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„Der Künstler ist ein Individuum und muss es bleiben. 
Die Kunstgeschichte besteht nicht aus Regeln, 
sondern aus Ausnahmen.“
Oscar Strasnoy
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ScHATTeN UND lIcHT
KONZeRT

ResonanzRaum st. Pauli,
HocHbunkeR FeldstRasse 

20 UHR | KONZeRT
QUATUOR DIOTIMA:

YUnPeng ZhAO, Violine

COnsTAnCe ROnZATTI, Violine

FRAnCk CheVAlIeR, Viola

PIeRRe MORleT, Violoncello

sARAh MARIA sUn, sopran

JOhAnnes FIsCheR, schlagzeug

Alberto PosAdAs (*1967)

elogio de la sombra 

für streichquartett (2012)

osCAr strAsNoY (*1970)

Ghost stories 

für streichquartett (2016)

(Deutsche Erstaufführung)

— kurze Pause —

tosHIo HosoKAWA (*1955)

distant Voices

für streichquartett (2013)

Alberto PosAdAs 

la tentación de las sombras

für sopran und streichquartett (2011)

— Pause —

MITTWOcH, 18.05.2016

Die Aufzeichnung des Konzerts wird am 06.07.2016 
ab 21 Uhr auf nDR kultur gesendet.

NAcHTSTUDIO
dIeter sCHNebel (*1930)

„Yes i will Yes“

schlussmonolog der molly aus Joyce’ „ulysses“ 

für solosopran, Vibraphon, weitere schlagzeug

instrumente und zuspielband (2016)

(Uraufführung, Auftragswerk des NDR)

i. er

 introduktion | 1 im bett | 2 Wehleidigkeit 

 3 lügen |  4 die schlampe | 5 das Gewitter 

 6 das große ding

ii. sie

 1 trauermusik

  a in trauer | b der klamme tod | c beerdigung

 2 milly

 3 menstruation

 4 stille

  a nachts | b unruhe i | c so still

  d unruhe ii | e Heimkehr

 5 Gesang

 6 blitzfick

 7 schöpfung

  a blumen | b das weite land | c die atheistin

iii. beide

  1 der lange kuss | 2 spiele | 3 märkte 

  4 der abend | 5 „bergblume“  

  6 das große Ja | epilog



pOSADAS – STRASNOY – HOSOKAWA – ScHNeBel

Alberto Posadas streichquartette „Elogio de la sombra“ und 

„La tentación de las sombras“ sind Teile eines längeren Werk

zyklus’, zu dem auch das Quintett für Streichquartett und Bass

klarinette „Del reflejo de la sombra“ sowie Duos für Sopran und 

Viola bzw. für Sopran und Klarinette gehören. Inspiriert wurde 

die Werksammlung von Emil Ciorans „Buch der Täuschungen“, 

in dem sich der rumänische Philosoph und Aphoristiker auch 

dem Schatten widmet: „Groß ist eure Versuchung, ihr Schatten, 

gewaltig die Versuchung der Zeit. Bezaubernd und traurig ist 

eure Musik.“ In „Elogio de la sombra“ (Loblied auf den Schat

ten), einem Werk, das mit ächzenden Klängen und aufgespalte

nen MehrklangObertönen im Violoncello an der Unspielbar

keitsgrenze entlangkomponiert ist, dient die SchattenMeta

pher als visuelle Referenz: „Wenn wir ein Objekt beleuchten“,  

so Posadas, „sehen wir seinen Schatten, eine projizierte Sil

houette auf einer anderen Oberfläche. Nur die neue Form, die  

Kontur des ursprünglichen Objekts, dessen Details sich verlie

ren, bleibt erhalten. Wenn wir die Position des Lichts verändern,  

erhalten wir Schatten, die sich aus verschiedenen Graden der 

Dunkelheit und der Umwandlung der Form zusammensetzen.“ 

Dieser Prozess wird gewisserweise auf die Musik übertragen, 

indem der Komponist ein Objekt – eine Abfolge von Tönen –  

auf andere Tonfolgen projiziert und in unterschiedlichem Aus

maß modifiziert, um einen klingenden Schatten zu kreieren,  

der die Konturen des ursprünglichen Objekts abbildet, nicht 

aber seine Details. Dieser Verlust von Informationen spiegelt 

sich in Posadas Bestreben, neue Kategorien von Klängen zu  

definieren (an einigen Stellen lässt er KlarinettenRohrblätter  

zwischen die Saiten stecken), wobei die Musiker auch iden

tische Tonfolgen, unterschiedlich vorgetragen und damit im  

Detail verändert, einander gegenüberstellen. 

Demgegenüber schlägt „La tentación de las sombras“ (Die 

Versuchung der Schatten) eine Brücke zu Arnold Schönbergs 

zweitem Streichquartett, in dessen letztem Satz eine Sing

stimme Stefan Georges Text mit der berühmten Zeile „ich spüre 
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Luft von anderen Planeten“ zu Gehör zu bringt. Zudem reflek

tiert Posadas auch hier mit dem „Schatten“ eine ästhetische 

Kategorie, der im 20. Jahrhundert besondere Aufmerksamkeit 

zuteil wurde und die mit Luigi Nonos „Fragmente – Stille, an  

Diotima“ auch Eingang ins StreichquartettGenre fand (jenem 

Werk, nach dem sich das Quatuor Diotima benannt hat). 

Geboren wurde Juan Alberto Posadas Gago, wie er mit vollem 

Namen heißt, 1967 im nordspanischen Valladolid, wo er seine 

Musikstudien begann, die er später in Madrid beendete. 1988 

lernte er Francisco Guerrero Marín kennen, von dem er bei  

der Suche nach musikalischen Entsprechungen zu Naturphäno

menen neue Techniken für die Gestaltung der musikalischen 

Form wie etwa die mathematische Kombinatorik und die Frak

tale übernahm. Seine Absicht, das ästhetische Element in diese 

Verfahren zu integrieren, führten Posadas allerdings zu eigenen 

Kompositionsmodellen, bei denen die Übertragung architek

tonischer Räume auf Musik eine Rolle spielen bzw. die Anwen

dung der Topologie perspektivischer Maltechniken sowie die  

Erforschung der akustischen Möglichkeiten des Instrumentari

ums. Zudem setzte sich der Komponist am Pariser IRCAM bei 

Projekten mit LiveElektronik in Verbindung mit anderen Kunst

sparten wie Video und Tanz mit der elektroakustischen Musik 

auseinander. Im Rahmen seiner intensiven Lehrtätigkeit unter

richtete er am Conservatorio de música de Palencia sowie  

am Conservatorio Profesional de Música de Majadahonda in 

Madrid; er hält an diversen Universitäten und Hochschulen Vor

träge und ist Gastprofessor bei den „Session à Royaumont“  

in Frankreich. 

In „La tentación de las sombras“ übernimmt die Sopranistin  

die Rolle eines erzählenden Subjekts, das mit dem Schatten 

und der Musik in Dialog tritt. Dabei wird das Streichquartett  

als Projektionsfläche für die SchattenMetaphern Ciorans zu 

einem Gesprächspartner, dessen Klangsprache allerdings nicht 

mit den Schatten gleichzusetzen ist. Die Sopranistin durchlebt  

den Selbstverlust, die Verführung und die Angst, die Cioran  

beschreibt: Sie wird „nackt, armselig und bettlerhaft“, opfert  

das „Vermögen“ der „Einsamkeit“, um sich dann im Tanz mit 

den Schatten zu erschöpfen. Dabei scheinen die Instrumente 

die Ausführungen der Sängerin eher zu kommentieren als  

zu illustrieren, wodurch die Musik auch dramatische Züge an

nimmt. Posadas kommt der prinzipiellen Offenheit von Ciorans 

SchattenMetapher (die mit Begriffen wie Ewigkeit und  

Leidenschaft in Beziehung gesetzt wird) insofern entgegen,  

als dass er nicht nur die musikalischen Anspielungen im Text 

aufgreift, sondern auch einen eigenen Deutungsraum schafft, 

der nicht nur mit Flautando und MorendoKlängen aufwartet, 

sondern mit einer breiten Klangpalette zwischen Licht  

und Schatten.

Im Gegensatz zu Posadas Quartetten präsentieren sich Oscar 

Strasnoys „Ghost Stories“ losgelöst vom traditionellen Streich

quartettKanon. Geboren wurde der Komponist in Buenos Aires 

„in eine jüdische Familie von Agnostikern, die vor Europas  

Barbarei und Elend flohen. Sie suchte ihr Heil in einem reichen, 

modernen Land, und das war Argentinien in der ersten Hälfte 

des 20. Jahrhunderts. Als ich erwachsen wurde, musste ich 

mich gegen den argentinischen Provinzialismus zugunsten von 

Europas Moderne und Reichtum entscheiden.“ Strasnoy ging 

nach Deutschland und Frankreich (der argentinische Komponist 

mit russischen Wurzeln hat einen französischen Pass und lebt 

mittlerweile in Berlin), um an der Musikhochschule Frankfurt 

bei Hans Zender bzw. am Conservatoire National Supérieur  

de Musique de Paris Klavier, Dirigieren und Komposition zu  

stu dieren. In der französischen Hauptstadt zählten Guy Reibel, 

Michaël Lévinas und Gérard Grisey zu seinen Lehrern: „Grisey 

mochte meine Musik, weil ich nicht versuchte, seine zu kom

ponieren.“ Ungeachtet seiner Vorlieben für die Werke von Györ

gy Ligeti, Luciano Berio, György Kurtág und Salvatore Sciarrino 

setzte Strasnoy frühzeitig auf Individualität: „Das Konzept  

der Schule hat mich immer abgestoßen. Der Künstler ist ein In

dividuum und muss es bleiben. Die Kunstgeschichte besteht 

nicht aus Regeln, sondern aus Ausnahmen.“

Schon zu Beginn seiner Komponistenkarriere, bei der das 

Operngenre eine herausragende Rolle gespielt hatte, erhielt 

Strasnoy 1999 von Luciano Berio den OrpheusPreis für sein 

Bühnenwerk »Midea«. Zahlreiche weitere Stücke folgten; so  

dirigierte etwa im März 2010 Simone Young die Uraufführung 

von „Le Bal“ in der Hamburgischen Staatsoper, im Juli des

selben Jahres gingen außerdem Strasnoys Kammeropern  
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„Un retour“ beim Festival d’AixenProvence bzw. „Cachafaz“ an 

der Pariser Opéra Comique erstmals über die Bühne. Zuletzt 

wurde die Oper „Requiem“ nach William Faulkner im Juni 2014 

am Teatro Colón uraufgeführt. Die Premiere seiner neuesten 

Kammeroper „Comeback“ an der Berliner Staatsoper Unter den 

Linden ist für den 30. September 2016 geplant.

Nach seinen Drei Stücken für Streichquartett von 2014 hat  

Oscar Strasnoy nun ein neues Werk gleicher Besetzung mit 

dem Titel „Ghost stories“ geschrieben, das am 21. März 2016 

am Pariser Théâtre des Bouffes du Nord vom Quatuor Diotima 

uraufgeführt wurde und heute seine deutsche Erstaufführung 

erlebt. Inspiriert wurde das Werk von einer AudioKassette, die 

ein Freund des Komponisten zufällig in einem alten Umzugs

karton fand. Die Aufnahme enthielt die Stimmen von Familien

mitgliedern Strasnoys – Grüße aus der Vergangenheit: „Ich 

hörte das fünfundzwanzig Jahre alte Band mit zitternden Oh

ren; einige der Stimmen existierten nur noch auf dieser Kasset

te …“ Dieses Erlebnis brachte den Komponisten auf die Idee,  

andere „Stimmen“ aus der eigenen Geschichte als Inspirations

quelle für „Ghost Stories“ zu verwenden – Werke von Literaten, 

die der Komponist vor langer Zeit gelesen hatte, noch bevor er 

mit der Welt der entsprechenden Autoren enger vertraut wurde. 

Gäbe es von ihnen eine Kassette, würde man auf dieser die 

Stimme Isaac Bashevis Singers hören, des ersten und bislang 

einzigen jiddischen Schriftstellers, der im Jahr 1978 den Nobel

preis für Literatur erhielt. (Singers Kurzgeschichte „Yentl, the 

Yeshiva Boy“ wurde 1983 von Barbra Streisand verfilmt.) Eben

falls vertreten wäre Witold Gombrowicz, einer der bedeutends

ten polnischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, sowie Vla

dimir Nabokov und die Stimmen von Jorge Luis Borges, Italo 

Calvino und Georges Pérec.

Wie Oscar Strasnoy erkundete auch Toshio Hosokawa immer 

wieder neue Farben und Klangschattierungen, wobei sich  

die rhythmischen Proportionen seiner Werke an der Atemlehre 

der ZenMeditation mit ihrem langsamen Aus und Einatmen 

orientieren: Stetiges Fließen eines stetig sich verändernden 

Klanghintergrunds sowie Gestalten, die sich klar von diesem 

Hintergrund abzeichnen oder auch mit ihm verschmelzen  

können, wurden zu charakteristischen Merkmalen von Hoso

kawas Musik, deren Töne so vieldeutig erscheinen, wie der  

ins Schweigen eingebettete Klang: „Musik ist der Ort, an dem 

sich Töne und Schweigen begegnen.“ Dies hat sich auch in  

dem am 11. Mai 2013 vom Quatuor Diotima in Margreid (Südti

rol) uraufgeführten Streichquartett „Distant Voices“ nieder

geschlagen, in welchem Textur, Farbigkeit und Dynamik einem 

kontinuierlichen Wandel unterliegen. Denn das betont langsam 

zu spielende Werk („very slow“) bietet eine Musik des ausdif

ferenzierten farbenreichen Einzeltons, da sich in den Stimmen 

immer wieder isolierte Tonpunkte finden, ohne dass Motive 

oder Themen ausgebildet würden. Dabei fungiert der Violon

celloPart mit ausgehaltenen Klängen als eine Art Fundament, 

über den die vereinzelten Gesten gelegt werden – ausfran sende 

Klänge und verstreute Pizzicati, zu denen immer wieder rhyth

misch fallende Intervalle treten. Nach einem längeren fragil 

wirkenden Part sorgen dann Episoden rascher Tonfolgen 

wiederholt für Kontrastabschnitte, die schließlich zu einem  

Höhepunkt mit Klangballungen im mehrfachen Forte führen. 

Einem kurzen Fugato der Violinen schließt sich ein von Glissandi 

dominierter Folgeteil an, bevor die Musik sanft verklingt.

Hosokawa, der bei Isang Yun in Berlin sowie bei Klaus Huber  

an der Hochschule für Musik in Freiburg studierte, ist heute der 

bekannteste Gegenwartskomponist Japans. „In diesem Werk, 

meinem sechsten für Streichquartett“, schrieb er, „ist eine sehr 

einfache Melodie im Hintergrund verborgen. Diese Melodie 

(entfernte Stimmen) wird in einem äußerst langsamen Tempo 

vorgetragen, und die Noten, die der Melodie ihre Gestalt ver

leihen, nehmen in der Zerlegung verschiedene Texturen an und 

werden mit verschiedenen Techniken vorgetragen. Die einzel

nen Noten werden zu einem Muster der musikalischen Land

schaft; sie werden zum Hintergrund, und stufenweise werden 

sie verräumlicht. Die Hörer werden die individuellen Noten  

der musikalischen Landschaft wahrnehmen und durch den  

Garten der musikalischen Zeit spazieren. In unserem täglichen  

Leben werden unsere inneren Stimmen (Lied) von unseren 

täglichen Gewohnheiten verborgen. Der Akt des Komponierens  

bedeutet für mich, diese verborgenen fernen Stimmen auf

zuspüren, diesen Stimmen ihren Raum zu geben und sie in die 

musikalische Zeit einzuspinnen.“
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Einem Schwergewicht der Weltliteratur widmete sich Dieter 

Schnebel in seiner „für die wunderbare Sängerin Sarah Maria 

Sun“ geschriebenen und „ihr in herzlicher Zuneigung“ gewid

meten Vertonung des (stark gekürzten) Schlussmonologs  

der Molly Bloom „Yes I will Yes“ aus James Joyce’ Jahrhundert

roman „Ulysses“, welcher mit seiner planvollen Konstruktion 

und Dichte schon von sich aus eine geradezu musikalische Fak

tur erreicht. Denn in ihm gelang Joyce über weite Strecken eine 

Verdichtung, die bis dahin nur aus der Lyrik bekannt war – gip

felnd im großen, interpunktionslosen Schlussmonolog der Molly 

Bloom, in dem die Protagonistin über ihr Liebesleben sowie 

Eheglück und Eheleid als Betrogene und Betrügende sinniert. 

Schnebel studierte Musik, evangelische Theologie, Philosophie 

und Musikwissenschaft. Es folgte eine Pfarr und Lehrertätig

keit in Kaiserslautern, Frankfurt am Main und München, bis für 

ihn 1976 eine Professur für experimentelle Musik und Musik

wissenschaft an der damaligen Hochschule der Künste in Berlin 

eingerichtet wurde, die er bis zu seiner Emeritierung im Jahr 

1995 inne hatte. Sein Wirken als Theologe setzte Schnebel 

durch Predigttätigkeit an der JohannSebastianBachKirche in 

BerlinLichterfelde fort. Dem mit vielen Preisen ausgezeich

neten Komponisten wurde 2015 das Bundesverdienstkreuz 

verliehen. Er verfasste vielen musikwissenschaftliche Publika

tionen, u. a. zu Weberns Variationen op. 27 sowie zu Franz 

Schubert, Giuseppe Verdi und Richard Wagner.

Über „Yes I will Yes“ für Solosopran, Vibraphon, weitere Schlag

zeuginstrumente und Zuspielband schrieb der Komponist:  

„Der Text besteht aus Ausschnitten des Schlusskapitels von 

James Joyce’ ‚Ulysses‘ in der schönen Übersetzung von Hans 

Wollschläger. Eine riesige Suada (ca. 80 Seiten) ohne Punkt  

und Komma: die Nachtgedanken der Molly Bloom, der Ehefrau 

des Protagonisten – eine assoziative Reihung von Gefühlsäuße

rungen – oft sexuell, gar pornografisch –, Anekdotisches, Bio

grafisches von ihr selbst, dem Mann, den Kindern, Freundinnen, 

Freunden und Liebhabern; indes auch philosophische, ja theo

logische Gedanken. Solcher Text wird auszugsweise, und zwar 

teils normal, indes in verschiedenen Geschwindigkeiten, Laut

stärken, Ausdrucksformen vorgetragen, teils in musikalischer 

Umsetzung – verschiedenste Arten von Gesang. Die Begleit

musik des Schlagzeugs (ursprünglich geplant als von der Sän

gerin auf dem Vibraphon selbst auszuführen) hat szenischen 

Charakter. Weitere Instrumente sind Röhrenglocken, eine Jazz

combo und allerlei Kleinzeug. Zudem gibt es eine elektronische 

Hintergrundmusik. Sie besteht einerseits aus einem Klangband 

von atmosphärischen Keyboardklängen, andererseits aus einer 

Art künstlichem Gezwitscher, nämlich der Aufnahme des ge

samten englischen Originals – Dauer: 2 Std. 20 Minuten – elek

tronisch zusammengestaucht auf die Aufführungsdauer von  

45 Minuten. Freilich wird das Englische hie und da signalartig 

momentweise verständlich, so dass der in Gänze imaginär 

präsen te Text manchmal in die deutsche Übersetzung überra

schend hineinredet und Molly sekundenweise quasi selbst zu

fällig erscheint. Das Stück ist in drei Großteile (Akte) gegliedert. 

Der erste handelt vom Mann – Leopold Bloom –, der zweite  

von ihr, und der dritte bezieht sich auf das Zusammensein der 

beiden. […] Was nun aber all diese Erinnerungen, Träume, Fanta

sien bergen, ist ein großes Ja – und ein unbedingtes Wollen: 

Yes, I will, yes. Insofern ist diese Musik ein Hymnus auf das Leben.“

Harald Hodeige08
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TexTe

AlBeRTO pOSADAS
la tentación de las sombras

ISPITA UMBRELOR: Mare este ispita voastră, umbrelor, mare 

este ispita timpului. Fermecătoare şi tristă e muzica voastră. Ca 

tonuri ale lucrurilor mi-aţi învăluit fiinţa, ca s-o dezvăluiţi în 

muzică de umbre. Mare este ispita voastră, cuprinzător e farme-

cul vostru, de-n sunetele voastre uitat-am gustul fiinţei. În voi, 

gol să fiu, sărman şi cerşetor, farmecelor voastre fugare jertfi-

voi avuţia singurătăţilor mele. Preaplini ne-nvaţă veşnicia a fi, ca 

să nu dorim a fi pradă în timp şi pradă a timpului. Şi oare poate 

trăi fără timp cel atins de veşnicie? Bolnav de clipele care stau, 

spre voi, umbre trecătoare-mi întind braţele, obosiţi-mă în 

dansul vostru, răpiţi-mi regretul nemuririi, uscaţi-mi vinele în 

hao-sul vostru, destrămaţi miresmele pure ale sufletului meu. Şi 

timpul să- mi sugă sângele, ca veşnicia să mă aibă întreg.

– lar voi, cei speriaţi de o lume de umbre, scârbiţi de a lupta în 

aparenţe şi pentru ele, uitat-aţi că luminile nu sunt mai puţin 

trecătoare? De ce refuzul de a lupta într-o lume de umbre? 

Trăim în ele, să murim pentru ele! Din moment ce viaţa n-are 

nici o valoare, de ce să n-o jertfim pentru un nirnic? Nu găsesc 

o vrajă mai minunată decât să-ţi ascunzi pasiunea într-o astfel 

de lume, să atingi libertatea în cultul absurdului, să te consumi 

cu foc fără un scop. Pasiunea într-o lume de umbre! Să ne întin-

dem coardele lăuntrice ca să ne dezlănţuim în jocul luminilor şi 

al umbrelor, atraşi de tainele acestora şi de licăririle acelora. lar 

tremurul licăririlor, în ceasul din urmă, să fie neliniştea de 

prezenţa tainelor. Veşnicia nu ne înghite înainte de a fi fost 

posedaţi numai de umbre. Ele ne vor îmbiba sufletul cu muzici 

de regrete după licăriri ce nu mai tremură în lumina albă şi 

monotonă de dincolo.

Emil Cioran: Cartea amăgirilor, Bukarest 1936.

DIE VERSUCHUNG DER SCHATTEN: Groß ist eure Versuchung, ihr 

Schatten, gewaltig die Versuchung der Zeit. Bezaubernd und 

traurig ist eure Musik. Als Klänge der Dinge habt ihr mein Wesen 

eingehüllt, um es in der Musik der Schatten zu entschleiern. 

Mächtig ist eure Versuchung, umfassend euer Reiz, dass ich in 

eurem Getön den Geschmack des Seins vergaß. In euch will ich 

nackt, armselig und bettlerhaft sein, euren fliehenden Reizen 

werde ich das Vermögen meiner Einsamkeiten aufopfern. Die 

Ewigkeit lehrt uns, allzu erfüllt zu sein, als dass wir nicht danach 

lechzten, Beute in der Zeit und Beute der Zeit zu werden. Doch 

kann der von Ewigkeit Angehauchte ohne Zeit leben? Krank we-

gen der stehenden Augenblicke, recke ich meine Arme aus zu 

euch: O flüchtige Schatten, erschöpfet mich durch euren Tanz, 

raubet mir die Sehnsucht nach Unsterblichkeit, dörret meine 

Adern in eurer Wirrnis aus, zerfasert die reinen Düfte meiner 

Seele. Und die Zeit sauge mir das Blut aus, auf dass die Ewigkeit 

heil mich umfange!

Und ihr von einer Schattenwelt Beängstigten, vom Kampf in den 

und um die Erscheinungen angeödet, vergesst ihr, dass Licht 

nicht weniger vergänglich ist? Warum das Widerstreben, in einer 

Welt von Schatten zu kämpfen? Wir leben in ihnen, also sterben 

wir für sie! Wenn das Leben keinerlei Sinn hat, warum uns nicht 

für ein Nichts hinopfern? Ich kenne keinen wundersameren Zau-

ber, als seine Leidenschaft in einer solchen Welt zu verbergen, 

die Freiheit im Kult der Sinnleere zu erlangen, sich im Feuer 

zwecklos aufzuzehren. Leidenschaftsausbrüche in einer spu-

kenden Welt! Spannen wir unsere inneren Saiten, um uns im 

Spiel der Lichter und Schatten zu entfesseln, behext von dem 

Geheimnis dieser und dem Gefunkel jener. Aber das Zittern des 

Funkelns in der letzten Stunde sei die Unruhe über die Anwesen-

heit der Rätsel. Die Ewigkeit verschlingt uns nicht, ehe wir von 

Schatten vollkommen besessen sind. Sie werden unsere Seele 

mit nach Gefunkel sich sehnenden Musiken durchtränken, die 

nicht mehr im weißen und eintönigen Licht des Jenseits beben.

Emil Cioran: Das Buch der Täuschungen, aus dem Rumänischen 

von Ferdinand Leopold, Frankfurt am Main 1990.
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Mit einem Repertoire von mehr als 600 

Werken zeitgenössischer Musik des  

20. und 21. Jahrhunderts ist Sarah Maria 

Sun eine der gefragtesten Interpretinnen 

bei internationalen Festivals und an  

renommierten Konzerthäusern. Für Musik

theaterProduktionen war sie u. a. an der 

Staatsoper Berlin sowie an den Opern

häusern von Düsseldorf, Dresden, Basel, 

Leipzig, Frankfurt, Mannheim, Stuttgart 

und der Opéra Bastille Paris zu Gast.  

Zudem konzertierte sie unter der Leitung 

von Dirigenten wie Kent Nagano, Thomas 

Hengelbrock und Susanna Mälkki mit  

Orchestern wie dem Gewandhausorche

ster Leipzig und den Sinfonieorchestern 

des NDR, SWR und WDR sowie mit führen

den Ensembles der Neuen Musik (Ensem

ble Modern, Ensemble Intercontemporain, 

musikFabrik Köln, Les Percussions de 

Strasbourg, Ensemble Recherche, Sinfo

nietta Leipzig, Ensemble 2e2m, Ascolta). 

Von 2007 bis 2014 war Sarah Maria Sun 

die Erste Sopranistin der Neuen Vocal

solisten Stuttgart, einem Kammerensem

ble aus sieben Sängern, das seit 30 Jah

ren weltweit zu den wichtigsten Vorrei

tern für Zeitgenössische Musik zählt. Die 

Sängerin hat neben Rundfunkaufnahmen 

zahlreiche teils mit Preisen ausgezeich

nete CDs eingespielt. Sarah Maria Sun 

gibt regelmäßig Meisterkurse für Vokal

musik des 20. und 21. Jahrhunderts, u. a. 

an den Universitäten und Hochschulen 

von Harvard, Chicago, Stockholm, Zürich, 

Rostock, Moskau, Dresden, Hannover und 

Berlin.

Der Name des französischen Quatuor Dio

tima, das 2016 sein 20jähriges Bestehen 

feiert, leitet sich von einem Schlüsselwerk 

der neuen Musik her, dem 1980 urauf

geführten Streichquartett „Fragmente –  

Stille, An Diotima“ von Luigi Nono. Die 

Aufführung der Quartettliteratur des 20. 

und 21. Jahrhunderts ist ein besonderes 

An liegen des Ensembles. Die Musiker  

sind privilegierte Partner zahlreicher 

Komponisten wie Helmut Lachenmann, 

Brian Ferneyhough oder Toshio Hosokawa 

und vergeben regelmäßig Aufträge an  

Komponisten aus der ganzen Welt wie bei

spielsweise Alberto Posadas, Gérard  

Pesson, Beat Furrer, Pascal Dusapin oder 

Rebecca Saunders. Das Ensemble be

schränkt sich aber keineswegs auf dieses 

Repertoire, sondern setzt sich ebenso  

intensiv mit den Klassikern des Streich

quartetts auseinander. Im Focus stehen 

dabei insbesondere die späten Streich

quartette Beethovens und die der franzö

sischen Musik. Das Quatuor Diotima wur

de 1996 von Absolventen der Musikhoch

schulen von Paris und Lyon gegründet. 

Das Ensemble konzertiert regelmäßig in 

den bedeutenden internationalen Kon

zertsälen und bei großen Festivals. Es hat 

zahlreiche CDs aufgenommen, zu denen 

neben Ersteinspielungen wichtiger zeit

genössischer Werke von Hosokawa, 

Schnebel, Czernowin und Larcher auch  

eine Aufnahme der Streichquartette  

von Leoš Janáček zählt. 2016 erscheint  

eine Sonderedition mit den kompletten 

Werken für Streichquartett der Zweiten 

Wiener Schule.

QUATUOR DIOTIMA SARAH MARIA SUN, Sopran



Johannes Fischer absolvierte sein Schlag

zeugStudium von 2000 bis 2008 an der 

Musikhochschule Freiburg bei Bernhard 

Wulff, Tajiro Miyazaki und Pascal Pons  

sowie, als GerdBucerius Stipendiat der 

ZeitStiftung, bei Steven Schick an der 

University of California. Darüber hinaus 

wurde er in den Fächern Dirigieren und 

Komposi tion von Francis Travis und Dieter 

Mack unterrichtet. Der Stipendiat der Jür

genPontoStiftung und der Deutschen 

Stiftung Musikleben erhielt zahlreiche 

Auszeichnungen. Eine rege Konzerttätig

keit führt ihn als Solist und Kammermusi

ker in renommierte Konzertsäle sowie zu  

Festivals in Europa, Asien und Amerika.  

Hierbei arbeitete Johannes Fischer mit  

Dirigenten und Komponisten wie Heinz 

Holliger, Harrison Birtwistle, Kirill Petren

ko, Peter Eötvos und Pierre Boulez zu

sammen. Seine Werke wurden in Deutsch

land, in der Schweiz, der Ukraine, den  

USA und Korea aufgeführt. Seit Dezember 

2006 hat Johannes Fischer einen Lehr

auftrag am Conservatorio della Svizzera 

italiana in Lugano; zum Sommersemester 

2009 wurde er als Schlagzeugprofessor 

an die Lübecker Hochschule berufen.
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JOHANNeS fIScHeR, Schlagzeug

KlANgTHeATeR:
lIgeTI & ApeRgHIS

sonntag, 12.06.2016
nDR, Rolf-liebermann-studio

18 Uhr | Konzert

ENSEMBLE MUSIKFABRIK, Köln
Dirigent: DIEGO MASSON
DONATIENNE MICHELDANSAC, Sopran
KAI WESSEL, Alt
OMAR EBRAHIM, Bariton

gYÖRgY lIgeTI
Aventures & Nouvelles Aventures
für drei Sänger und sieben
Instrumentalisten

geORges APeRghIs
– Faux mouvement für Streichtrio
– Reklamen | Phonèmes parlés ou chantés 
 pour soprano solo
– Requiem furtif für Violine und Klavier
– FuzzyTrio für Violine, Klavier und Schlagzeug

Mit Werkeinführungen von Georges Aperghis  
im Rahmen des Konzerts

Ihr nächstes Konzert in der Reihe nDR das neue werk

HOcHBUNKeR  
KeYBOARD fReNZY

Dienstag, 21.06.2016
Resonanzraum st. Pauli (hochbunker Feldstraße)

20.45 Uhr | Konzert

feat. eMIl hOlMsTRÖM (Finland), piano and other 
keyboard materials feat. WhIsTleR & hUsTleR 
(aka sTeFAn RUsCOnI & ePhReM lüChIngeR, 
Switzerland), some more piano materials

Ihr nächstes Konzert in der nDR Reihe TOXIC TUNES
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