmüller das Temperament eines Faustkämpfers an.“ Und dennoch ist seine Musik kein
intuitiv-hedonistisches Sich-Entäußern. „Das Vulkanische bei Wertmüller ist streng kontrolliert“,
resümierte Wertmüllers ehemaliger Lehrer Dieter Schnebel und brachte damit den Kern von
dessen Ästhetik auf den Punkt. „Zwischen diesen Polen“, sagt Wertmüller mit Blick auf das Verhältnis von Neuer Musik und Jazz, „gibt es eine dämmrige Schnittmenge aus definitorischer
Unschärfe, fachlicher Unkenntnis und Vorurteilen. Betrachtet man aber die zeitgenössische Musik
in ihrer ganzen Bandbreite, so haben sich genreübergreifend neue Stile und Spielweisen entwickelt, die sich einer einfachen Kategorisierung entziehen.“ Allen Gemeinsamkeiten zum Trotz
sind die Kontakte zwischen den Sparten dennoch rar. Insoweit ist Michael Wertmüller alles
andere als der „typische“ Vertreter eines strikt definierten Musikgenres. Im Gegenteil: Ihn interessieren vor allem die Antagonismen zwischen strengem, kompositorischem Denken und purem
musikantischen Spiel; ideologisch betonierte Gräben zwischen Neuer Musik und Jazz gelte es
„wegzudenken“. „Das Kunststück ist“, sagt Wertmüller, „die konzise Schärfe, Stringenz und Präzision der klassisch-romantisch-seriellen Komposition mit dem darin gegossenen freien Geist
des Jazz in Einklang zu bringen, der das ›Crossover‹ überwindet und eine Stimme schafft.“ Die
Komposition antagonisme contrôlé, in den Jahren 2013 und 2014 für das Ensemble Musikfabrik
entstanden, ist ein Paradebeispiel für Wertmüllers ästhetischen Entwurf. Hier geht es einmal
mehr um das Zusammenbringen zweier gegensätzlicher Welten: Auf der einen Seite steht

der Free Jazz mit einem Trio aus Peter Brötzmann, Marino Pliakas und Dirk Rothbrust; ihm
gegenüber „verkörpert“ das Ensemble die Neue Musik. „Ich habe nun versucht“, sagt Wertmüller,
„diese beiden Welten in eine Form zu gießen – wobei jede Welt ihren eigenen Wert und Charakter
behalten soll.“ Konkret bedeutet das beispielsweise, dass die Ensemblestimmen häufig streng
seriell komponiert sind, zugleich aber auch Passagen auftauchen, in denen das Ensemble derart
schnell spielt, dass zwangsläufig improvisatorische Unschärfen entstehen. Überhaupt ist die
Partitur reich an spieltechnischen Extremsituationen und einer für Wertmüller typischen hochkomplexen Metrik. Aus allen diesen kompositorischen Setzungen entwickeln sich in antagonisme
contrôlé immer wieder Momente, die Wertmüller als „Abschussrampen“ bezeichnet und
nichts weniger als Startpunkte für die Improvisationen von Peter Brötzmann sind. An solchen
Punkten wird nur wenig festgelegt, bestenfalls mit Anmerkungen wie „con brio“ oder „keep on“
wird sein Spiel behutsam „gelenkt“. Auf diese Weise entsteht eine Musik, die durchweg einen
immensen Energiepegel bewahrt, den Michael Wertmüller mit einer alten Hollywood-Weisheit
pointiert: „Ein guter Film soll mit einem Erdbeben beginnen und sich danach steigern.“
For the composer and percussionist Michael Wertmüller (b. 1966 in Thun), musical energy is not
necessarily the same as power. “Energy,” he says, “can also be mental. It can also show up in incredibly quiet passages.” This may seem like a surprising statement for a musician best known
for a forcefully loud, positively bruising style of playing. “Behind the drums,” writes the music
journalist Julian Weber, “Michael Wertmüller takes on the temperament of a boxer.” Even so, his
music is by no means an intuitive, hedonistic self-abandonment. “The volcanic aspect in Wertmüller’s
work is tightly controlled,” declared his former teacher Dieter Schnebel, thereby succinctly stating the essence of Wertmüller’s aesthetic. “Between these poles,” says Wertmüller in reference to
the relationship between new music and jazz, “there is a hazy intersection between definitional
vagueness, technical ignorance, and prejudice. But if you consider the entire spectrum of contemporary music, genre-spanning new styles and ways of playing have developed which resist
easy classification.” All commonalities notwithstanding, contact between the two branches is
still rare. In that sense, Wertmüller is hardly a “typical” representative of a strictly defined musical
genre. On the contrary, he is primarily interested in the antagonisms between rigorous compositional thinking and pure playing from the heart; ideologically hardened trenches between
new music and jazz are to be imagined out of existence. “The trick,” says Wertmüller, “is to bring
the concise acuity, coherence, and precision of classical/romantic/serial composition into harmony
with the free spirit of jazz that is poured into it, in such a way as to transcend ‘crossover’ and
create a single voice.” Wertmüller’s work, both as a composer and as a performer, is always about
going beyond, about an experiment that is open to the future. It is not always clear where his
music is leading, and this ambivalence is precisely the point: “Only in surprise, in amazement,
does space open up for what is truly new.” The composition antagonisme contrôlé, created for
Ensemble Musikfabrik in 2013–14, is a perfect example of Wertmüller’s aesthetic concept. The
aim, once again, is to bring together two opposed worlds: On one side is free jazz, with a trio consisting of Peter Brötzmann, Marino Pliakas, and Dirk Rothbrust; facing them is new music, as
“embodied” by the Ensemble. “I tried,” says Wertmüller, “to cast both worlds in a single mold— but
with each world retaining its own value and character.” In concrete terms this means that, for
example, while the ensemble voices are for the most part strictly serially composed, there are also
passages in which the ensemble plays so fast that an improvisational “blurriness” necessarily
arises. In general, the score is rich in extreme technical demands and the kind of highly complex
meter that is typical of Wertmüller’s work. In antagonisme contrôlé, these compositional decisions
give rise again and again to moments— Wertmüller calls them “launchpads”— that are nothing
less than starting points for Brötzmann’s improvisations. Little is predetermined at these points;
at most, directions such as “con brio” and “keep on” serve to discreetly “guide” his playing. The
result is a piece of music that maintains a tremendously high energy level throughout, which
Wertmüller pinpoints with an old Hollywood saying: “A good movie should start with an earthquake and build up from there.”

INTERPRETEN/ARTISTS

PETER BRÖTZMANN

1941 in Remscheid geboren, brachte sich
autodidaktisch das
Klarinetten- und Saxophonspiel bei und studierte bildende Kunst in Wuppertal. Heute gilt er als
einer der einflussreichsten Musiker in der Free-Jazz-Szene. Internationaler Durchbruch 1968
mit der Schallplatte „Machine Gun“, die als eines der radikalsten Werke der modernen Jazzgeschichte gilt. Zusammenarbeit mit den wichtigsten Musikern der improvisierten Musik, u. a.
mit Albert Mangelsdorff, Peter Kowald, Alexander von Schlippenbach und Bill Laswell. Gründung zahlreicher Formationen, so 1997 das „Peter Brötzmann Chicago Tentet“, 2002 das Trio
„Sonore“ sowie 2004 mit Marino Pliakas und Michael Wertmüller das Trio „Full Blast“. Brötzmann
Born in Remscheid
wurde 2011 mit dem Deutschen Jazzpreis für sein Lebenswerk geehrt.
in 1941, PETER BRÖTZMANN taught himself to play the clarinet and saxophone and studied fine
arts in Wuppertal. Today he is considered one of the most influential musicians in the free jazz
scene. In 1968 international breakthrough with the record “Machine Gun”, which is considered
one of the most radical works in modern jazz history. He has worked with the most important
musicians of improvised music, including Albert Mangelsdorff, Peter Kowald, Alexander von
Schlippenbach and Bill Laswell. Brötzmann founded numerous formations, including the “Peter
Brötzmann Chicago Tentet” in 1997, the “Sonore” trio in 2002 and the “Full Blast” trio with
Marino Pliakas and Michael Wertmüller in 2004. German Jazz Prize for his life’s work in 2011.
www.peterbroetzmann.com

JEAN DEROYER, 1979 in Frankreich geboren, begann mit 15 Jahren seine Studien am

Conservatoire National Supérieur de Musique in Paris, die er mit fünf ersten Preisen abschloss.
Anschließend Assistent von Pierre Boulez beim Ensemble Intercontemporain. Auftritte u. a. mit
dem NHK Symphony Orchestra, dem SWR Orchester Baden-Baden, dem RSO Stuttgart, dem
Deutschen Symphonie-Orchester Berlin, Orchestre de Paris, Orchestre Philharmonique de
Radio France und dem Israel Chamber Orchestra. Zusammen mit Boulez und Peter Eötvös
dirigierte er Stockhausens Gruppen beim Lucerne Festival 2007 sowie Uraufführungen, u.a. von
JEAN DEROYER,
Hanspeter Kyburz, Philippe Manoury, Michael Jarrell und Yan Maresz.
born in 1979 in France. enrolled at the age of fifteen at the Conservatoire National Supérieur de
Musique in Paris where he was awarded five first prizes. Pierre Boulez then appointed him chief
assistant conductor of the Ensemble Intercontemporain. Appearances among others with NHK
Symphony Orchestra, SWR Orchester Baden-Baden, RSO Stuttgart, Deutsches SymphonieOrchester Berlin, Orchestre de Paris, Orchestre Philharmonique de Radio France, Israel Chamber
Orchestra. Alongside Pierre Boulez and Peter Eötvös he has conducted Stockhausen’s Gruppen
for three orchestras at the Lucerne Festival 2007 and he conducted world premieres of pieces by
Hanspeter Kyburz, Philippe Manoury, Michael Jarrell, and Yan Maresz among others.
www.jeanderoyer.com

CHRISTIAN EGGEN

wurde 1957 im norwegischen Drøbak geboren. Beginn seiner
Dirigentenkarriere in den frühen 1980er Jahren beim norwegischen „New Music Ensemble“.
Seitdem regelmäßige Zusammenarbeit mit dem Londoner Philharmonic Orchestra und dem Mailänder Orchestra Filarmonica della Scala, Ensemble Musikfabrik und Ensemble Intercontemporain. Aktuell ist Eggen Künstlerischer Leiter der Oslo Sinfonietta und des Cikada Ensembles.
Er hat mit Komponisten wie John Cage, Helmut Lachenmann, Iannis Xenakis und Kaija
Saariaho zusammengearbeitet. Auszeichnungen u. a. mit dem Kunstpreis der Stadt Oslo und
dem norwegische „Spellemannprisen“. 2007 wurde er zudem zum „Commander of the Royal
CHRISTIAN EGGEN, born in Drøbak, Norway in
Norwegian Order of St. Olav“ ernannt.
1957 began his conduction career in the early 1980's with the Norwegian New Music Ensemble.
Since then he has worked regularly with London Philharmonic Orchestra, the Teatro alla Scala
Orchestra of Milan, Ensemble Musikfabrik or Ensemble Intercontemporain. Eggen is currently
the artistic director of the Oslo Sinfonietta and the Cikada Ensemble. He has worked closely
with composers such as John Cage, Helmut Lachenmann, Iannis Xenakis and Kaija Saariaho.
Among his many prizes and awards is the prestigious Nordic Council Music Prize and the
Norwegian Grammy award “Spellemanprisen.” In 2007 His Majesty King Harald 5 appointed
him Commander of The Royal Norwegian Order of St. Olav.

MARINO PLIAKAS

studierte klassische Gitarre am
Der 1964 geborene Schweizer
Konservatorium Zürich und Geschichte an der Universität Zürich. Seitdem ist er vorrangig als
Bassist in den Bereichen Neue Musik, Free-Jazz / Improvisation, Avant-Rock und als Dozent an
der Pädagogischen Hochschule in Zürich tätig. 1995 war Pliakas mit Dominik Blum und Lucas
Niggli Gründungsmitglied des Trios „Steamboat Switzerland“. Gemeinsam mit Michael Wertmüller
ist er seit 2006 Mitglied von Brötzmanns Trio „Full Blast“. 1998–2003 war er Präsident der Zürcher
Sektion der International Society for Contemporary Music. Zusammenarbeit mit vielen wichtigen Musikern aus der Jazz-, Rock- und Avantgarde-Szene, etwa mit John Cale, Holger Czukay

MARINO PLIAKAS, born 1964 in Switzerland, studied classical guitar
und Jim O’Rourke.
at the Zürich Conservatory and history at Zürich University. He is working as a bassist for contemporary music, Free Jazz / Improvisation, Avant-Rock since and lectures in music and performance at Zurich University of Teacher Education (PH Zürich). In 1995 he founded “Steamboat
Switzerland” with Dominik Blum and Lucas Niggli. Together with Michael Wertmüller, he has
been part of Brötzmann's trio “Full Blast” since 2006. 1998-2003 Pliakas was president of the
Zürich section of the International Society for Contemporary Music. He has worked with many
musicians of the avantgarde-scene like John Cale, Holger Czukay, Jim O’Rourke.

EMILIO POMARICO

, 1953 in Buenos Aires geboren, ist ein italienischer Dirigent
und Komponist. Er dirigierte u. a. das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, das
WDR Sinfonieorchester Köln, l’Orchestre Philharmonique de Radio France, die Bamberger
Symphoniker, das BBC Scottish Symphony Orchestra, das SWR Sinfonieorchester Baden-Baden
und Freiburg. 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 der Oper Oslo und an
der Oper Stuttgart in Erscheinung. Pomarico ist 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 und bei den Donaueschinger Musiktagen und widmet einen großen Teil seiner Arbeitskraft der zeitgenössischen
The Italian conductor and composer EMILIO POMARICO was born in Buenos
Musik.
Aires in 1953. He has conducted numerous orchestras, such as the Bavarian Radio Orchestra,
the WDR Symphony Orchestra Cologne, the Orchestre Philharmonique de Radio France, the
Bamberg Symphony, the BBC Scottish Symphony Orchestra, the SWR Baden-Baden and
Freiburg 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 Norwegian National Opera and Ballet, and the Oper Stuttgart. 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 has dedicated a large amount of his time to contemporary music.

DIRK ROTHBRUST

, 1968 im Saarland geboren, studierte in Saarbrücken und
Karlsruhe bei Franz Lang und Isao Nakamura. Er ist seit 1995 Mitglied des Schlagquartett
Köln und seit 2005 festes Mitglied des Ensemble Musikfabrik. Konzerte auf nahezu allen
wichtigen Festivals für zeitgenössische Musik. Darüber hinaus trat Rothbrust als KonzertSolist unter anderem bei den Donaueschinger Musiktagen, den Wittener Tagen für neue
Kammermusik, in der New Yorker Carnegie Hall und im Berliner Konzerthaus auf und spielte
DIRK ROTHBRUST, born 1968 in
mit verschiedenen deutschen Rundfunkorchestern.
Saarland, studied in Saarbrücken and Karlsruhe with Franz Lang and Isao Nakamura. He
has been a member of the Schlagquartett Köln since 1995 and a permanent member of the
Ensemble Musikfabrik since 2005. Concerts at almost all important festivals for contemporary
music. In addition, Rothbrust has appeared as a concert soloist at the Donaueschinger Musiktage, the Wittener Tage für neue Kammermusik, the Carnegie Hall in New York and the
Konzerthaus in Berlin, and has played with various German radio orchestras.

PETER SCHÖNE

als Opern-, und Liedsänger natioMit seinem lyrischen Bariton hat sich
nal und international etabliert. 2002 Opern-Debüt an der Komischen Oper Berlin. Zahlreiche
Auszeichnungen u. a. beim Schubert-Wettbewerb, beim ARD-Wettbewerb, Bundeswettbewerb
Gesang und Schneider-Schott-Musikpreis. Gern gesehener Gast u. a. beim NDR-Sinfonieorchester,
dem Münchner Rundfunkorchester, den Deutschen Kammervirtuosen oder beim Ensemble Musikfabrik. Enge Zusammenarbeit mit dem Pianisten Axel Bauni und den Komponisten Moritz Eggert,
PETER SCHOENE has estabWilhelm Killmayer, Aribert Reimann und Wolfgang Rihm.
lished his international reputation as concert, opera and liedersinger. In 2002 operatic debut at
the Komische Oper Berlin. He has won several competitions, including the Schubert-Competition in Graz and Bundeswettbewerb Gesang, the Schneider-Schott-Musikpreis and the ARD
music competition. Peter Schoene has worked with orchestras like the NDR Symphony Orchestra,
the Münchner Rundfunkorchester, and Ensemble Musikfabrik. Extensive collaboration with the
pianist Axel Bauni and the composers Aribert Reimann, Wolfgang Rihm, Wilhelm Killmayer,
and Moritz Eggert. www.peterschoene.de

OLIVIA VERMEULEN

studierte Gesang in
Die niederländische Mezzosopranistin
Detmold und Berlin. 2008 Preisträgerin des internationalen Liedwettbewerbs des Bayerischen
Rundfunks La Voce. 2016 Debüt an der Berliner Staatsoper, 2017 bei der Ruhrtriennale in der
Weltpremiere Kein Licht von Philippe Manoury. Zahlreiche Konzerttourneen und Auftritte, u. a.
mit dem Budapest Festival Orchestra, mit dem London Symphony Orchestra und unter Masaaki
Suzuki in Tokio. Auch ist sie regelmäßig beim renommierten Kissinger Sommer zu Gast, wo
sie unter anderem Lieder von Wolfgang Rihm uraufführte. 2019 wird sie ihr Debut an der Opéra
Dutch mezzosoprano OLIVIA VERMEULEN studied singing in
national de Paris geben.
Detmold and Berlin. In 2008 she won the Bavarian Radio international lieder competition La
Voce. 2016 debut at the Berlin State Opera and 2017 at the Ruhrtriennale in 2017 with the world
premiere of Kein Licht by Philippe Manoury. Numerous concert tours and appearances with the
Budapest Festival Orchestra, the London Symphony Orchestra and Masaaki Suzuki in Tokyo.
She is also a regular guest at the renowned Kissinger Sommer, where she has premiered songs by
Wolfgang Rihm. She will make her debut at Paris National Opera in 2019. www.oliviavermeulen.com

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. 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
Since its founding in 1990, Ensemble Musikfabrik has been one of the
NRW gefördert.
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. 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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ECHOS* 14:25
02-06 KAIJA SAARIAHO
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01 STEFFEN SCHLEIERMACHER
ECHOS (2009) 14:25
für Ensemble

KAIJA SAARIAHO

02
03
04
05
06

} DAS TOSEN DES STAUNENDEN

} THE TEMPEST SONGBOOK (1992-2004) 15:45

für Sopran, Bariton und Ensemble
ARIEL’S HAIL (Sopran) 2:53
CALIBAN’S DREAM (Bariton) 2:32
MIRANDA’S LAMENT (Sopran) 3:43
PROSPERO’S VISION (Bariton) 4:30
FERDINAND’S COMFORT (Sopran und Bariton) 2:07

07 MICHAEL WERTMÜLLER

} ANTAGONISME CONTRÔLÉ (2013/14) 30:57

für Saxofon, Schlagzeug, E-Bass und Ensemble
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