
	

Programm	zum	Video-Podcast	
am	Freitag,	den	5.	Februar	2021,	20	Uhr,	
produziert	von	Thomas	Hammelmann	in	der	Elisabeth	Schneider	Stiftung	
		
mit	Soli	International	
		
von	Andrea	Nagy,	Klarinette,	Akiko	Okabe,	Klavier,	Katharina	Schmauder,	Viola,	
Nicholas	Reed,	Birkhahn-Locker,	Wolfgang	Rüdiger,	Fagott.	
		
		
Robin	Hoffmann				Birkhahn-Studie	(2005)				
(*1970)																						für	Birkhahn-Locker	
		

Nicholas	Reed,	Birkhahn-Locker	
		

Der	 Birkhahn-Locker	 ist	 eine	 kleine	 Metallpfeife,	 die	 aus	 einer	 dünnen	 Röhre	 und	
einem	Trichter	besteht	und	Jägern	bei	der	Lockjagd	dazu	dient,	das	Feder-Rascheln	des	
Birkhahns	zu	imitieren.	Die	scharfe	Rauschklangfarbe	und	dynamischen	Möglichkeiten	
des	Instruments	ließen	mich	an	ein	Modellstück	von	kürzerer	Dauer	denken	mit	einem	
begrenzten,	 aber	 höchst	 beweglichen	 Vorrat	 an	 musikalischen	 Ereignissen	 zwischen	
Natur	 (Klang	 des	 Tierlauts)	 und	 Kunst	 (schnelle	 rhythmische	 Bewegungen	 des	
Raschelns,	 Pfeifens	 und	 Fauchens,	 unterbrochen	 von	 längeren	 unbewegten	
Rauschpassagen).	Robin	Hoffmann	
		

Marcelo	Alejandro	Rodríguez				nuevos	contornos	(2017)	
(*1975)																																																	für	Fagott	
		
Wolfgang	Rüdiger,	Fagott	
		

Bebop-Swing	trifft	auf	eine	melancholische	Melodie	trifft	auf	einen	Choral	–	und	welch	
ein	Wunder:	Eines	geht	 aus	dem	anderen	hervor	–	nuevos	 contornos,	neue	Konturen	
der	gemeinsam	geteilten,	vielfältigen	Wirklichkeit	Argentiniens.	
		

	Horațiu	Rădulescu																							Lux	Animae	II	op.	97	β	(1996/2000)	
(1942-2008)																																					für	Viola	solo	
		
Katharina	Schmauder,	Viola	
		
Horaţiu	 Rădulescu	 nutzt	 in	 seinem	Werk	 Lux	 animae	 II	 eine	 Spektral-Skordatur:	 Die	
vier	 Saiten	 der	 Viola	 werden	 zum	 Teil	 mikrotonal	 als	 3.,	 4.,	 7.	 und	 11.	 Oberton	 des	
(imaginären)	Grundtons	E	gestimmt.	Auf	dieser	Harmonie	basiert	das	gesamte	Stück,	
das	 aus	 21	 Sektionen	 besteht.	 Der	 Komponist	 beschreibt	 diese	 als	 21	 „Fenster	 zur	



Seele"	 –	 eine	 Reise	 ins	 Unterbewusstsein,	 Bewusstsein,	 Überbewusstsein,	 ein	
energetischer	 Klangrausch	 mit	 unglaublichen	 Farben,	 Rhythmen,	 Registerlagen	 und	
einem	vielstimmigen	„Dialog	der	Seele	mit	sich	selbst“	(Platon).	
		

Helmut	Lachenmann	 Dal	niente	(Intérieur	III)	(1970)	
(*1935)	 	 	 für	eine/n	Solo-Klarinettenspieler/in	

Andrea	Nagy,	Klarinette	

Wie	 meine	 anderen	 Kompositionen	 aus	 dieser	 Zeit	 ist	 auch	 Dal	 niente	
kompositionstechnisch	der	Idee	einer	„Musique	concrète	instrumentale“	verpqlichtet,	in	
welcher	alles	Klingende	zu	einem	gewissen	Grad	von	sich	weg	auf	die	Voraussetzungen	
seiner	 Hervorbringung	 hinweist	 und	 diese	 als	 „körperliche“	 Erfahrung	 mit	 in	 das	
Struktur-	und	Ausdruckserlebnis	 einbezieht.	Aus	dem	 Instrument	wird	 ein	Gerät:	 ein	
charakteristisch	 manipulierter	 Filter	 für	 den	 charakteristisch	 gesteuerten	 Atem.	 Die	
getrennte	Abwandlung	 von	Griffen,	 Ansatz,	 Artikulation	 des	 Luft-Drucks	 bleibt	 so	 als	
polyphone	 Mehrschichtigkeit	 spürbar.	 Artiqizielle	 Zeitstruktur	 und	 elementare	
Wahrnehmung	 der	 klingenden	 Vorgänge	 (sozusagen	 eher	 ihre	 Beobachtung	 als	 das	
expressiv	mit	 ihnen	spekulierende	Zuhören)	bedingen	so	einander	und	verlagern	den	
aus	 dem	 Einzelgestus	 herausgetriebenen	 Ausdruck	 in	 die	 emphatisch	 konzentrierte	
Erfahrung	seiner	Anatomie.	Helmut	Lachenmann	
		

Sidney	Corbett																											Piano	Valentine	Nr.	15	(2010)	
(*1960)																																										Plains	Harmonies	(in	memoriam	James	Avery)	
		
	 	 	 	 				Piano	Valentine	Nr.	10	(2005)	
	 	 	 	 				„Like	walking	in	Paradise“	(in	memoriam	Charlie	Chaplin)	
		

Akiko	Okabe,	Klavier	
		

Die	 Piano	 Valentines	 sind	 eine	 immer	 größer	 werdende	 Sammlung	 von	 kleinen	
Kompositionen	 für	 Klavier,	 die	 ich	 als	 	 „Postkarten	 ins	 Jenseits”	 bezeichne,	 Stücke,	
geschrieben	 im	Andenken	 an	Menschen,	 die	mir	 aus	 verschiedenen	Gründen	wichtig	
sind.	 Die	 Stücke	 sind	 alle	 sehr	 kurz,	 weil	 mir	 die	 Miniaturform	 am	 geeignetsten	
erschien,	um	eine	konzentrierte	Kontemplation	der	jeweiligen	Person	zu	erreichen.	
		
Piano	 Valentine	 Nr.	 15	 Plains	 Harmonies	 ist	 in	 Erinnerung	 an	 den	 Pianisten	 und	
Dirigenten	 James	 Avery	 geschrieben,	 den	 ich	 eigentlich	 nur	 qlüchtig	 gekannt	 habe,	
obwohl	wir	uns	seit	20	und	mehr	 Jahren	bis	zu	seinem	Tode	2009	regelmäßig	sahen.	
Dies	 lag	 an	 einer	 gewissen	 Schüchternheit	 meinerseits,	 andererseits	 an	 einer	
Unnahbarkeit,	 die	 ich	 bei	 Jim	 empfunden	 habe	 und	 die,	wie	 es	mir	 schien,	 aus	 einer	
großen	Würde	und	auch	Bescheidenheit	 rührte.	 […]	Wie	 ich	stammt	 James	Avery	aus	
dem	 amerikanischen	 Mittelwesten.	 In	 Plains	 Harmonies	 habe	 ich	 versucht,	 in	
Miniaturform	etwas	von	dem	großen	weiten	Himmel	dieser	Region	einzufangen.	
		
Der	Titel	von	Nr.	10	„Like	Walking	in	Paradise"	ist	ein	Zitat	Chaplins,	der	sich	auf	seine	
erste	Jugendliebe	bezieht,	aber	auch	für	mich	das	Gefühl	des	überirdischen	Glücks,	die	
seine	 Filme	 vermittelt,	 adäquat	 wiedergibt.	 Meine	 Lieblingsszene	 aus	 allen	 seinen	
Filmen	ist	der	Schluss	von	Modern	Times.	Sidney	Corbett


