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Mit Charles Ives und Bernd Alois Zimmermann widmet sich 

das Konzertwochenende von NDR das neue werk zwei Komponisten, 

die in der Musik des 20. Jahrhunderts eine ganz besondere Rolle 

innehaben. Beide nahmen im Musikleben ihrer Zeit Außenseiter-

positionen ein. Während sich Ives bewusst gegen eine professio-

nelle Komponistenlaufbahn entschied, stand auch Zimmermann, 

der mit der Kölner Uraufführung seiner Oper „Die Soldaten“ 

1965 seinen größten Erfolg hatte, den zeitge nössischen Kunst-

strömungen stets kritisch gegenüber.

Der erste Abend, an dem u. a. Zimmermanns bekanntes Trompe-

tenkonzert auf dem Programm steht (seinerzeit ein Auftragswerk 

des NDR), ist dem Orchesterschaffen der beiden Komponisten 

gewidmet. Im moderierten zweiten Konzert, einem Gesprächs-

konzert, das der Kammermusik vorbehalten ist, steht dann mit 

York Höller einer der wichtigsten Zimmermann-Schüler im Mit-

telpunkt. Hier ist auch die Uraufführung der neuen Cellosonate 

von Höller zu hören. An dem Gespräch beteiligen wird sich auch 

Höllers Kompositionsschüler Johannes Kalitzke, der sich eben-

falls als ausgewiesener Zimmermann-Experte einen Namen 

gemacht hat.

Ihr

ROLF BECK

Leitung Bereich Orchester und Chor des NDR
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B. A. ZIMMERMANN
KONZERT 1

& CHARLES IVES

Die Aufzeichnung des Konzerts vom 18.02.2011 wird am 

Sonntag, 01.05.2011, ab 22.00 Uhr auf NDR Kultur gesendet. 

ROLF-LIEBERMANN-STUDIO DES NDR

OBERSTRASSE 120 

20 UHR: KONZERT 1
NDR SINFONIEORCHESTER

Dirigent: PETER RUNDEL

JEROEN BERWAERTS, Trompete

MITGLIEDER DES NDR CHORS* 

(EINSTUDIERUNG: STEFAN PARKMAN) 

CHARLES IVES (1874 – 1954)

Ragtime Dances (1899 – 1902)

I.  Allegro moderato

II.  Allegro moderato

III.  Allegro

IV.  Allegro

CHARLES IVES

Washington’s Birthday (1904 – 1913)

Erster Satz einer Sinfonie „New England Holidays“

Very slowly

CHARLES IVES

Orchestral Set No. 2 (1909 – 1919)

I.  An Elegy to Our Forefathers

II. The Rockstrewn Hills Join 

 in the People’s Outdoor Meeting

III.  From Hanover Square North, 

 at the End of a Tragic Day, 

 the Voices of the People Again Arose*

— Pause —

* Nur in diesem Satz hat der Kammerchor 

   seinen kurzen Auftritt von ca. 15 Takten.

BERND ALOIS ZIMMERMANN 

(1918 – 1970)

Rheinische Kirmestänze (1950/1962)

I.  Tempo di valse commodo

II.  Allegretto. Più mosso

III. Allegretto

IV.  Allegro commodo

V.  Alla marcia. Meno mosso. Allegro subito

BERND ALOIS ZIMMERMANN

Stille und Umkehr

Orchesterskizzen (1970)

BERND ALOIS ZIMMERMANN

Nobody knows de trouble I see

Konzert für Trompete und Orchester (1954)

FREITAG, 18.02.2011

Bernd Alois Zimmermann war ein Außenseiter der neuen 

Musik – ein Einzelgänger, der den Schulen und Doktrinen seiner 

Zeit misstraute. In Darmstadt, wo seit 1946 die Internationalen 

Ferienkurse für Neue Musik zum Mekka für eine ganze Kom-

ponistengeneration wurden, blieb er für die rund zehn Jahre jün-

geren Protagonisten Karlheinz Stockhausen, Pierre Boulez und 

Luigi Nono stets eine belächelte Randfigur. (Noch 1960 lehnte 

Stockhausen den Großen Kunstpreis des Landes Nordrhein-

Westfalen ab, weil er zu gleichen Teilen ihm und Zimmermann 

verliehen werden sollte.) Dabei war Zimmermann selbst zu jung, 

als dass er vom Musikleben der Weimarer Republik hätte ent-

scheidende Impulse erhalten können. Auf der anderen Seite ge-

hörte er einer Generation an, die nach Ende des Zweiten Welt-

krieges die radikale Kritik der Jüngeren an den Komponisten der 

Weimarer Zeit nicht uneingeschränkt teilte. Als „ältester dieser 

jungen Komponisten“ in Donaueschingen saß er zwischen den 

Stühlen – und das nicht nur als zu früh Geborener.

Auch der 44 Jahre ältere Charles Ives war ein musikalischer 

Außenseiter, der mit dem Einsatz von Vierteltönen, statischen 

Klangfeldern, metrischen wie tonalen Klangschichtungen, 

Clusterklängen, musikalischen Raumdispositionen, Zitat-Colla-

gen und improvisatorisch-aleatorischen Momenten Verfahrens-

weisen antizipierte, auf deren Konstitution das Selbstverständnis 

der künftigen europäischen Avantgarde beruhen sollte. Wie 

Zimmermann litt auch Ives, der von der musikalischen Öffentlich-

keit weitgehend isoliert in einer amerikanischen Kleinstadt auf-

wuchs, unter dem Unverständnis und der Ignoranz seiner Zeit-

genossen. Als er etwa ab den 1950er Jahren als „Genie der Anti-

zipation“ (Carl Dahlhaus) zum Begründer einer eigenständigen 

amerikanischen Tonkunst stilisiert wurde, hatte er schon lange 

aufgehört zu komponieren. Ohnehin verdankte er die unverhoffte 

Popularität eher dem Zitieren der Volkssphäre mittels bekannter 

amerikanischer Melodien bzw. der Verwendung beliebter Beset-

zungen als der bemerkenswerten Originalität seines Œuvres, 

was zur Tragik von Ives als zu spät Bejubeltem gehört.
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Abgesehen von ihren lebenslangen Außenseiterpositionen 

gibt es zwischen Ives und Zimmermann hinsichtlich zentraler 

kompositionstechnischer Momente überraschende Parallelen. 

Zu nennen wäre hier die Tendenz zur Konstruktion simultaner 

Klangschichten, die mittels einer ausgeprägten Polyrhythmik, 

Polymetrik und Polytempik realisiert wird. Dass Zimmermann 

hierbei das Schematische einer „orthodoxen“ seriellen Zeit-, Me-

tren- und Dauerorganisation immer wieder außer Kraft setzte – 

„Zimmermann unterwandert […] seine selbst geschaffenen Ord-

nungen“ (Oliver Korte) –, gehört zu den besonderen Charakteri-

stika seines Komponierens. Bei Ives wiederum zeigt sich, dass 

die Organisation symmetrischer Abläufe auf horizontaler Ebene 

traditionelle Momente harmonischer und kontrapunktischer Sy-

steme außer Kraft setzen kann. Hierbei spielt ein Weiterdenken 

der Synkopen und Kreuzrhythmen des Ragtimes eine gewich-

tige Rolle (in der Polyrhythmik besteht die kreuzrhythmische 

Technik darin, dass bei verschiedenen, gleichzeitig erklingenden 

Formen eines einzelnen Metrums der Schwerpunkt des einen 

vor oder nach dem des anderen liegt, so dass der Eindruck einer 

Überkreuzung von Rhythmen hervorgerufen wird), was nicht 

selten in unabhängigen Ostinatoschichten von Schlagzeug und/

oder „Pianodrum“ besonders deutlich wird. Bemerkenswert ist 

hierbei, dass Ives die klangfarbliche Differenzierung der einzel-

nen Schichten als entscheidenden Faktor bei deren Realisier-

barkeit hervorhob, um seine zwischen Notation und realem Er-

gebnis oszillierende Klangvorstellung zu beschreiben: „Wenn 

sich der Zuhörer genügend bemüht“, heißt es diesbezüglich in 

den „Memos“, einem Stenograph nach Ives’ Diktat, „dann wird 

ihm die vielfältig zusammengesetzte Wirkung, die angestrebt ist, 

nicht entgehen, wohingegen jeder einzelne Spieler sich auf sei-

ne eigene Takteinteilung konzentrieren und die anderen nur als 

untergeordnete Rhythmen wahrnehmen muss, zumindest wäh-

rend des Probens. So kann beispielsweise ein Piccolospieler 

recht bald eine 13-er-Unterteilung in einem 4/4-Takt einiger-

maßen präzise spielen, während es einem Pianisten, der in einer 

Hand 13 und in der anderen 7 Anschläge zu spielen hat, lange 

schwerfallen dürfte, die gewünschte Präzision zu erzielen, da 

die Klangfarbe der verschiedenen Stimmen ja so ähnlich ist […]. 

Wenn die einzelnen Rhythmen jedoch von klanglich verschie-

denen Instrumenten(gruppen) gespielt werden, entsteht eine 

Wirkung, die von einigem Wert ist […].“ Ähnlich schrieb Zimmer-

mann, dass in seinen „Dialogen“ (2. Fassung von 1965) „jedes 

Instrument lediglich in der ihm zugewiesenen Zeitschicht ope-

riert, scheinbar unabhängig von der seiner Nachbarinstrumente.“

Eine weitere Parallele im Komponieren von Ives und Zimmer-

mann betrifft die Absicht, mittels musikalischer Zitate Intertex-

tualität zu erzeugen. Bei Zimmermann spielt hierbei der Gedan-

ke einer „erlebniszeitlichen Verschiebung“ eine Rolle, welche 

vergangene Musik als gegenwärtig erscheinen lassen soll: „Das 

Zitat ist nicht eine Zutat, sondern entspringt dem Gedanken der 

effektiven Gleichzeitigkeit allen musikalischen Geschehens, und 

er ist kompositionstechnisch eingebettet in die Struktur der 

zeitlichen Organisation.“ Zudem ist das Zitat „ein Appell an das 

kulturelle Kontinuierlichkeitsbewusstsein des Hörers, an das 

Gefühl für die Gemeinschaft und Teilnahme an der jahrhunderte-

alten Musikkultur.“ Ives, der sich Ralph Waldo Emersons Idee 

einer grenzenlosen Verfügbarkeit der phänomenalen Welt ver-

pflichtet fühlte, ging insofern einen Schritt weiter, als dass bei 

ihm die konzeptionelle Trennung zwischen Fremdzitat und eige-

nem kompositorischen Material quasi aufgehoben wird, indem 

ein umfangreicher und heterogener Klangvorrat aus der ihn 

unmittelbar umgebenden Umwelt – Märsche von Dorfkapellen, 

Chorgesänge und religiöse Hymnen, Ragtimes, folkloristische 

Melodien und Zirkusparaden u.s.w. – zergliedert und mosaikartig 

über das jeweilige Werk verteilt wird, was die analytische Tren-

nung der beiden musikalischen Ebenen schwierig, ja geradezu 

sinnlos erscheinen lässt.

Die beschriebenen Parallelen erscheinen umso erstaunlicher, 

da mit Ives’ und Zimmermanns Schaffen zwei zeitgeschichtlich 

und biographisch völlig unterschiedlich konditionierte Œuvres 

vorliegen: Charles Edward Ives wurde am 20. Oktober 1874 in 

Danbury/Connecticut geboren. Von seinem Vater, George Edward 

Ives, einem außergewöhnlich experimentier freudigen Musiker, 

der während des amerikanischen Bürgerkriegs eine Brasskapelle 

der Union Army organisiert und dirigiert hatte (und deshalb als 

schwarzes Schaf der Familie galt, weil er kein Geschäftsmann 

oder Jurist geworden war), erhielt er eine fundierte musikali sche 

Ausbildung: „Wenn du weißt, wie man eine regelrechte Fuge gut 

schreibt, dann kannst du meinetwegen auch eine regelwidrige 

Fuge schreiben – aber gut!“ Neben Harmonielehre und Kontra-

punkt, Klavier, Kornett und Violine lernte Ives das Orgelspiel, 
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wobei ihm der heimische Dorfbarbier auch noch den Umgang 

mit dem Schlagzeug beibrachte. Als Zwölfjähriger begann er für 

die Band seines Vater zu komponieren, spätestens zwei Jahre 

darauf übernahm er sein erstes Organistenamt – eine Tätigkeit, 

die er bis 1902 an verschiedenen Kirchen ausübte. Später stu-

dierte Ives an der Yale University in der Kompositionsklasse des 

in München bei Joseph Rheinberger ausgebildeten, erzkonser-

vativen Horatio Parker, wobei Ives ebenso gut Baseball spielte 

wie er Noten schrieb, weshalb sich Mike Murphy, sein damaliger 

Baseball-Trainer auch ärgerte: „Wenn er bloß ein bisschen ver-

nünftiger wäre, könnte noch was aus ihm werden.“ Nach Studien-

abschluss entschied sich Ives gegen die finanziell unwägbare 

künstlerische Existenz und wurde Angestellter des New Yorker 

Versicherungsunternehmens „Metropolitan Life Insurance“. 

1906 gründete er seine eigene Agentur, aus der 1909 Ives & 

Myrick, die über viele Jahre erfolgreichste Lebensversicherungs-

agentur der Ostküste, hervorging, welche der „Metropolitan“ 

Policen für rund 450 Millionen Dollar verschaffte. Ab 1912 pen-

delte er dann täglich zwischen seinem neuen Heim in West 

Redding nahe Danbury und New York, wobei er die verbleibende 

Zeit zum Komponieren nutzte.

Nachdem Ives über zwanzig Jahre das Doppelleben eines über 

die Maßen hart arbeitenden Geschäftsmanns und eines in jeder 

freien Minute hektisch produzierenden Komponisten aufrechter-

halten hatte – er komponierte praktisch in jeder freien Minute, 

abends, am Wochenende, an Feiertagen und im Urlaub –, erlitt 

er 1918 einen ersten Herzinfarkt. Erst jetzt begann er damit, die 

unüberschaubare Anzahl von seinen Skizzen und Entwürfen zu 

systematisieren und teilweise fertigzustellen, wobei auch einige 

Essays über Musik entstanden, die Ives auf eigene Kosten dru-

cken ließ. Um 1923 hörte er damit auf, regelmäßig zu komponie-

ren, so dass u. a. die 1915/1916 großangelegte „Universe Sym-

phony“ unvollendet blieb. Seine übrigen Werke wurden nach wie 

vor kaum aufgeführt – Ausnahmen bildeten später die ersten 

beiden Sätze der hochkomplexen Vierten Sinfonie 1927 in New 

York durch Eugène Goossens („Ich schlug stellenweise ‚zwei‘ mit 

dem Taktstock, ‚drei‘ mit der linken Hand, ‚fünf‘ mit dem Kopf 

und noch etwas mit dem Po“, so Goossens) sowie einige Lieder 

und kürzere Orchesterstücke in den 1930er Jahren. Einen 

Durchbruch bedeutete die Uraufführung der „Concord“-Sonate 

durch den renommierten Pianisten John Kirkpatrick im Jahr 

1939, mit der – unterstützt durch den unermüdlichen Einsatz 

von Henry Cowell und Nicolas Slonimsky – die eigentliche „Ent-

deckung“ von Ives’ musikalischem Schaffen begann. Die offizi-

elle Anerkennung kam allerdings (zu) spät: Ein Jahr nach der 

Uraufführung seiner Dritten Sinfonie „The Camp Meeting“, die 

am 5. April 1946 in der New Yorker Carnegie Chamber Hall mit 

der New York Little Symphony unter der Leitung von Lou Harri-

son stattgefunden hatte, wurde Ives mit dem begehrten Pulit-

zer-Preis ausgezeichnet. (Die Theorie des Ives-Biographen David 

Wooldridge, Gustav Mahler habe im Zuge der Proben zur Urauf-

führung seiner Achten Sinfonie auch Ives’ Dritte durchspielen 

lassen – er und Ives waren sich 1910 in New York begegnet, 

wobei Mahler laut Ives’ „Memos“ um eine Kopie gebeten habe –, 

wurde u. a. von dem Mahler-Experten Henry-Louis de La Grange 

widerlegt.) Am Festkonzert konnte Ives aus gesundheitlichen 

Gründen nicht teilnehmen, so dass seine Frau den Preis ent-

gegennehmen musste, wobei der herz- und zuckerkranke, fast 

erblindete Komponist das Ereignis am Radio verfolgte; am 

19. Mai 1954 verstarb Ives in New York.

Gänzlich anders liest sich die Biographie von Bernd Alois 

Zimmermann: Am 20. März 1918 als Sohn eines Eisenbahners in 

Bliesheim bei Köln geboren, wuchs Zimmermann in rheinisch-

katholischem Milieu auf. Er besuchte das Salvatorianerkolleg 

im Kloster Steinfeld, wo er regelmäßig auf der barocken König-

Orgel der Basilika spielte und sich parallel zum Schulunterricht 

die theoretischen und praktischen Grundlagen der Musik erar-

beitete. Nachdem die Nazis die Schule (wie alle Privatschulen) 

geschlossen hatten, legte Zimmermann am Staatlich-Katho-

lischen Gymnasium an der Apostelkirche in Köln seine Abitur-

prüfung ab; 1938/1939 nahm er dann ein Schulmusikstudium 

an der Musikhochschule Köln auf und besuchte gleichzeitig 

Vorlesungen an der Universität. Bereits nach zwei Semestern 

wurde er zum Kriegsdienst eingezogen und nahm an Feldzügen 

nach Polen, Frankreich und Russland teil; dessen ungeachtet 

entstanden erste Kompositionen: „Als 22-jähriger schrieb ich in 

den Ruhepausen zwischen den verschiedenen Feldzügen von 

1940-43 etwa ‚Alagoana‘; die Instrumentierung konnte erst nach 

dem Kriege vorgenommen werden. Die wesentlichen Werke der 

Klassiker der neuen Musik waren mir aufgrund der seinerzei-



tigen Verhältnisse mit Ausnahme der Werke von Hindemith na-

hezu völlig unbekannt. Strawinsky und Milhaud lernte ich erst 

durch Partituren kennen, die ich mir in Frankreich 1940 erwarb.“ 

Dass Zimmermann den Krieg überlebte, hatte er möglicherwei-

se einer schweren Vergiftung zu verdanken, die eine chronische 

Hauterkrankung und zahlreiche Lazarettbesuche nach sich zog. 

Im Juli 1942 wurde er als dienstunfähig entlassen und führte 

seine Studien fort; nach dem Schulmusikexamen blieb eine im 

Anschluss geplante Dissertation unvollendet. 

Bis etwa 1950 verblieb Zimmermann mit seinen Kompositionen 

innerhalb der traditionell-tonalen Grenzen, wobei er vor allem 

von Hindemith und vom Neoklassizismus beeinflusst wurde. 

Dabei erlebte er die Entwicklung der „neuen Musik“ von ihren 

Anfängen an, wobei er ebenso als Hüter der Tradition wie als 

Befürworter des Neuen auftrat. Um seinen Lebensunterhalt zu 

bestreiten, schrieb er unzählige Arrangements für Unterhal-

tungsorchester sowie Film- und Hörspielmusiken, während er 

sich auf seinem Hauptbetätigungsfeld mit der seriellen Technik 

auseinandersetzte. Einem blinden Glauben an den „Fortschritt“ 

verfiel er jedoch nicht: „Es wird doch niemand im Ernst behaup-

ten wollen“, schrieb er 1958, „daß Schönberg ‚weitergekommen‘ 

sei als Bach oder Guillaume de Machaut weniger weit als Webern“. 

Ohnehin waren für ihn Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 

nur Phänomene einer kosmischen Abfolge, die er als vielschich-

tig empfand: „Wir sind ständig von den so oft zitierten Zeugen 

der Vergangenheit umgeben, ja man kann geradezu sagen, daß 

manche Werke früherer Zeiten im Musikkonsum heute gegen-

wärtiger sind als die sogenannte Musik der Gegenwart.“

Während eines Studienaufenthaltes in der Villa Massimo fand 

Zimmermann im Jahr 1957 dann zu den Grundlagen seiner 

philosophisch fundierten pluralistischen Kompositionsmethode, 

in der er sich das Ziel setzte, das Problem der Zeitdimension – 

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft – in der Musik bewusst 

zu machen. Hierfür entwickelte er die Idee der „Kugelgestalt der 

Zeit“, in der alle Zeiten vom Rezipienten gleichweit entfernt oder 

gegenwärtig sind. Die Erlebniszeit in der vielschichtigen Gleich-

zeitigkeit bezeichnete der Komponist als „Pluralismus“, den er 

erstmals in seiner am 15. Februar 1965 in Köln uraufgeführten 

Oper „Die Soldaten“ beispielhaft umsetzte: Hier werden Zitat 

und Collage zu den zentralen Techniken, da sich musikalische 

und reale Zeitschichten simultan überlagern – Szene, Sprache, 

Gesang, Bild, Film, Ballett, Pantomime und Bandmontage zu 

einer Einheit verschmelzen. Die Zitate, die in einer Collage ver-

bunden werden, erscheinen laut Zimmermann wie „Zeugen aus 

den verschiedensten Epochen der Musikgeschichte“, die „als 

Mikrofilm in der Kartei unseres Bewußtseins vorhanden sind.“ 

Den Gipfelpunkt seiner pluralistischen Periode erreichte der 

Komponist schließlich in dem beklemmenden „Requiem für 

einen jungen Dichter“, einer apokalyptischen Totenmesse, in 

der die unterschiedlichsten (Klang)welten aufeinanderprallen: 

Zitate aus „Tristan und Isolde“, dem Beatles-Song „Hey Jude“, 

Beethovens Neunter Sinfonie, Free-Jazz-Einlagen des Manfred-

Schoof-Quintetts, Meeresrauschen und Originaleinspielungen 

in acht Sprachen von Hitler, Dubček und Papst Johannes XXIII., 

Texte aus dem Grundgesetz und Schriften Mao Zedongs sowie 

Texte von Kurt Schwitters, James Joyce, Ezra Pound und ande-

ren. Der Titel des Werkes führt insofern in die Irre, als dass das 

Requiem nicht einem, sondern drei Dichtern gewidmet ist – 

Dichtern, die wie Zimmermann in den Freitod gingen: Wladimir 

Majakowski, Sergei Jessenin und Konrad Bayer, wobei von letz-

terem der Kernsatz des anarchischen Grabgesangs stammt: 

„frage: worauf hoffen? / es gibt nichts was zu erreichen wäre, 

außer dem tod“. Auch Zimmermann sah ein Jahr nach dem 1969 

erfolgten Abschluss des Requiems, in dem das politische, künst-

lerische und philosophische Geschehen der Jahrzehnte nach 

dem Zweiten Weltkrieg wie in einem Brennspiegel zusammen-

gefasst wird, keinen Ausweg mehr. Am 10. August 1970 setzte er 

seinem Leben in Königsdorf bei Köln ein Ende.

Harald Hodeige

„ZUTIEFST REVOLUTIONÄR UND DEMOKRATISCH“

Es gibt zwischen Ives und Zimmermann zweifellos Parallelen 

etwa hinsichtlich bestimmter kompositorischer Techniken. 

Zwischen beiden Komponisten gibt es aber auch gravierende 

Unterschiede. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, der Musik 

von Zimmermann und Ives ein gemeinsames Konzertprogramm 

zu widmen?

Das war eigentlich relativ spontan, wobei mir nicht klar war, 

dass dieser Vergleich Zimmermann/Ives gewissermaßen bereits 

in der Luft liegt. Denn nachdem ich die Idee hatte, diese beiden 

Komponisten einander gegenüberzustellen, habe ich gesehen, 

dass es z. B. einen Aufsatz gibt, der diesen Vergleich zwischen 

den beiden Komponisten zum Thema macht [Christian Utz: 

Bernd Alois Zimmermann und Charles Ives. Schichtungsverfah-

ren, Intertextualität, kulturelle Verortung, in: Musik-Konzepte 

Sonderband, hrsg. von Ulrich Tadday, München 2005]. Ursprüng-

lich hatte ich etwas ganz anderes vor, ich wollte nämlich die Mu-

sik von Zimmermann und Cage in einen Dialog bringen. Aus ver-

schiedenen Gründen war das dann allerdings bald nicht mehr 

aktuell, und so bin ich in der amerikanischen Musikgeschichte 

ein paar Generationen zurückgegangen. Interessiert hat mich 

dabei vor allem der Gegensatz zwischen Amerika und Europa, 

und im speziellen Fall von Ives und Zimmermann die histo-

rischen Parallelen – wie beide Komponisten auf die sie umge-

bende musikgeschichtliche Situation reagiert haben (natürlich 

auf unterschiedliche Art): Ives’ Rebellion gegen den europä-

ischen Akademismus und Zimmermanns Umgang mit dem Seri-

alismus und Postserialismus der Nachkriegszeit. Dann stellte 

sich natürlich die Frage der Werkauswahl, wobei wir ein fast 

symmetrisches Programm entwickelt haben, bei dem die 

„Rheinischen Kirmestänze“ von Zimmermann mit den „Ragtime 

Dances“ von Ives korrespondieren – zwei Stücke, in denen der 

Umgang mit der populären Musik thematisiert wird. Weiterhin 

haben wir „Stille und Umkehr“ und „Washington’s Birthday“, bei 

denen es sich zunächst einmal um ruhige, meditative Stücke 

handelt, die auf unterschiedliche Art mit dem Parameter Klang 
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nicht abstrakt konzipiert, sondern geht von ganz realen Bildern 

und realistischen Konstellationen aus, so auch in diesem Fall.

Da Sie gerade von Mahler sprechen: In vielen dieser komple-

xen Texturen, die wir bei Ives vorliegen haben – oft verbunden 

mit Ferninstrumenten und Fernensembles –, spiegelt sich 

ganz deutlich die Idee einer musikalischen Verräumlichung, 

die man auch in vielen Werken Mahlers nachweisen kann.

Das ist richtig. Ives Musik ist oft „open air“ gedacht. Denken 

Sie an ein Stück wie „From the steeples and the mountains“, 

das mit Glocken zu tun hat, die aus verschiedenen Tälern und 

Höhen sozusagen in unterschiedlichen Zeitschichten tönen, 

oder an die berühmten Marching Bands, die aus unterschied-

lichen Richtungen kommend aufeinander treffen und von einem 

bestimmten Punkt aus gehört werden. Hieraus resultiert eine 

Verräumlichung des Klanges, die übrigens auch im Orchestral 

Set No. 2 eine große Rolle spielt, wo im ersten Satz ein Fern-

orchester ein völlig neues Zeitband etabliert und im dritten Satz 

der Unisono-Chor einbricht.

Ich finde, dass gerade an solchen Passagen Ives’ ungebremste 

Experimentierlust besonders offensichtlich wird, wobei man ches 

dieser Experimente – gerade aufgrund der bereits erwähn ten 

programmatischen Bindungen – manchmal einen erfrischend 

naiven Eindruck macht. Unterscheidet sich diese Heran-

gehensweise nicht generell von der europäischen Moderne?

Nun, bei Ives gibt es natürlich eine gewisse Unverfrorenheit und 

Lust an der Provokation. Aber ich glaube schon, dass er sich 

dieser Provokation sehr bewusst war. Ives kannte die Tradition, 

gegen die er sich wandte, sehr genau, so dass man ihm eine 

solche Blauäugigkeit nicht unterstellen sollte. Und er war frei 

genug, seine Konzepte umzusetzen – auch weil er von der Not-

wendigkeit hierzu vollkommen überzeugt war.

Im letzten Satz seines Orchestral Set No. 2 – der „Tragic Day“ 

im Titel bezieht sich auf die Torpedierung des englischen 

Dampfers „Lusitania“ im Mai 1915 durch ein deutsches 

U-Boot – wollte Ives seiner „Vorstellung einer großen Gruppe 

von Menschen“ musikalischen Ausdruck geben, die „manch-

mal dieselbe tiefe Erfahrung miteinander machen“. Ausgangs-

punkt des Stücks war ein Erlebnis, das er an diesem Tag auf 

der Hochbahnstation am Hanover Square hatte, wo alle 

Leute, die auf den Zug warteten, nach und nach die Melodie 

eines entfernten Leierkastens mitsummten. Diesen Satz, 

der mit einem vom „distant choir“ gesungenen, unheimlichen 

Te Deum beginnt („We praise Thee O God / We acknowledge 

Thee to be the Lord / All the Earth doth worship Thee“), 

welches vom Orchester polymetrisch überlagert wird, erklär-

te Ives zu seinem besten Werk. Das hat mich angesichts 

von Kompositionen wie etwa der „Concord Sonata“ oder der 

„Universe Symphony“, ehrlich gesagt, überrascht.

Hierüber kann man natürlich nur spekulieren. Ich erinnere mich 

aber, dass ich beim ersten Hören auch gerade von diesem Satz 

sehr beeindruckt war – denken Sie doch nur an die sich kontinu-

ierlich steigernde Entwicklung mit den sehr komplexen Zeit-

strängen, welche nach dem Choral parallel laufen. Vielleicht war 

die Musik für Ives auch ganz eng mit dem emotionalen Erlebnis 

verknüpft, das er beschrieben hat. Dennoch: Gerade aufgrund 

der Komplexität und der Einheit, zu der Ives hier dennoch findet, 

halte ich diesen Satz für ein sehr gelungenes Stück Musik.

Sie hatten am Anfang bereits auf die Parallelen zwischen Ives’ 

„Ragtime Dances“ und Zimmermanns „Rheinischen Kirmes-

tänzen“ hingewiesen. Zimmermann begann ja in den späten 

1940er Jahren mit Arrangements und Volksliedbearbeitungen, 

was ihm einiges an Spötteleien einbrachte. Die „Kirmestänze“ 

scheinen im Nachklang einer solchen Feier geschrieben wor-

den zu sein, da die Musiker bei fortgeschrittener Stunde mal 

den Melodiefaden verlieren, mal aus dem Rhythmus kommen 

oder einen falschen Ton spielen. Ist das Stück eine bloße Per-

siflage, oder steckt da noch mehr dahinter?

Ich glaube, es steckt schon mehr dahinter. Es ist natürlich rich-

tig, dass er durch seine Brotarbeit als Arrangeur für das Radio 

große Erfahrung mit der populären Musik hatte. Natürlich steht 

das Stück in der Tradition von Werken wie „Ein musikalischer 

Spaß“ von Mozart oder später Kagels „Zehn Märsche, um den 

Sieg zu verfehlen“. Aber Zimmermann geht hier in der kunst-

vollen Behandlung der Brechungen, die er vornimmt, über den 

umgehen, und schließlich das große Trompetenkonzert von 

Zimmermann „Nobody knows de trouble I see“, welches dem 

Orchestral Set No. 2 von Ives an die Seite gestellt wird.

Die vier Ragtime Dances basieren alle auf denselben geist-

lichen Hymnen: „Bringing in the Sheaves“ von George Minor, 

„Happy day“ von Edward Rimbault und „I Hear Thy Welcome 

Voice“ von Lewis Hartsough. Ives verbindet hier also äußerst 

divergente musikalische und kulturelle Sphären miteinander – 

den Ragtime und Kirchengesänge. Kann man sagen, dass 

diese Kombination von Unterschiedlichem eines der vielleicht 

wichtigsten Momente in seiner Musik ist?

Ja, das ist ganz sicher der Fall. Hier liegt ein Ansatz vor, der zu-

tiefst revolutionär und demokratisch ist, denn es gibt bei Ives 

wirklich keine Wertung mehr zwischen „niederer“ und „höherer“ 

Musik. Beide Sphären existieren gleichberechtigt nebeneinan-

der, wobei die eine mit der anderen verschmilzt, aus ihr hervor-

geht und wieder verschwindet. Auf diese Weise gehen sehr oft 

die Brüche verloren und damit auch das Zitathafte selbst.

Ein Umstand, der bereits durch die Menge der Zitate gegeben ist ...

Richtig. Ives’ Musik ist ein Kaleidoskop unterschiedlichster Mu-

siken. Natürlich wurden die Stücke zu seinen Lebzeiten ganz 

anders wahrgenommen als heute, denn viele der von ihm zitier-

ten Hymnen waren äußerst populär und hatten eine eindeutige 

Konnotation, die Texte waren Allgemeingut. Diese Ebene ist in 

unserer Gegenwart ein bisschen verloren gegangen.

In seinen „Memos“ bezeichnete Ives den Ragtime als „eines 

der vielen echten, natürlichen und heute bereits konventio-

nellen Ausdrucksmittel“, das jedoch keinesfalls die „amerika-

nische Nation“ repräsentieren könne. Inwieweit spiegelt sich 

in den Stücken dennoch Ives’ Anspruch, eine spezifisch ame-

rikanische Kunstmusik zu schreiben?

Die Musik gibt hierauf – ob intentional oder unfreiwillig – eine 

klare Antwort, nämlich die, dass die Identität eine extrem 

heterogene ist, was ja auch den Gegebenheiten des „melting 

pot“ USA entspricht.

Die originale Instrumentation von Ives’ „Ragtime Dances“ ist 

wohl verloren gegangen, woraufhin der Ives-Experte James 

Sinclair eine Rekonstruktion nach dem Klaviermanuskript an-

gefertigt hat, das zahlreiche Angaben zur Instrumentation 

enthält. Ergeben sich für den Dirigenten daraus zusätzliche 

Fragen?

In diesem speziellen Fall von den „Ragtime Dances“ richte ich 

mich nach dem gedruckten Notentext. Ich halte die Instrumen-

tation, die da gefunden worden ist, für eine sehr plausible und 

kluge Lösung. Natürlich wären andere Lösungen auch denkbar. 

Aber bei der nun vorliegenden Version handelt es sich um eine 

wirklich sehr gute Instrumentierung, die in ihrer schlanken Be-

setzung dem Klang der „Theatre Orchestras“ sehr nahe kommt.

„Washington’s Birthday“ ist für „ein Kammerorchester“ 

geschrieben, in dem Ives auch eine Maultrommel ad libitum 

verlangt. Wird bei der Aufführung in Hamburg die Maul-

trommel zum Einsatz kommen?

Davon gehe ich aus. Das Kuriose ist ja, dass es in der Partitur 

eine Fußnote gibt, in der Ives auch ein ganzes Orchester von 

Maultrommeln in Betracht zieht. In seinen Noten gibt es ja viele 

alternative Vorschläge hinsichtlich der Instrumentation, wo 

sich der Dirigent dann für eine der ad-libitum-Besetzungen ent-

scheiden muss.

Ives selbst hat zu „Washington’s Birthday“ ein ausführliches 

außermusikalisches Programm geliefert, laut dem der erste 

Teil des Stückes das „trostlose, öde, kalte Wetter einer 

Februar nacht in der Nähe von New Fairfield“ musikalisch ein-

fangen soll, während die mittlere Sektion das gleichzeitige 

Spielen mehrerer Tanzkapellen imitiert. Vor allem letzteres 

spiegelt sich in der Musik doch recht gut wieder...

Ganz richtig. Viele von Ives’ Stücken, in denen verschiedene me-

lodische und temporäre Schichten gleichzeitig ablaufen, sind 

programmatisch inspiriert. Hier zeigt sich ganz konkret der Ein-

bruch einer gewissen Realität in die Musik, wie wir das bereits 

in Ansätzen bei Gustav Mahler haben. Dabei ist die Komplexität 

von Ives’ Schichtungen sehr oft – nicht immer, aber sehr oft – 
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wie Zimmermann sich ausdrückte, „bereits stattgefunden 

hat“, und Rettung „nicht mehr in subjektivistischer Aufleh-

nung, sondern allein in der Stummheit möglich“ scheine.

In jedem Fall ist „Stille und Umkehr“ ein faszinierendes Stück, 

und es ist für mich gar nicht so wichtig, wie viel Persönliches 

letztlich eingeflossen ist. Wieder gibt es Referenzen an den Free 

Jazz und an den Jazz. Übrigens führt die singende Säge immer 

zu großen Problemen, wenn man das Stück aufführen will, weil 

es so wenige Spieler gibt, die das Instrument wirklich bedienen 

können.

In seinem Trompetenkonzert „Nobody knows de trouble I 

see“, das im Auftrag des Nordwestdeutschen Rundfunks ge-

schrieben und 1955 in Hamburg mit dem Sinfonieorchester 

des NWDR uraufgeführt wurde, hat Zimmermann erstmals 

den Jazz miteinbezogen. Dabei versuchte er, „Elemente des 

echten Jazz in eine flexibel gehandhabte Dodekaphonie orga-

nisch“ einzubetten, wofür natürlich das „Prinzip der Improvi-

sation verlassen werden“ musste. Jazz ohne Improvisation?

Zimmermann hat das Problem später zum Teil anders gehand-

habt. In der „Ubu“-Musik z. B., wo ja auch eine Jazz-Combo einen 

(wenn auch nur kurzen) Auftritt hat, oder im Requiem haben die 

Musiker gewisse Freiheiten. Das Trompetenkonzert stammt aus 

einer relativ frühen Phase in Zimmermanns Schaffen, wo er 

noch den Anspruch hatte, die Zitate und Jazz-Elemente mit sei-

ner seriellen Kompositionstechnik zu einer Einheit zu verbinden. 

Hier spielte der alte europäische Kunstanspruch, alles zu einem 

größeren Ganzen zusammenzufügen, mit Sicherheit noch eine 

sehr große Rolle. Das sieht man ja auch daran, wie er die Dinge 

behandelt hat, denn man kann ja nicht sagen, dass das Trompe-

tenkonzert in irgendeiner Weise jazzartig ist – es verwendet ja 

nur einzelne Elemente. Mit diesem Problem ist Zimmermann 

später in bestimmten Werken anders umgegangen.

Neben Jazzelementen gibt es in dem Stück ja noch zwei wei-

tere wichtige Bestandteile: das Negrospiritual und die Zwölf-

tonreihe aus dem Oboenkonzert, die ja auch einige tonale 

Schwerpunkte ermöglicht. Dieses Zusammenbinden von Ver-

schiedenem hat hier, laut Zimmermann, auch eine program-

matische Dimension. In einem Kommentar heißt es hierzu: 

„Das Werk wurde unter dem Eindruck des (leider auch heute 

immer noch bestehenden) Rassenwahns geschrieben und 

will in der Verschmelzung von drei stilistisch scheinbar hete-

rogenen Gestaltungsprinzipien gleichsam einen Weg der 

brüderlichen Verbindung zeigen.“ War Zimmermann auch ein 

politischer Komponist?

Die Tatsache, dass es zur brüderlichen Handreichung kommt, 

deutet darauf hin, dass die Synthese eben das Wichtige für ihn 

war – letzten Endes auch ästhetisch, was eng mit seiner Vision 

der vielbesprochenen „Kugelgestalt der Zeit“ zu tun hat, in der 

die ganze europäische Kultur in einer Art von Unterbewusst-

seinsstrom zusammenkommt. Insofern scheint mir dieses Zitat 

zutiefst humanistisch-religiös motiviert zu sein und nicht poli-

tisch in einem agitatorischen Sinn.

bloßen Klamauk deutlich hinaus. Strawinsky spielt eine große 

Rolle bei den „Rheinischen Kirmestänzen“ – ich denke hier an 

die se kleinen Orchestersuiten, in denen Strawinsky die Tanz-

sätze wie durch einen grotesken Zerrspiegel betrachtet. Sicher-

lich gibt es hier diesen Aspekt des „Falschspielens“, und natür-

lich berührt Zimmermann auch die Banalität, die diese Stücke 

streckenweise haben. Darüber hinaus ist bei ihm die Popular-

musik beladen mit Geschichte und mit Emotionen und dient 

einem ganz bestimmten Zweck, so dass hier die Wahrheit hinter 

dem Banalen auch zum Tragen kommt.

Sie sagen, die Musik dient einem bestimmten Zweck. Gibt es 

hier eine Parallele zu Ives, der ja ebenfalls auf das Populäre 

zurückgriff?

Ja, das ist eine ganz schwierige Frage, die sich pauschal nicht 

beantworten lässt. Hier muss man konkret bei den unterschied-

lichen Stücken bleiben, weil die Verfahrensweisen bei beiden 

Komponisten, in ihrem Umgang mit musikalischer Realität, rela-

tiv unterschiedlich ist. Bezüglich der „Rheinischen Kirmestänze“ 

denke ich schon, dass es für Zimmermann wichtig war, nicht nur 

ein kunstvolles Gelegenheitsprodukt zu schaffen. Ich denke, für 

ihn war es – ähnlich wie beim Jazz – ein emanzipatorischer Akt, 

auch diese populäre Musik in den Fokus zu stellen.

Vielleicht spielte hier auch eine Portion Trotz eine Rolle?

Es gehörte auf jeden Fall ein gewisser Mut dazu, vielleicht auch 

Trotz …

Kommen wir zu „Stille und Umkehr“, Zimmermanns letztem 

Orchesterwerk, das im Gegensatz zu seinem Untertitel „Or-

chesterskizzen“ ein deutliches Gegenbild zur großen orche-

stralen Geste entfaltet, da die Dynamik kaum das piano über-

schreitet und die Instrumentengruppen asymmetrisch be-

setzt sind. Ist es ein Stück über die Auflösung des Klanges?

Ja, das ist ganz sicher der Fall, wobei „Stille und Umkehr“ vor 

allem ein Stück über die Aufhebung der Zeit ist. Für unsere heu-

tigen Ohren wirkt es überraschend minimalistisch und erinnert 

mit seinem ausgeprägt meditativen Charakter etwa an Musiken 

von Feldman. Allerdings gibt es auch hier die verschiedenen 

Zeitschichten, die beim Hörer zu dem Eindruck einer trance-

artigen Aufhebung des Zeitgefühls führen können.

Zumindest zwei der von Ihnen angesprochenen Zeitstränge 

finden sich auf den ersten Blick in der Partitur, in der ein 

individueller Blues-Rhythmus dem Orchester gegenüberge-

stellt wird, dessen Tempo laut einer Anweisung Zimmermanns 

„in unverrückbarem Tempo“ durchzuhalten sei. Ist ein solches 

Zusammenprallen zweier Zeitstränge in einer Aufführung 

überhaupt realisierbar?

Ja, es ist gar nicht so schwer, das zu realisieren. Letztlich heißt 

es, dass das Kontinuum dieses Pulses, der abgesehen von 

dem Blues-Rhythmus ja nicht existiert – in den Noten sind aus-

schließlich durch bestimmte Aktionen, die in unterschiedlichen 

Instrumenten und Instrumentengruppen gespielt werden, be-

stimmte Zeitebenen markiert. Insofern gibt es hier, abgesehen 

von dem Blues-Rhythmus, nur einen imaginären Puls, nämlich 

denjenigen, den der Dirigent strikt durchschlägt. Er hat hier also 

die Aufgabe eines abstrakten Zeitgebers, auf den sich die unter-

schiedlichen Zeitebenen beziehen müssen. Zimmermanns Bemer-

kung ist wichtig und nicht utopisch; sie bedeutet: „kein rubato“.

Wulf Konold hat „Stille und Umkehr“, das Zimmermann wäh-

rend seiner psychatrischen Behandlung in der Kölner Univer-

sitätsklinik komponiert hat, als „Werk der Rücknahme, der 

Verweigerung“ bezeichnet, als „schattenhafte Entwürfe am 

Rand des Verstummens.“ Haben wir es hier mit einer Art von 

musikalischem Psychogramm zu tun?

Das wage ich nicht zu beantworten. Sicher handelt es sich um 

ein Stück, das auf einer bestimmten Ebene entwicklungslos ist – 

es geht hier eher um die Beschreibung eines Zustandes als um 

die Entwicklung eines Prozesses. Natürlich haben wir diesen 

Ton „d“, der sich als stets präsenter Orgelpunkt in ständiger 

Klangfarbenveränderung durch das Stück zieht, und der für 

Zimmermann eine ganz bestimmte Rolle gespielt hat...

... nämlich die eines „Dies irae“-Symbols, das hier verhalten 

und fast resignativ beschworen wird, da der „Höllensturz“, 
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B. A. ZIMMERMANN
KONZERT 2

& CHARLES IVES

Das Konzert wird aufgezeichnet und 

zu einem späteren Zeitpunkt auf NDR Kultur gesendet. 

ROLF-LIEBERMANN-STUDIO DES NDR

OBERSTRASSE 120 

20 UHR: KONZERT 2
GESPRÄCHSKONZERT MIT YORK HÖLLER

UND JOHANNES KALITZKE

ADRIAN BRENDEL, Violoncello

BERNHARD FOGRASCHER, Klavier

CHRISTOF HAHN, Klavier

JENNIFER HYMER, Klavier

STADLER QUARTETT, SALZBURG

Moderation: MARGARETE ZANDER

BERND ALOIS ZIMMERMANN 

(1918 – 1970)

Monologe

Fassung der „Dialoge“ für zwei Klaviere und 

großes Orchester für zwei Klaviere (1960/1964)

I.  Quasi irreale

II.  Viertel = 85

III.  Viertel = 80

IV.  Viertel = 120

V.  Sechzehntel = 85

YORK HÖLLER (*1944)

Partita (Hommage à B. A. Zimmermann)

für zwei Klaviere (1996)

I.  Preludio. Andante

II.  Fuga polimetrica. Vivo

III.  Fantasia I. Lento

IV.  Conductus. In tempo ferreo

V.  Fantasia II. Quasi improvvisando

VI.  Gigue. Presto

— Pause —

YORK HÖLLER

Sonate für Violoncello solo (1968/1969)

I.  Correspondances

II.  Quand le ciel bas et lourd… (Baudelaire)

III.  Obsession

YORK HÖLLER

Mouvements

für Violoncello und Klavier (2010)

(Uraufführung, Auftragswerk des NDR)

I.  Entrée

II.  Pas de deux. Agitato

III.  Interlude

IV.  Finale

— Pause —

CHARLES IVES (1874 – 1954)

Three Quarter Tone Pieces

für zwei Klaviere (1923/1924)

I.  Largo

II.  Allegro

III.  Choral

JOHANNES KALITZKE (*1959)

Six Covered Settings

für Streichquartett (1999/2000)

I.  Torso

II.  Studie zu einer Kreuzigung

III.  Calvary

IV.  Reliquaire

V.  Fleurs du Mal

VI.  Blindensturz

SAMSTAG, 19.02.2011

„Nun zur Umarbeitung der ‚Dialoge‘: es ist ja kein Zustand, daß 

das Stück in der Schublade verschimmelt, und da es ja offen-

sichtlich damit, daß man gute Stücke schreibt, nicht getan ist, 

sondern erst damit, daß sie aufgeführt werden, habe ich mich 

nach dreijährigem Kampf nun für eine Fassung ad usum delphi-

ni entschlossen. Wie schon auf der Karte angedeutet, gehts 

allerdings nicht ohne ein Tonhöhenhilfsinstrument ab: Bernard 

[Kontarsky, der dritte der Kontarsky-Brüder, die in den 1960er 

Jahren gelegentlich auch als Klavier-Terzett auftraten] muß 

entweder Harmonium, Portativ oder Akkordeon, wenn die ers-

ten beiden Instrumente nicht vorhanden sein sollten, spielen 

lernen und muß ansonsten Hilfsschlagzeuger, Hilfspianist und 

alles in einer Person sein. Die Brüder selbst dürfen es dann 

nicht unter ihrer Würde ansehen, gelegentlich das eine oder 

andere Schlagzeug mit der ihnen eigentümlichen Grandezza 

zu bedienen.“

Bernd Alois Zimmermann 

in einem Brief vom 9. November 1963 an Aloys Kontarsky

Nach Intervention der Pianisten entschied sich Zimmermann 

dann doch für eine Fassung „lediglich für zwei Klaviere“ 

(Brief vom 25. November 1963 an Aloys Kontarsky).

„Die Umarbeitung der ‚Dialoge‘ steht kurz vor dem Abschluß; 

das Stück heißt jetzt folgerichtig ‚Monologe‘ und wird die 

Brüder Kontarsky vor reichhaltigste Aufgaben stellen. Es ist 

manches verändert worden, wiewohl der Grundriß der ‚Dialoge‘ 

selbstverständlich erhalten geblieben ist – im Endeffekt ist 

alles noch virtuoser geworden.“

Bernd Alois Zimmermann 

in einem Brief vom 30. Januar 1964 an Aloys Kontarsky

„Die ‚Monologe‘ gehen in der Tendenz zum Farbigen naturgemäß 

weiter als die ‚Dialoge‘, für die ich einen hochdifferenzierten 

Orchesterapparat zur Verfügung hatte. Übertragung dieses 

Apparates auf die beiden Instrumente quasi als Klavierauszug 

wäre töricht gewesen – auf der anderen Seite durfte aber auch 
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„Das Einzige, was ich von meiner übrigen Musik noch erwähnen 

möchte, sind die Stücke in Vierteltönen […]. Wie schon gesagt, 

begann ich als Knabe einiges von Vaters Experimenten mit Vier-

teltönen zu hören, und so waren mir denn solche und andere 

Tonunterteilungen nicht völlig fremd. Im Sonntagsschulzimmer 

der Central Presbyterian Church in New York standen eine Zeit 

lang zwei Klaviere, welche zufällig um etwa einen Viertelton 

verschieden gestimmt waren, und so probierte ich schon 

damals verschiedene Akkorde mit Vierteltönen aus. Unter Ver-

wendung von Vaters Gläsern, die in größeren und kleineren 

Intervallen als Vierteltöne gestimmt waren, begann ich, nach-

dem ich zwei verschieden gestimmte Klaviere in der Central 

Church gehört hatte (so gut ich es gehörsmäßig und mit Hilfe 

von Stimmgabeln feststellen konnte, waren sie, wie gesagt, 

ziemlich genau um einen Viertelton verschoben), mit verschie-

denen Tonleitern zu experimentieren – z. B. mit untenstehender 

(in welcher die Oktave und Quinte durch größere Intervalle 

ersetzt und alle Ganz- und Halbtöne ein wenig gestreckt wer-

den, aber dennoch die Proportionen der traditionellen Tonleiter 

gewahrt bleiben) – sie wurde angeregt und inspiriert durch 

ebenjene zwei Klaviere und durch Vaters mikrotonal gestimmte 

Gläser. Bevor mein Gehör diese Tonleiter ganz verstanden hatte, 

wurde jedoch eines der Klaviere entfernt, und so arbeitete ich 

sie denn weitgehend am Schreibtisch aus (einige meiner Skiz-

zen sind erhalten, vgl. Rückseite der Partitur ‚Die Indianer‘). Ich 

ging folgendermaßen vor: c als Grundton, fünf Vierteltonschrit-

te aufwärts = ein Ganzintervall; dieses wurde in der Mitte durch 

einen Glaston geteilt = 21/2 Vierteltöne – also so:

Noten der traditionellen Tonleiter:

(Dabei spielte ich mehrere Male hintereinander abwechselnd 

die größere Tonleiter und die traditionelle – was einen sehr 

interessanten klanglichen Unterschied und durchaus einen 

musikalischen Sinn ergibt.)

Die Wiederholung in einer anderen Oktavlage lautet so:

= kleine Oktaven oder Quinten bis zur fünften Oktavlage, d. h. 

48 Halbtöne lang – und als einziges gemeinsames Intervall die 

untere Quarte. Das Problem ist nur: – Die übermäßige None, 

die die neue Skalenlänge bestimmt, kann mit der kleinen Terz 

verwechselt werden. Ich hatte jedoch noch eine andere Ein-

teilung vorgenommen, wo die Tonleiter auf einem Viertelton 

endete – aber ich finde sie nicht mehr. In der vorliegenden 

Großtonleiter gibt es nur drei Intervalle, die auf (sogenannten) 

einfachen Schwingungsverhältnissen beruhen: (1) die Quarte 

der traditionellen Skala = die Terz der Großtonleiter; (2) der 

Abstand zwischen der traditionellen Quarte und dem Ende der 

Großtonleiter = eine kleine Septime = eine übermäßige Sexte; 

und (3) die Summe von (1) und (2) = vom c zum oberen es = 

eine kleine Dezime.

Alle anderen Intervalle sind um einiges komplexer – d. h. sie wei-

chen von einem einfachen Schwingungsverhältnis wie 2/1 oft 

beträchtlich ab – z. B. 261/712 etc. Dies wirkte anfangs sehr 

verstörend – doch je mehr die Ohren (in jahrelanger Übung) von 

diesen komplexen Schwingungsverhältnissen gehört haben, 

desto mehr spürt man, daß die Verwendung, die Wirkung und 

die Bedeutung (im Sinne musikalischen Ausdrucks) von Inter-

vallen erst jetzt ansatzweise richtig gehört und verstanden wer-

den. Die einfachen Verhältnisse sind zur einzig richtigen Grund-

lage der Musik erklärt worden, weil der Mensch selber – nicht 

etwa die Natur – sein Gehör eingeschränkt hat. Diese einfachen 

Schwingungsverhältnisse besitzen etwas, was sie seit jeher ins 

Rampenlicht des menschlichen Bewußtseins gerückt – etwas, 

was den Fortschritt zu größeren und komplexeren Verhältnis-

sen seit jeher gehemmt hat – (man sagt ja, es habe schon Jahr-

hunderte gedauert, bis das menschliche Ohr, das nur die sehr 

nicht allzu sehr der Grundriss der ‚Dialoge‘ verlassen werden. 

[…] Entsprechend der pluralistischen Tendenz der ‚Dialoge‘ und 

parallellaufend zu der weiter vorgeschriebenen Nuancierung 

hat auch hier die von mir schon seit längerem benutzte Colla-

gentechnik eine Verstärkung gefunden. Ich weiß, daß die Benut-

zung von Zitaten seit jeher viel Mißverständnisse  bei meinen 

Arbeiten hervorgerufen hat, aber sie sind ein wesentlicher 

Bestandteil meiner pluralistischen Auffassung im Gesamtpro-

zeß des Musikalischen. […] Es wird geradezu manchmal in viel-

fältig verschachtelter Weise über Musik Musik gemacht, eben 

Selbstgespräche von Pianisten am Instrument, gelegentlich 

miteinander korrespondierend, aber meistens ‚den eigenen 

Gedanken nachhängend‘. […] Eine Stelle wird vermutlich ganz 

besonders schwierig zu spielen sein, und zwar handelt es sich 

da über 28 Takte lang um die Repetition eines g in verschie-

denster Dynamik: diese Stelle ist das Ergebnis einer gleichzeiti-

gen Übereinanderschichtung der verschiedensten g-Zeiten und 

hat kompositorisch gerade in der ‚Monotonie‘ eine besondere 

Bedeutung als Vorbereitung auf die darauffolgenden Zitate.“

Bernd Alois Zimmermann 

in einem Brief vom 5. Februar 1964 an Aloys Kontarsky

— — —

„Dem Werk [Partita] liegt eine 23-tönige spiralförmig offene 

‚Klanggestalt‘ (sound shape) zugrunde, deren Intervallik und 

immanente Harmonik (4 Akkorde aus je 2, 4, 7 und 10 Tönen) 

die klangliche Struktur des Stückes bilden. Durch Übertragung 

der Intervallverhältnisse auf die Zeit ergeben sich ‚Zeitgestal-

ten‘ (metric shapes), welche die metrische Struktur jedes der 

6 Stücke auf charakteristische Weise bestimmen. Die Titel 

der einzelnen Stücke wie auch der des ganzen Zyklus scheinen 

zwar auf barocke Vorbilder zu verweisen, zielen jedoch auf 

formale Archetypen, die kurz beschrieben werden sollen: 

1. Preludio: Intonation, Umspielung und wechselnde 

 Beleuchtung des ‚Zeugungstons‘ D. 

2. Fuga polimetrica: Ein streng aufeinander bezogenes Gefüge 

 aus Klanggestalt und Zeitgestalt erscheint hier asynchronisiert, 

 d. h. im 2. gegenüber dem 1. Klavier um 6 Takte verschoben. 

3. Fantasia I: Aus einem 23-tönigen Akkord (der vollständig ins 

 Vertikale projizierten Klanggestalt) entwickelt sich eine Art 

 ‚Improvisation‘ über einzelne Abschnitte der Klanggestalt, 

 bzw. deren intervallischer Stauchung. 

4. Conductus: Über dem ostinato-artig wiederholten Rücklauf 

 der Klanggestalt in rhythmischem Gleichmaß türmen sich 

 mehrere rhythmisch unabhängige Schichten zu einer 

 komplexen Polyphonie. 

5. Fantasia II: Aus den weiträumig auseinandergezogenen 

 Anfangstönen der Klanggestalt entwickeln sich zarte Linien 

 und ihre ‚Schatten‘. 

6. Gigue: In rasendem Tempo repetierte, quasi ‚getrommelte‘ 

 Triolen-Figuren eröffnen einen aberwitzigen ‚Pas de deux‘. 

 Er mündet etwa in der Mitte in ein Zitat des Anfangs von 

 ‚Général Lavine- eccentric…‘ [‚Der exzentrische General 

 Lavine‘], jenes skurrilen Stücks aus den Préludes, das Claude 

 Debussy, fasziniert von einem Auftritt des Star-Tänzers 

 Lavine, in den Folies Marigny komponierte.

Die Partita ist dem Geist Johann Sebastian Bachs und Claude 

Debussys verpflichtet, ein Geist, dessen Polaritäten zu ver-

schmelzen und zu transformieren mich Bernd Alois Zimmer-

mann stets ermunterte.“

York Höller 

— — —

„Meine Sonate für Violoncello solo besteht aus drei Sätzen. 

Im 1. Satz, betitelt ‚Correspondances‘, geht es darum, einer 

Reihe von Gestaltcharakteren, die mehr oder minder unvermit-

telt nebeneinander gesetzt sind, mit Hilfe einer frei assozia-

tiven Rückblendetechnik formalen Zusammenhalt zu verleihen.

Der 2. Satz hat programmatischen Inhalt, denn er bezieht 

sich im musikalischen Gedankengang und in der Form auf das 

Gedicht ‚Quand le ciel bas et lourd…‘ ( ‚Wenn der Himmel tief 

und schwer‘) aus den ‚Fleurs du mal‘ von Baudelaire. Der 3. Satz 

‚Obsession‘ (Besessenheit) tritt das Moment einer höchst 

arti fiziellen Virtuosität, die ja in der Sololiteratur stets eine 

wichtige Rolle spielte, besonders deutlich hervor. Gegen Ende 

des Satzes werden einige Takte aus den ‚Dialogen‘ von B. A. 

Zimmermann zitiert.“

York Höller 

— — —
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einfachen Oktaven und Quinten zu hören gewohnt war, seinen 

Kampf gegen die verhältnismäßig komplexen Terzen, aufgege-

ben habe) – oder anders gesagt: die Konsonanz hat eine mono-

polistische Tyrannei aus folgendem Grund geführt: – daß es 

nämlich  leicht für Ohr und Gehirn ist, sie anzuwenden und zu 

erfassen – und daß dies um so schwieriger wird, je komplexer 

das Schwingungsverhältnis ist. Der altgewohnte Kampf der Evo-

lution – es sitzen eben noch viel zu viele einsilbige, schlappohri-

ge Burschen in all den verschiedenen Komitees und Gremien, 

bei den Zeitungen und auf den Konzertpodien!“

Charles Ives, Memo Nr. 39

— — —

„Das englische Wort ‚setting‘ wird für die Bedeutungen ‚Bühnen-

bild‘ und ‚Sonnenuntergang‘ verwendet. Das Bild des Sonnen-

untergangs – als Feuerzeichen der verrinnenden Zeit – ist die 

imaginäre Kulisse, in der die sechs Bilder dieses Quartetts wie 

‚verhüllte‘ Bühnenbilder aufgestellt sind, die etwas zu verbergen 

haben. Die Verhüllung eines Bildes zwingt den Betrachter auf 

die Erinnerung an das zurückzugreifen, was sich ihm zuvor ein-

geprägt hat. Etwas Unsichtbares, Verlorenes wird imaginiert 

und enthüllt dabei – ganz im Gegensatz zur oberflächlichen 

Betrachtung industrieller Reproduktionen – einen inneren Kern. 

Die Titel der sechs Bildzitate haben eine Gemeinsamkeit. Sie 

sind gleichermaßen Gloriolen der Gebrechlichkeit, Sinnbilder 

des verletzten, verfallenden Körpers, der jedoch das Paradox 

einer lebendigen, metaphysischen Entfaltung trägt: die Allego-

rie einer verborgenen, unerfüllten Zuversicht auf Tröstung vor-

zuführen, einen Korridor des Noch-Nicht, oder – wie bei den 

Kreuzigungsbildern von Bacon – des Nicht-Mehr. 

Das Streichquartett ist in einem dualistischen Spannungsfeld 

von Vorder- und Hintergrundverschiebungen seiner motivischen 

Elemente angelegt, einem Feld, in dem sie zwischen Auftau-

chen und Verschwinden auf der Kippe bleiben. Ebenso gibt es 

eine Kernreihe von gleichzeitig beschleunigten und retardier-

ten Zeitmaßen, die sich ineinander aufheben, einander überde-

cken und das rhythmische Fundament der sechs Sätze darstel-

len. Am deutlichsten wird dies im zweiten Satz hörbar: Eine spi-

ralartige Struktur umschließt eine Vorschau auf den Beginn des 

dritten Satzes, ein Bicinium [Duett] im Renaissance-Stil. Des-

sen Durchführung verdeckt wiederum die Spiralstruktur des 

zweiten Satzes. Im vierten Satz versteckt sich ein Fragment aus 

der ‚Symphonie Fantastique‘, das in den Vordergrundtext einge-

flochten ist. Im ersten und fünften Satz werden Melodien und 

barocke Verzierungselemente mit sich selbst überschrieben 

oder durch Geräusche ‚ausradiert‘. Im sechsten Satz erschei-

nen wie im Zeitraffer die Kernelemente der fünf anderen Sätze 

zum ‚Blindensturz‘ vereint: nicht nur als musikalisch-figurative 

Fallstudie, sondern auch als Sturz ins Dunkel, in die Verhüllung 

der Musik selbst. Sie steht für die Ortlosigkeit des blinden 

Blicks, den Breughels Gestalten in den Himmel richten, für ein 

stockendes Tappen im Wirbel einer überbelichteten Welt. Das 

Quartett ist dem Bildhauer Heinz-Günter Prager gewidmet.“

Johannes Kalitzke

Der belgische Trompeter Jeroen Berwaerts, 

1975 geboren, studierte zunächst in 

Brüssel und Gent am Koninklijk Muziek-

conservatorium bei Benny Wiame, bevor 

er seine Studien an der Hochschule für 

Musik in Karlsruhe bei Prof. Reinhold 

Friedrich fortsetzte. Nach der erfolgrei-

chen Teilnahme bei Jong Tenuto (Brüssel 

1988), den Jeunes Solistes (Brüssel 1989), 

dem Concours Maurice André  (Albert/

Frankreich 1991) und dem Concours Euro-

péens du Jeune Trompettiste (Nancy/

Frankreich 1992) war Jeroen Berwaerts 

1997 Preisträger beim Internationalen 

Wettbewerb Prager Frühling und gewann 

im selben Jahr den 2. Grand Prix sowie 

den Prix Feeling (Sonderpreis für Interpre-

tation) im Finale des internationalen Con-

cours Maurice André de la ville de Paris. 

Berwaerts war Gast bei internationalen 

Festivals, etwa beim Kissinger Sommer, 

dem Festival Aix-en-Provence und beim 

Kammermusikfest „Spannungen“ in Heim-

bach, dem Elba International Music Festi-

val und 2002 erstmals beim Schleswig-

Holstein Musik Festival. Als Solist konzer-

tierte er u.a. mit dem Orchestre Philhar-

monique de la Radio Télévision Belge, 

I Fiamminghi, dem Flämischen Radio und 

Television Orchester, den Münchener Sin-

fonikern, der Capella Istropolitana, dem 

Jeunesses Musicales Weltorchester, mit 

dem er in Berlin, Prag, Leipzig und Hanno-

ver auftrat, sowie mit dem NDR Sinfonie-

orchester. Jeroen Berwaerts war Mitglied 

im Gustav Mahler Jugendorchester, im 

Jeunesses Musicales Weltorchester und 

ist Mitbegründer des Brass-Ensembles 

„Weltblech“. Er war Gastprofessor an der 

Hochschule für Musik und darstellende 

Kunst in Antwerpen und ist seit 1999 Solo-

trompeter des NDR Sinfonieorchesters.

Adrian Brendel wurde 1976 in London 

geboren und studierte am Winchester 

College, an der Universität von Cambridge 

und an der Musikhochschule Köln. Er 

besuchte Meisterklassen mit Mitgliedern 

des Alban Berg Quartetts und von György 

Kurtág, in der Zeit von 2002 bis 2004 war 

er Mitglied der Chamber Music Society 

im CMS2 des Lincoln Centers. Brendel ist 

regelmäßiger Teilnehmer an den Festivals 

von Aldeburgh, Cheltenham und Oxford, 

dem International Musicians Seminar in 

Prussia Cove, dem Rheingau Musik Festi-

val und den Festspielen Mecklenburg-

Vorpommern, den Berliner Festwochen 

sowie an der Schubertiade in Schwarzen-

berg. Als Kammermusiker und Solist trat 

er u. a. in der Berliner Philharmonie auf, 

im Teatro Colon Buenos Aires sowie in der 

Wigmore Hall. Brendel arbeitet mit Musi-

kern wie Imogen Cooper, Paul Lewis, Till 

Fellner, Daniel Hope, Lawrence Power 

und Katharine Gowers zusammen und 

gibt regelmäßig Duo-Konzerte mit dem 

Pianisten Tim Horton. Brendel, der in den 

letzten Jahren intensiver mit seinem 

Vater Alfred Brendel zusammenarbeitet, 

hat für Rundfunkstationen in ganz Europa 

Musik eingespielt (u. a. BBC, ORF, NDR, 

WDR, Südwestfunk). Er ist Mitbegründer 

des alle Jahre in Dorset, Südwest-Eng-

land, stattfindenden Sommer-Musikfesti-

vals „Music at Plush“.

JEROEN BERWAERTS, Trompete

ADRIAN BRENDEL, Violoncello
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klanglichen Möglichkeiten des Klaviers 

interessiert und hat sich daher auf das 

Spiel mit Live-Elektronik sowie erwei-

terten Spieltechniken spezialisiert. Nach 

ihrer Übersiedlung nach Deutschland im 

Jahr 1995 gründete sie mit dem Kompo-

nisten Georg Hajdu das elektroakustische 

Ensemble WireWorks. In den letzten Jah-

ren hatte sie neben einer vom Goethe-In-

stitut organisierten Lateinamerika Tournee 

Konzerte beim Musica Viva Festival in 

Portugal, an der Franz-Liszt-Akademie in 

Budapest, dem Ought-One Festival in Ver-

mont, in der Laeiszhalle am CCRMA der 

Stanford University, der „Interpretation Se-

ries“ in der Merkin Hall (New York), an der 

Musikakademie in Tallinn (Estland), dem 

Bang on a Can Festival, dem Tel-Aviv-Mara-

thon für zeitgenössischer Musik, sowie bei 

zahlreichen Festivals in Deutschland. Zu 

ihren Klavierprojekten gehören das Multi-

mediaprojekt „Handscapes“ (für Klavier, 

Elektronik und Video) und das „Piano, Toy 

Piano, Kalimba & Gadgets“-Projekt, zu 

denen international renommierte Kompo-

nisten und Komponistinnen Auftragswerke 

beitrugen, sowie ihr neuestes Projekt „Ka-

limba!“, für das sie neue Werke für Solo-

Kalimba in Auftrag gab. Zahlreiche Stücke 

von namhaften Komponistinnen und Kom-

ponisten wurden ihr und ihrem Ensemble 

gewidmet, u. a. von Alvin Curran, Lukas 

Ligeti, Hanna Kulenty, Maria de Alvear, Dror 

Feiler, Manfred Stahnke, Sidney Corbett, 

Helmut Oehring, Matthias Kaul, Peter 

Hamel, Reinhard Flender, Annea Lock-

wood, Frank Corcoran, Chris Brown, Annie 

Gosfield, Karlheinz Essl, Oliver Schneller 

und Anthony De Ritis. Ihre Solo-CD „Ceci 

n'est pas un Piano“ („Dies ist kein Klavier“) 

wurde im November 2010 veröffentlicht.

Bernhard Fograscher, 1965 in Rumänien 

geboren, studierte am „Meistersinger“-

Konservatorium Nürnberg, an der Ham-

burger Musikhochschule und an der India-

na University Bloomington (USA), wo auch 

seine pädagogische Tätigkeit begann. 

Für wichtige Anregungen sorgten Meister-

kurse bei György Sebok, Rudolf Kehrer 

und Miriam Fried. Der Pianist konzertiert 

als Solist und Kammermusiker im In- und 

Ausland und produzierte Aufnahmen für 

den BR, SWR, WDR, NDR, TV Cultural, Ra-

dio Difusione Romania sowie für diverse 

amerikanische Rundfunksender. Im Rah-

men einer vielgestaltigen Konzerttätigkeit 

setzt sich Fograscher nachhaltig für zeit-

genössische Musik und entlegenes Reper-

toire ein. Für die Gestaltung der Moments 

Musicaux Mölln wurde er mit dem Kultur-

preis der Stiftung Herzogtum Lauenburg 

ausgezeichnet, für die Hamburger Musik-

hochschule konzipierte er die Night of the 

Four Moons, für Feldtmann-Kulturell rief 

er 2008 die Konzertreihe Sichtweisen – 

Hörwelten ins Leben. Bernhard Fogra-

scher gastierte u. a. bei dem Klavier-Festi-

val Ruhr, den Niedersächsischen Musikta-

gen, den Richard Strauss-Tagen Garmisch 

und dem Making New Waves Festival Bu-

dapest. Zu seinen musikalischen Partnern 

zählten Dietrich Henschel, Ingolf Turban 

und Wen-Sinn Yang, das Orchestra de 

Camera Radio Bukarest, die Philharmonie 

Brasov und das Indiana University Sym-

phony Orchestra. Eine Debüt-CD mit dem 

Geiger Christoph Schickedanz wurde von 

Fono-Forum als „eine Aufnahme, die Maß-

stäbe setzt!“ gefeiert und ebnete dem 

Künstler den Weg zu zahlreichen Einspie-

lungen. In Ergänzung zu seiner künstle-

rischen Tätigkeit unterrichtet Bernhard 

Fograscher an der HfMT Hamburg sowie 

am Hamburger Konservatorium.

Christof Hahn wurde 1964 in Düsseldorf 

geboren. Er studierte Klavier an der Mu-

sikhochschule Lübeck und an der Arizona 

State University, sein Konzertexamen 

bestand er „mit Auszeichnung“. Einen 

Schwerpunkt seines umfangreichen Re-

pertoires bildet die Musik des 20. und 

21. Jahrhunderts, der er sich mit großem 

Engagement widmet. Er spielte zahlreiche 

Ur- und Erstaufführungen und war in 

Konzertreihen wie NDR das neue werk 

oder beim Musikfestival „Pur oder Plus“ 

der Hamburger Gesellschaft für Neue Mu-

sik zu hören. Als gefragter Kammermusik- 

und Ensemble-Spieler arbeitet Christof 

Hahn mit verschiedenen Instrumenta-

listen und Sängern zusammen (u. a. auch 

bei der Kammerkonzert-Reihe des NDR 

Sinfonieorchesters) und spielte unter 

Dirigenten wie Ingo Metzmacher oder Alan 

Gilbert. Christof Hahn tritt regelmäßig als 

Orchesterpianist auf, u. a. mit dem NDR 

Sinfonieorchester.

Jennifer Hymer studierte Klavier an der 

University of California in Berkeley sowie 

am Mills College (Oakland). Ihre Lehrer 

waren u. a. Julie Steinberg, James Avery, 

Deno Gianopoulos und Bernhard Wam-

bach. Hymer ist an der Erweiterung der 

George Crumb, Helmut Lachenmann, 

György Kurtág, Johannes Kalitzke, Peter 

Ruzicka, Jörg Widmann oder Chaya Czer-

nowin. Die Verpflichtung zu den Salzbur-

ger Festspielen beweist Wertschätzung 

und Qualität des Quartetts ebenso wie 

regelmäßige Auftritte bei Konzerten und 

Konzertreihen in Salzburg („Aspekte“-

Festival u. a.). Bei den Salzburger Fest-

spielen 2003 fand im Rahmen dieses Fe-

stivals die spektakuläre Realisierung des 

Helikopter-Streichquartetts von Karlheinz 

Stockhausen statt. Konzertreisen führten 

das Ensemble nach Holland, Tschechien, 

Deutschland, Slowenien, Norwegen, Ita-

lien, Japan, Korea und Brasilien. Mit einem 

Tonträger machte das stadler quartett 

erstmals 1998 auf sich aufmerksam: die 

CD mit Werken von Richter Herf, Hueber, 

Kotschy und Hába war ausschließlich 

mikrotonaler Musik gewidmet. Für einen 

Dokumentarfilm über Betty Freeman 

(2005) interpretierte das Quartett „Diffe-

rent Trains“ von Steve Reich. 2007 er-

schien bei Kairos eine Aufnahme von „Six 

Covered Settings“ von Johannes Kalitzke.

Die tiefe Durchdringung komplexer Par-

tituren der unterschiedlichsten Stilrich-

tungen und Epochen bis hin zur zeitge-

nössischen Musik sowie seine dramatur-

gische Kreativität haben Peter Rundel zu 

einem gefragten Partner führender euro-

päischer Orchester gemacht. Regelmäßig 

gastiert er beim Symphonieorchester des 

Bayerischen Rundfunks, dem DSO und 

RSO Berlin, dem RSO Stuttgart und dem 

WDR Sinfonieorchester sowie bei den 

Rundfunkorchestern des NDR, des SWR, 

des hr, des Saarländischen Rundfunks, 

des ORF Wien und beim Orchestra Nazio-

nale della RAI Torino. Zudem leitete Peter 

Rundel Opernuraufführungen an der 

Deutschen Oper Berlin, der Bayerischen 

Staatsoper, bei den Wiener Festwochen 

und den Bregenzer Festspielen. Geboren 

in Friedrichshafen, studierte Peter Rundel 

Violine in Köln, Hannover und New York 

sowie Dirigieren bei Michael Gielen und 

Peter Eötvös. 1984 bis 1996 war er als 

Geiger Mitglied des Ensemble Modern, 

dem er auch als Dirigent weiter verbun-

den ist. Im Bereich der Neuen Musik kann 

er außerdem auf langjährige Zusammen-

arbeit mit dem Ensemble Recherche, 

dem Asko Ensemble und dem Klangforum 

Wien zurückblicken. Regelmäßig ist er 

auch beim Ensemble Intercontemporain 

Paris und der musikFabrik Köln zu Gast. 

Zu den Höhepunkten der laufenden Sai-

son gehören Auftritte bei der RuhrTrien-

nale sowie Debüts mit der Deutschen 

Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz und 

mit dem Helsinki Philharmonic Orchestra 

beim Festival Musica Nova. Im April 2011 

dirigiert Peter Rundel eine monumentale 

Produktion von Stockhausens „Sonntag 

aus LICHT“ an der Oper Köln, gefolgt von 

Aufführungen von Iannis Xenakis’ „Ores-

teia“ mit dem Remix Ensemble bei den 

Wiener Festwochen sowie Turnages Blood 

on the Floor an der Opéra Bastille in Pa-

ris. Gemeinsam mit dem Remix Ensemble 

beging er im Oktober 2010 das zehnjähri-

ge Bestehen des Ensembles mit einem 

Konzert an der Casa da Música.

Das stadler quartett wurde 1992 von dem 

derzeitigen Konzertmeister des Mozarte-

um Orchesters, Frank Stadler, in Salzburg 

gegründet. Seine Mitglieder (Frank 

Stadler, Izso Bajusz, Predrag Katanic, 

Peter Sigl) sind zugleich auch Mitglieder 

des renommierten Österreichischen En-

semble für Neue Musik. Sie bilden dort 

den Kern des vielseitigen der aktuellen 

Musik verpflichteten Ensembles. Somit 

steht die Erarbeitung neuer und neuester 

Musik auch im Zentrum der Arbeit des 

stadler quartetts. Rund 150 Werke, darun-

ter zahlreiche dem Quartett gewidmete 

Kompositionen, hat das stadler quartett 

seit seiner Gründung uraufgeführt. Dazu 

kommen Schlüsselwerke und Standard-

repertoire des 20. Jahrhunderts sowie die 

großen Werke der Streichquartett-Tradi-

tion aus Klassik und Romantik. Durch die-

se Vielseitigkeit hat sich das stadler quar-

tett weit über Spezialistenkreise hinaus 

einen hervorragenden Ruf im Konzertle-

ben erworben. Von besonderer Bedeu-

tung für das Quartett ist die kontinuier-

liche direkte Zusammenarbeit mit zeit-

genössischen Komponisten. Dazu zählen 
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BERNHARD FOGRASCHER, Klavier

CHRISTOF HAHN, Klavier

Jennifer Hymer, Klavier

PETER RUNDEL

STADLER QUARTETT, SALZBURG
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Ihre nächsten Konzerte in der Reihe 

NDR das neue werk

KONZERTE ZUR AUSSTELLUNG 
„GERHARD RICHTER“

BUCERIUS KUNST FORUM, 

IAN KARAN AUDITORIUM

RATHAUSMARKT 2 

SONNTAG, 06.03.2011
20 UHR: KONZERT 1

ENSEMBLE RESONANZ

HANS WERNER HENZE

„Der junge Törless“ – Fantasia für Streichsextett

HELMUT LACHENMANN

Streichtrio

NIKOLAUS A. HUBER

dasselbe ist nicht dasselbe

für kleine Trommel

BERND ALOIS ZIMMERMANN

Présence. Ballet blanc

für Klaviertrio

BUCERIUS KUNST FORUM, 

IAN KARAN AUDITORIUM

RATHAUSMARKT 2 

DIENSTAG, 22.03.2011 
20 UHR: KONZERT 2

KAMMERENSEMBLE NEUE MUSIK BERLIN

Dirigent: TITUS ENGEL

Einführung: LOUISE DUCHESNEAU

SALOME KAMMER, Sopran

LISA FORNHAMMAR, Sopran

N.N., Bariton

GYÖRGY LIGETI

Aventures & Nouvelles Aventures

für drei Sänger und sieben Instrumentalisten

HELMUT LACHENMANN

Dal niente (Interieur III)

für Klarinette solo

temA

für Flöte, Stimme und Violoncello

LUIGI NONO

La fabbrica illuminata

für Sopran und Tonband

Die jeweiligen Eintrittskarten gelten

auch für den Besuch der Richter-

Ausstellung am Abend des Konzerts.




