EDITION MUSIKFABRIK
16 } FALL/FALL
ENSEMBLE MUSIKFABRIK

Helen Bledsoe OBOE Peter Veale KLARINETTE Carl Rosman
Alban Wesly HORN Christine Chapman TROMPETE Marco Blaauw
POSAUNE Bruce Collings TUBA Melvyn Poore KLAVIER Benjamin Kobler,
Ulrich Löffler SCHLAGZEUG Dirk Rothbrust VIOLINE Juditha Haeberlin,
Hannah Weirich VIOLA Axel Porath VIOLONCELLO Dirk Wietheger
KONTRABASS Florentin Ginot, Michael Tiepold
FLÖTE

FAGOTT

GÆSTE/GUESTS

Séverine Ballon (1) GITARRE/E-GITARRE Christopher Brandt
Richard Haynes (4–6) VIOLINE Thomas Hofer (2–3)
KLAVIER Mark Knoop (1) SCHLAGZEUG Norbert Krämer (2–3)
KONTRABASS Katharina Richter (2–3) HARFE Mirjam Schröder (2–3)
TROMPETE Markus Schwind (4–6) KONTRABASS Håkon Thelin (4–6)
SCHLAGZEUG Rie Watanabe (2–3)

repeating an up-and-down movement, is a moment where a piece would normally end for me.”
As La Chute d’Icare progresses, however, Ferneyhough gradually dismantles the fortifying
dynamic of finality, the music becoming more and more fragile and indecisive. As he describes it:
“Everything comes apart, holes appear, the clarinet starts leaving out notes, quarter-tones and
various embellishments come to light; over time, the original form disappears, giving rise to a
second image.” This “second image” comes from a literary source: In “Del rigor en la ciencia”
(“On Exactitude in Science”), a short story published in 1946, the Argentinian writer Jorge Luis
Borges takes up the cartographic paradox of a map drawn at 1:1 scale. He describes an empire
whose painstaking surveying produced a map of a province that took up the space of a city, and
one of the entire empire that was the size of a province. When these surveys came to seem insufficient, a map was ultimately produced “whose size was that of the Empire, and which coincided
point for point with it.” As a result of this megalomaniacal undertaking, the territory was completely covered with its own symbolic representation. In La Chute d’Icare, Ferneyhough essentially
turns this image on its head. “By undermining what seemed very clear at the start of the piece,”
he says, “holes are created through which little microworlds become visible. … The beginning
introduces a monolithic process, which little by little becomes interwoven with all kinds of other
shapes. In La Chute d’Icare, I wanted to handle the form a little more ‘loosely’ and give the
musical shapes a chance to breathe, to present themselves.”

VIOLONCELLO

(4–6)

KLARINETTE

FALL/FALL

Ums Fallen geht es in den Kompositionen auf dieser CD. Dabei
sind den einzelnen Fällen ganz unterschiedliche Qualitäten und Folgen eigen. Bei Brian
Ferneyhough ist es ein allegorischer Sturz: die göttliche Strafe für den übermütigen Ikarus, der,
statt zur Sonne zu fliegen, im Meer ertrinkt. Stephan Winklers Komposition verweist dagegen
auf einen Fall mit deutlich profanerer Ursache: übermäßiger Alkoholkonsum und ein offenes
Fenster führen hier zum folgenschweren Ereignis. Im Hintergrund von Oscar Bettisons Stück
steht schließlich ein Absturz im übertragenen Sinne, bedingt durch die Fallhöhe einer vermeintlichen wissenschaftlichen Sensation.
The compositions on this CD are all about
falling, although the qualities and repercussions of the falls vary widely. In the case of Brian
Ferneyhough, it is an allegorical tumble: the divine punishment of the foolhardy Icarus, who
seeks to fly to the sun but instead drowns in the sea. Stephan Winkler’s composition, on the other
hand, has to do with a fall that is much more profane in origin, with excessive alcohol consumption and an open window leading to a fateful end. Finally, a figurative fall stands in the background of Oscar Bettison’s piece, a consequence of the towering heights attained by a putative
scientific sensation.

BRIAN FERNEYHOUGH }

LA CHUTE D’ICARE (1987/88)

Dass Brian Ferneyhoughs Kompositionen ihre Anregungen häufig aus Außermusikalischem
beziehen, mag womöglich überraschen. Schließlich gilt der 1943 geborene Komponist doch
als geistiger Vater einer Musik, in deren Zentrum maximal komplexe Strukturen und deren
denkbar differenzierte Verschriftlichung stehen. Von der Musikgeschichtsschreibung wird
dieses Komponieren als New Complexity auf Basis einer scheinbar grenzenlosen Vielschichtigkeit bezeichnet und immer wieder mit Fragen nach Spielbarkeit, Nachvollziehbarkeit und
Überforderung in Verbindung gebracht. Dass eine solche Musik im Innersten auf „greifbare“
Inspirationen rekurriert, mutet da zunächst einmal widersprüchlich an. Aber dennoch:
„Meine Werke“, sagt Brian Ferneyhough, „entstehen häufig aus der Auseinandersetzung mit
bildlichem Material, mit Malerei, Zeichnung, mit Symbolen jeglicher Art.“ Im Falle der in
den Jahren 1987 und 1988 geschriebenen Komposition La Chute d’Icare für Solo-Klarinette und
Kammerensemble ist die Referenz ein Gemälde von Pieter Bruegel dem Älteren: Landschaft
mit dem Sturz des Ikarus, entstanden zwischen 1555 und 1568. Bezeichnend für dieses Bild ist,
dass Bruegel den verunglückten Ikarus nur marginal darstellt: In einer Ecke des Bildes sieht
man ihn ins Wasser stürzen; mit strampelnden Beinen gibt er eine eher klägliche Figur ab,
während über ihm einige Federn nach unten segeln. Zentrale Bedeutung gibt das Gemälde
dagegen einer Reihe von Nebenpersonen wie Bauer, Hirte und Fischer, die Ovid in seiner
Überlieferung des Mythos in den Metamorphosen erwähnt: „Mancher, der mit schwankender
Angelrute fischte, mancher Hirte, der sich auf seinen Stab, manch ein Bauer, der sich auf den
Pflug stützte, erblickte die beiden, staunte und hielt sie für Götter, da sie die hohe Luft durchqueren konnten.“ Die dramatische Klimax der Geschichte – der tödliche Fall des Ikarus – ist
auf Bruegels Bild bereits Vergangenheit, und es ist eben diese bildnerische Zeitgestaltung, die
Ferneyhoughs Interesse bannte: „Man begreift“, so der Komponist, „dass der Fall bereits geschehen ist, und in diesem Sinne wollte ich ein Stück schreiben, das an jenem Punkt anfängt,
wo es hätte aufhören sollen. Schon der erste Schlag, an dem die Soloklarinette mit der Wiederholung einer Abwärts-Aufwärts-Gestalt beginnt, ist ein Moment, an dem ein Stück für mich
normalerweise aufhört.“ Im weiteren Verlauf von La Chute d’Icare löst Ferneyhough das bekräftigende Moment der Schlusswirkung allerdings zunehmend auf; die Musik wird fragiler
und unentschiedener: „Alles baut sich ab, Löcher entstehen, die Klarinette lässt Töne weg,
Vierteltöne und verschiedene Verzierungen treten zutage; mit der Zeit entschwindet die anfängliche Gestalt, und es entsteht ein zweites Bild.“ (Ferneyhough) Dieses „zweite Bild“ stammt
aus einer literarischen Quelle: In der 1946 erschienenen Kurzgeschichte Del rigor en la ciencia
(Von der Strenge der Wissenschaft) greift der argentinische Schriftsteller Jorge Luis Borges das
kartographische Paradoxon einer Landkarte im Maßstab 1:1 auf. Er beschreibt ein Reich,
dessen akribische Vermessung dazu führt, dass die Karte einer einzigen Provinz die Fläche
einer Stadt beansprucht und die des gesamten Reiches Provinzgröße hat. Als die Vermessungen
nicht mehr ausreichend erscheinen, wird schließlich eine Karte erstellt, „die genau die Größe
des Reiches hatte und sich mit ihm in jedem Punkt deckte.“ Resultat dieser megalomanischen
Unternehmung war also die vollständige Bedeckung des Territoriums mit seiner symbolischen
Repräsentation. In La Chute d’Icare greift Ferneyhough dieses Bild gewissermaßen unter
umgekehrten Vorzeichen auf. Hier folgt der musikalische Verlauf einer zunehmenden Abkehr
von der symbolischen „Überdeckung“: „Durch die Unterminierung dessen, was am Anfang
des Stückes sehr klar erscheint“, sagt Ferneyhough, „entstehen Lücken, durch die kleine Mikrowelten erkennbar werden. [...] Der Anfang stellt einen monolithischen Prozess vor, der aber
nach und nach von ganz verschiedenartigen Gestalten durchwirkt wird. Ich wollte in La Chute
d’Icare die Form ein wenig ‚lockerer‘ handhaben und den musikalischen Gestalten die Möglichkeit des Aufatmens, des Sich-Darstellens geben.“
The fact that Ferneyhough’s compositions often take their inspiration from extramusical sources may well come as a surprise.
After all, their composer (b. 1943) is considered the spiritual father of a music that centers on
maximally complex structures notated with extreme precision. With its basis in the seemingly
endless intricacies of musical historiography, this form of composition has been labeled “the
New Complexity,” and discussions of it frequently focus on questions of playability, comprehensibility, and excessive demands. That such music might refer to “tangible” influences would
seem at first to be a contradiction in terms. And yet, says Ferneyhough, “my works often arise
from an engagement with visual materials – with painting, drawing, symbols of all sorts.” In
the case of La Chute d’Icare, written in 1987–88 for solo clarinet and chamber ensemble, the
reference is a painting by Pieter Bruegel the Elder: Landscape with the Fall of Icarus, created
between 1555 and 1568. The salient feature of this image is that Bruegel portrays the luckless
Icarus as marginal at best: We see him plunging into the water in a corner of the picture,
cutting a rather pathetic figure with his legs flailing as a few stray feathers drift down from
above. The major roles are given instead to a number of minor characters – a farmer, a shepherd,
a fisherman – who are mentioned in Ovid’s version of the myth, in his Metamorphoses: “Now
some fisherman spies them, angling for fish with his flexible rod, or a shepherd, leaning upon
his crook, or a plowman, on his plow-handles – spies them and stands stupefied, and believes
them to be gods that they could fly through the air.” In Bruegel’s painting, the tale’s dramatic
climax – the fatal fall of Icarus – is already past, and it was precisely this artistic structuring
of time that piqued Ferneyhough’s interest. “You realize,” says the composer, “that the fall has
already taken place, and in keeping with that, I wanted to write a piece that would begin at
the point where it ought to have ended. Even that first beat, when the solo clarinet comes in

STEPHAN WINKLER } VON DER
GEWISSENSNOT DER INSEKTEN (2012)

Seit vielen Jahren beschäftigt sich Stephan Winkler mit der Übertragung von gesprochener
Sprache in Musik. Seine erste Arbeit, die diesen Aspekt aufgreift, ist die 2001 beendete Komposition Vom Durst nach Dasein für Bratsche und Ensemble. Hier münden sieben kurze Abschnitte
in eine Passage, die buchstäblich als „Klangrede“ bezeichnet werden kann: eine „nicht-vokale“
Wiedergabe von Sprache mit rein instrumentalen Mitteln. Grundlage dieser Klangrede ist ein
Text aus Robert Musils epochalem Roman Der Mann ohne Eigenschaften, in dem ein Zustand des
Versenkens bzw. der Loslösung beschrieben wird: „Man kann mitten in der heftigsten Bewegung sein, aber plötzlich fällt das Auge auf das Spiel irgendeines Dings, das Gott und die Welt
verlassen haben, und man kann sich nicht mehr von ihm losreißen?! Mit einemmal wird man
von seinem kleinwenigen Sein wie eine Feder getragen, die aller Schwere und Kräfte bar im Wind
fliegt?!“ 2005 schrieb Winkler ein weiteres Stück, das explizit das Phänomen „Sprache“ – diesmal in Gestalt eines Dialogs – zum Thema hat. Für sein Orchesterwerk Von der Natur des Menschen
diente der Mitschnitt eines Streitgesprächs zwischen dem Linguisten Noam Chomsky und
dem Philosophen Michel Foucault im November 1971 als Grundlage. In dieser Debatte ging es
um existenzphilosophische Grundfesten: um die „conditio humana“, um Bedingungen, Sinn
und Zukunft menschlichen Seins. Den Abschnitt, den Winkler für sein Stück auswählte, begann
Chomsky mit der Feststellung, „dass ein grundlegender Bestandteil der menschlichen Natur
im Bedürfnis nach kreativer Tätigkeit, nach kreativem Forschen und freier Schöpfung besteht.“
In diesem Sinne richtet Stephan Winkler sein kreativ-forscherisches Interesse auf die Musikalität
von Sprache – auf ihren kommunikativen Sinn jenseits der Wortbedeutungen. Er versucht dabei
aber nicht, den Inhalt des Gesprächs musikalisch aufzugreifen, sondern übersetzt das Gesprochene
in Musik: in Melodie, Harmonie, Rhythmus und Agogik. Diesem Prinzip folgt auch Winklers
2012 entstandenes Stück Von der Gewissensnot der Insekten, das, so der Komponist, als „rein instrumentaler Vorbote eines umfangreichen Musiktheaterwerks“ (Winkler) geschrieben wurde. Bei
diesem Musiktheater handelt es sich um die Oper Der Universums-Stulp, die im Februar 2014 am
Opernhaus Wuppertal ihre Premiere hatte. Das Libretto basiert auf dem gleichnamigen Roman
von Eugen Egner – ein absurder Reigen voller überspannter Figuren. Drei Texte daraus hat
Winkler bereits in der 2011 fertiggestellten Komposition Das Lied vom elektrischen Wind für Orchester und drei Dutzend Kinder adaptiert. Von der Gewissensnot der Insekten – mit den Teilen Papst
Probstenlochs Prälatengummi und Heftig tremolierende Nervenschläuche – folgte ein Jahr darauf als
zweite Arbeit aus dem Umfeld des Universums-Stulps. Sowohl das Bühnenwerk als auch die
Ensemblestücke stehen in denkbar enger Verbindung mit dem Roman – namentlich mit seiner
phonetischen Gestalt. Winkler ließ das gesamte Libretto von den Darstellern einlesen, um dann
in einem nächsten Schritt Sprachrhythmus und -melodie so exakt wie möglich in musikalische
Strukturen zu übersetzen und in Notenschrift zu fixieren. Von der Gewissensnot der Insekten ist
übrigens seinerseits ein literarisches Werk – wenn auch ein fiktives. Verfasser jener unter systematischem Drogenkonsum entstandenen Gedichtsammlung ist Traugott Neimann, „leicht
übergewichtiger Junggeselle“ und Protagonist im Universums-Stulp, dem gleich zu Beginn der
Handlung ein folgenschweres Malheur passiert: „Stark betrunken und die erste Strophe von
Mozarts Kriegslied singend, stürzte der Dichter Traugott Neimann bei einer Feier aus einem
For many years now, Stephan Winkler has devoted himself
Fenster im dritten Stock.“
to the translation of spoken language into music. His first piece to take up this concern was Vom
Durst nach Dasein, a composition for viola and ensemble completed in 2001. In it, seven brief
sections culminate in a passage that can be literally described as “musical speech” – a “nonvocal”
reproduction of language by purely instrumental means. This speech is based on a passage
from Robert Musil’s monumental novel The Man without Qualities, which describes a state of
absorption or dissociation: “One may be caught up in the most intense feeling, when suddenly
one’s eye is seized by the play of some godforsaken, man-forsaken thing and one simply can’t tear
oneself away. Suddenly one feels borne up by its puny existence like a feather floating weightlessly and powerlessly on the wind.” In 2005 Winkler wrote another piece that explicitly takes
the phenomenon of “language” – this time in the form of a dialogue – as its theme. That composition, an orchestral work titled Von der Natur des Menschen, is based on a November 1971 debate
between the linguist Noam Chomsky and the philosopher Michel Foucault. Their discussion
concerned the very foundations of existential philosophy: the conditio humana; the conditions,
meaning, and future of human existence. The excerpt chosen by Winkler for his piece begins
with Chomsky’s assertion “that a fundamental element of human nature is the need for creative
work, for creative inquiry, for free creation.” In that spirit, Winkler has turned his creativeinquisitive interest to the musicality of language – to a communicative significance beyond the
meanings of words. His aim, however, is not to respond to the content of speech in music, but
rather to render the spoken into music – into melody, harmony, rhythm, and agogics. The same
principle also informs Von der Gewissensnot der Insekten (On the moral dilemma of the insects),
a piece composed in 2012, which Winkler says was written as the “purely instrumental herald
of a major work of musical theater.” That major work is the opera Der Universums-Stulp (The universe flip), which premiered in February 2014 at the Opernhaus Wuppertal. The libretto was
based on Eugen Egner’s novel of the same name, an absurd cavalcade of hyperbolic characters.
Winkler had already adapted three texts from the novel in Das Lied vom elektrischen Wind, a
2011 composition for orchestra and three dozen children. Von der Gewissensnot der Insekten,
the second piece from the world of Der Universums-Stulp, followed a year later and consisted
of two parts, Papst Probstenlochs Prälatengummi (Pope Provosthole’s prelatic rubber) and Heftig
tremolierende Nervenschläuche (Violently tremoloing nerve-tubes). Both the opera and the ensemble pieces are extremely closely linked to the novel – specifically, to its phonetic form. Winkler
first recorded the performers reading the entire libretto in order to then translate the rhythms
and melodies of their speech as precisely as possible into musical structures and record those
structures in musical notation. Von der Gewissensnot der Insekten is itself a work of literature, by
the way, albeit a fictional one: a collection of poems, created under the influence of systematic
drug use, whose author – Traugott Neimann, a “slightly overweight bachelor” and the protagonist
of Der Universums-Stulp – suffers a momentous mishap at the beginning of the story: “Roaring
drunk and singing the first verse of Mozart’s ‘German War Song,’ the poet Traugott Neiman fell
out a fourth-story window at a party.”

OSCAR BETTISON }
LIVRE DES SAUVAGES (2012)

Einer gewissen Absurdität entbehrt auch die Geschichte nicht, die hinter Oscar Bettisons 2012
entstandener Komposition Livre des Sauvages steht. 1860 glaubte der französische Missionar Abbé
Emmanuel Domenech, eine ethnologische Sensation an die Öffentlichkeit gebracht zu haben:
In seinem Essay Manuscrit pictographique américain präsentierte er ein aus 228 Seiten bestehendes
Manuskript (Le Livre des Sauvages), dessen Urheberschaft er einem kanadischen Indianerstamm
zuschrieb. Die unzähligen Zeichnungen, Piktogramme und Symbole interpretierte Domenech
erfindungsreich als Dokumentation alltäglicher, kriegerischer und kultischer Handlungen, als
Naturbeschreibungen, letztlich gar als figurative Wiedergabe des Schöpfungsmythos’ jenes Stammes. Dass neben den Zeichnungen im Manuskript auch immer wieder Schriftzeichen auftauchen,
die unschwer als deutsche Kurrentschrift erkennbar sind und zum einen etwa Namen wie Anna,

Maria oder Johannes, zum anderen eher profane Worte wie Honig oder Wurst notieren, ließ der
Abbé in seiner Analyse dagegen geflissentlich außen vor. Der Dresdner Philologe Julius Petzholdt
verfasste daraufhin eine Replik auf Domenechs Essay, in der er eine alternative Deutung anbot.
Seiner Ansicht nach sei das rätselhafte Manuskript nichts anderes „als das Schmierbuch eines
deutsch-amerikanischen Hinterwäldler-Jungen, der in der Kinderwelt eigenthümlichen naturwüchsigen Weise seine Anschauungen und Ideen durch Schrift und Bild dargestellt hat“. Dem
verblendeten Abbé riet Petzholdt, „dass er den unglücklichen Versuch, dem HinterwäldlerSchmierbuche den Stempel eines Manuscrit pictographique américain aufzudrücken, in bescheidener Zurückgezogenheit ganz und gar aufgebe“. Was Domenech – nach einer missglückten
Verteidigungsschrift – dann auch getan hat. In seinem Stück Livre des Sauvages verwendet Oscar
Bettison den historischen „Hoax“ um das Buch der Wilden als „verstecktes Narrativ“: „Ich habe“,
sagt er, „das Buch sofort ins Herz geschlossen und erkannt, dass es einen geeigneten visuellen
Kontrapunkt zu den Ideen darstellt, die ich für dieses Stück hatte. Daher entschied ich, drei Piktogramme auszuwählen, sie zu beschreiben und als Titel für die drei Sätze meiner Komposition
zu verwenden.“ Mit den Titeln verweist Bettison auf die Ambivalenz, die den Begebenheiten um
das Buch der Wilden eingeschrieben ist: auf die Frage nach der Vieldeutigkeit von Bildern, nach
der Demarkation zwischen Sein und Schein. Analog dazu wird in Livre des Sauvages die Klangproduktion immer wieder zum Gegenstand der Verunklarung. Fast alle Spieler haben neben
ihren Stamminstrumenten eine Reihe anderer Klang- und Geräuscherzeuger zu bedienen: eine
Sopran-Blockflöte, Stimmgabeln, ein Viertelton-Keyboard, ein Spielzeugklavier sowie diverse
Melodicas. Dazu kommt ein umfangreiches Arsenal an Perkussionsgeräten: ein aus handelsüblichen Schraubenschlüsseln bestehendes „Wrenchophon“, ein Muschelhorn, ein Orchesterhammer und eine Tischklingel. Das Klavier wird schließlich mit Münzen präpariert, um ihm
„einen gongähnlichen und etwas verstimmten Klang“ zu geben. An einigen Stellen weist Bettison
zudem die Blechbläser an, bei bestimmten Klängen nicht zu versuchen, ungenaue Intonationen
zu korrigieren. Es sind diese „Unstimmigkeiten“, die vermeintlichen (oder tatsächlichen) Fehler
im System, die Oscar Bettison beim Komponieren reizen. Insoweit widmet er kreativ um, was
Julius Petzholdt dem Abbé Domenech einst zum Vorwurf machte: dass er, statt mit skeptischer
Akribie zu Werke zu gehen, sich mit überbordender Phantasie das Unstimmige zu eigen gemacht
hatte.
The story behind Oscar Bettison’s 2012 composition Livre des Sauvages is also not
without a certain absurdity. In 1860, the French missionary Abbé Emmanuel Domenech believed
he had published an ethnological sensation: In his book Manuscrit pictographique américain, he
presented a 228-page manuscript (“Le livre des sauvages”) whose authors, he claimed, were a
band of Canadian Indians. He inventively interpreted its numerous drawings, pictograms, and
symbols as documentations of everyday and religious activities, acts of war, depictions of nature,
and, ultimately, a figurative representation of the band’s creation myth. However, he studiously
avoided any mention of the fact that many of the drawings in the manuscript were accompanied
by written characters readily identifiable as German Kurrent-style handwriting – some of them
spelling out names such as Anna, Maria, and Johannes, others relatively ordinary words such as
Honig (honey) and Wurst (sausage). Domenech’s treatise drew a reply from the German philologist
Julius Petzholdt, who put forward an alternative interpretation. In his opinion, the mysterious
manuscript was nothing but “the scribblings of a rustic German-American boy who has represented his thoughts and ideas in words and pictures in the manner natural to childhood.” Petzholdt
advised the deluded abbé to “humbly withdraw and abandon entirely and completely the unfortunate attempt to place the seal of a Manuscrit pictographique américain upon these rustic scribblings.”
Which – after publishing an unsuccessful rebuttal – Domenech did. In Livre des Sauvages, Bettison
employs the historical “hoax” of Domenech’s manuscript as a “hidden narrative”: “I immediately
took the book to heart,” he says, “and realised that it provided a suitable visual counterpoint to
my ideas for this piece. I decided to take three pictographs … describe them, and take these as titles
for each of the movements.” With those titles, Bettison highlights the ambivalence inscribed
into the events surrounding the original “book of the savages,” calling attention to the question
of the ambiguity of images and to the demarcation between reality and appearance. In much
the same way, the production of sound in Livre des Sauvages is frequently subject to obfuscation.
Almost all the performers have, in addition to their regular instruments, a number of other sound
generators and noisemakers to operate: a soprano recorder, tuning forks, a quarter-tone keyboard,
a toy piano, and a variety of melodicas, as well as a vast arsenal of percussion instruments, including a “wrenchophone” made of ordinary wrenches, a conch shell, an orchestral hammer, and a
desk bell. Coins are placed on the piano’s strings to make it sound “gong-like and somewhat outof-tune.” In some places, Bettison also directs the brasses not to try to correct imprecise intonations when playing certain sounds. For Bettison, such “inconsistencies” – apparent (or actual) errors
in the system – are part of the attraction of composing. Thus he creatively reclaims the approach
for which Domenech was once reproached by Petzholdt: that he went about his work not with
skeptical exactitude, but with overflowing imagination, embracing the inconsistent and making
it his own.

INTERPRETEN/ARTISTS
DIEGO MASSON

, geboren 1935 in Tossa de Mar, Spanien, absolvierte sein Klavierund Kompositionsstudium am Pariser Konservatorium. Anschließend war er Schlagzeuger bei
Domaine Musicale und setzte sein Dirigierstudium bei Pierre Boulez fort. Im Jahr 1966 gründete
er das Ensemble Musique Vivante. Darüber hinaus war Masson u. a. musikalischer Leiter der
Oper Marseille (1975–81) und als Gastdirigent bei zahlreichen großen Orchestern sowie Ensembles
für zeitgenössische Musik tätig, wie beim BBC Symphony Orchestra und WDR Sinfonieorchester,
beim Orchestre Philharmonique de Radio France sowie bei Ensemble Musikfabrik, Ensemble
Modern, London Sinfonietta, Klangforum Wien und Birmingham Contemporary Music Group.
DIEGO MASSON, born in 1935 in Tossa de Mar, Spain, studied piano and composition at
the Conservatoire de Paris, then studied conducting under Pierre Boulez and performed as a
percussionist with Domaine Musical. In 1966, he founded the ensemble Musique Vivante and
worked as director at the Opéra de Marseille (1975–81). Masson worked as guest conductor with
many major orchestras, including the BBC, the WDR and the Orchestre Philharmonique de Radio
France, and with the contemporary-music ensembles Ensemble Modern, London Sinfonietta,
Klangforum Wien and Birmingham Contemporary Music Group. Masson also worked with
internationally renowned youth orchestras and taught conducting at the Dartington International Summer School.

EMILIO POMARICO

Der italienische Dirigent und Komponist
, 1953 in Buenos Aires
geboren, studierte 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 sowie 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 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 Wien Modern,
bei La Biennale Musica in Venedig, bei den Donaueschinger Musiktagen und Musik der Zeit.
Er 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 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 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.

CLEMENT POWER

Geboren 1980 in London, studierte
an der Cambridge University
und dem Royal College of Music in London Im unmittelbaren Anschluss an sein Studium wurde
er zum „Assistant Conductor“ des Pariser Ensemble Intercontemporain ernannt. Seitdem hat er

außerdem u. a. das NHK Symphony Orchestra dirigiert, das London Philharmonic Orchestra, die
Birmingham Contemporary Music Group und das Orchestre Philharmonique de Luxembourg.
Zahlreiche Engagements verbinden Power u. a. mit dem Lucerne Festival, der Salzburg Biennale
und insbesondere mit dem Klangforum Wien – so dirigierte er 2012 auch das Eröffnungskonzert des Festivals Wien Modern. Eines der über hundert Werke, die Clement Power zur
Uraufführung brachte, ist die Oper Hypermusic Prologue von Hèctor Parra, die nach ihrer
Premiere im Pariser Centre Pompidou für das Label KAIROS als CD produziert wurde. Beim
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Impuls Festival 2015 war er leitender Dirigent.
studied at Cambridge University and the Royal College of Music in London and was appointed
Assistant Conductor of the Parisian Ensemble Intercontemporain immediately following
his studies. Since then he has also conducted the NHK Symphony Orchestra, the London
Philharmonic Orchestra, the Birmingham Contemporary Music Group and the Orchestre
Philharmonique de Luxembourg. Numerous engagements connect Power with the Lucerne
Festival, the Salzburg Biennale and especially with Klangforum Wien – so he also conducted
the opening concert of the festival Wien Modern in 2012. One of more than a hundred works
premiered by Clement Power is the opera Hypermusic Prologue by Hèctor Parra, which was
produced as a CD for the KAIROS label after its premiere at the Centre Pompidou in Paris.
He was principal conductor of the Impuls Festival 2015.

CARL ROSMAN

, 1971 in England geboren, wuchs in Australien auf und studierte
Klarinette bei Phillip Miechel und Peter Jenkin. 1994 erhielt er den Kranichsteiner Musikpreis
bei den Darmstädter Ferienkursen und war 2002–03 Stipendiat der Akademie Schloss Solitude
in Stuttgart. Er ist Mitglied des Ensemble Musikfabrik und des ELISION Ensembles. Rosman
arbeitet regelmäßig mit verschiedenen Komponisten zusammen: Zuletzt wurden Rebecca
Saunders’ Caerulan, Georges Aperghis’ Damespiel und Evan Johnsons ‘indolentiae ars’, a medium
to be kept für ihn geschrieben. Zu den neueren CD-Veröffentlichungen zählen Alberto Posadas’
Sombras Zyklus mit dem Quatuor Diotima und Sarah Maria Sun sowie die Solo-CD Caerulean.
Er ist auch als Sänger künstlerisch tätig, u. a. in Peter Maxwell Davies’ Eight Songs for a Mad
King, Schönbergs Pierrot lunaire und als Kassandra/Athena in Xenakis’ Oresteïa, inszeniert von
La Fura dels Baus. Als Dirigent leitete er das Ensemble Musikfabrik, ELISION und das libra
ensemble mit Werken von Berg und Varèse über Messiaen, Boulez und Kagel zu Ferneyhough,
Poppe und Lim auf Festivals wie dem Adelaide Festival, dem Huddersfield Contemporary
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Music Festival und den Berliner Festspielen.
grew up in Australia, studying clarinet with Phillip Miechel and Peter Jenkin. He was awarded
a Kranichsteiner Musikpreis at the 1994 Darmstädter Ferienkurse and in 2002–2003 was
an artist in residence at Akademie Schloss Solitude in Stuttgart. He is a member of Ensemble
Musikfabrik and ELISION Ensemble. He has worked in close collaboration with a wide variety
of composers: recent works composed for him include Rebecca Saunders’ Caerulean, Georges
Aperghis’ Damespiel, and Evan Johnson’s ‘indolentiae ars’, a medium to be kept. Recent CDs include
Alberto Posadas’ Sombras cycle with Quatuor Diotima and Sarah Maria Sun, and the solo
release Caerulean. He also performs as a vocalist, including performances of Peter Maxwell
Davies’ Eight Songs for a Mad King and Schoenberg’s Pierrot lunaire, as well as performances
as Kassandra/Athena in Xenakis’ Oresteïa staged by La Fura dels Baus. He has conducted
ensembles including Ensemble Musikfabrik, ELISION and libra ensemble in works ranging
from Berg and Varèse through Messiaen, Boulez and Kagel to Ferneyhough, Poppe and Lim,
at festivals including the Adelaide Festival, Huddersfield Contemporary Music Festival and
the Berliner Festspiele.

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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Live-Aufnahmen: 8. Februar 2008 (1), 17. März 2013 (2–3), 24. November 2012 (4–6),
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