
Festival für aktuelle Musik Berlin

20. – 29. 3. 09

MaerzMusik





Reduktion•StRuktuR•dekonStRuktion

JungeS RuSSland•ameRikaniSche avantgaRde

muSik auS aRmenien und ZentRalaSien

oRcheSteRmuSik•kammeRmuSik•muSiktheateR

PeRfoRmanceS• inteRmedia•Sonic aRtS lounge

QueRklang: SchüleR komPonieRen

MaerzMusik 20. – 29. 3. 09
                   Festival für aktuelle Musik Berlin



MaerzMusik 2009  Festival für aktuelle Musik

„Junge Russen und ältere amerikaner“ – das wäre sicherlich ein 
überspitzter, allzu verkürzender aufmacher für das Programm der 
achten ausgabe von maerzmusik, dem festival für aktuelle musik 
unter dem dach der Berliner festspiele. und doch bildet die gegen-
überstellung überwiegend junger komponisten und komponis-
tinnen aus Russland, aus armenien und aus zentral-asiatischen 
ländern mit den wichtigsten vertretern der „klassischen“ amerika-
nischen avantgarde die polare klammer des festivals, reichhaltig 
ergänzt durch herausragende Werke mitteleuropäischer herkunft.
maerzmusik 2009 thematisiert die ästhetischen dimensionen  
Reduktion, Struktur und dekonstruktion. viele der ausgewählten 
Werke gründen auf einer klaren konzeptuellen idee, sie sind ge-
prägt von scheinbarer einfachheit und manchmal verstörender 
kargheit des musikalischen materials; wieder andere betreiben, ge-
legentlich mit radikalen mitteln, die anverwandlung, camouflage 
und Zersetzung historischer Bezüge. Schlüsselwerke der neueren 
musikgeschichte sind neben uraufführungen und noch gänzlich  
unbekanntem zu erleben. große kompositionszyklen für Schlag-
zeugensemble, für Soloinstrumente und für orchester kommen zur 
aufführung. dabei geraten die 70er Jahre als umschlagsperiode 
von den avantgarden der moderne in die unübersichtlichkeit der 
Postmoderne in den Blick.
Zur eröffnung spielen les Percussions de Strasbourg den gewal-
tigen vierteiligen Zyklus Erewhon von hugues dufourt für sechs 
Schlagzeuger und 150 instrumente. dem korrespondiert die nach-
folgende „bescheidene“ Performance Atto XII für Schlagzeug solo 
von vladimir tarasov. auch ergibt sich ein Brückenschlag zu Drum-
ming von Steve Reich, einem emblematischen Werk der minimal 
music, das live selten komplett zu hören ist, und zu dem ebenfalls 
vierteiligen, riesigen Makrokosmos des mystikers  george crumb. 
die erstmalige gesamtaufführung der großen trilogie ... auf ... von 
mark andre steht im Zentrum des konzerts des SWR-Sinfonieorches-
ters in der Philharmonie. 
Kafka-Fragmente von györgy kurtág, 40 mit knappsten mitteln ge-
arbeitete miniaturen für Sopran und violine, werden in einer spar-
samen, ungemein intensiven szenischen einrichtung gezeigt. die 
fragile konstellation zweier musiker wiederholt sich in kurtágs 
What is the Word auf den letzten, nach seinem Schlaganfall ge-
schriebenen text von Samuel Beckett. in dem konzert des ensemble 
contrechamps wird dieses bewegende Stück, ursprünglich kompo-



niert für eine sprachbehinderte Sängerin, eingebettet in Werke von 
Beat furrer, franck Bedrossian und dmitri kourliandski. letzterem, 
derzeit gast des daad, ist zusammen mit der Structural Resistance 
group (StRes), einem netzwerk junger russischer komponisten, ein 
mehrteiliges Portrait gewidmet. es steht im mittelpunkt des Sonn-
tags im glashof des Jüdischen museums. für StRes ist das kompo-
nieren fast ohne tonhöhen, das gestisch-geräuschhafte, auch gro-
teske moment und die demontage geschichtlicher Bezüge 
charakteristisch. das kairos Quartett konfrontiert kourliandski mit 
morton feldman, dem wieder zu entdeckenden amerikaner Ben 
Johnston, mit erhard grosskopf und dem einzigartigen armenischen 
„minimalisten“awet terterian. der tag endet mit großen Werkzy-
klen von und mit valentin Silvestrov aus kiew, der in den 70er Jah-
ren seinen post-seriellen ansatz aufgab und sich dem déjà-vu, der 
halluzinierenden Rückschau auf das 19. Jahrhundert zuwandte.
eingerahmt durch edison denissov, Pionier der moderne in Russ-
land, und enno Poppe stellt das nieuw ensemble auftragswerke 
des armeniers Petros ovsepyan, der kasachin Jamilia Jazylbekova, 
der tadschikin farangis nurulla-khoja und des usbeken artjom kim 
vor. diese künstler sind geprägt von der produktiven Spannung, die 
sich aus der Bindung an lokale traditionen, noch sowjetisch be-
stimmter erster ausbildung und aufenthalt im westlichen ausland 
ergibt. der abend endet mit in alten volkstümlichen formen wur-
zelnder musik der armenier tigran mansurian und komitas.
in der zweiten festivalhälfte bündeln sich die konzerte mit amerika-
nischer musik. das deutschlanddebüt von eighth blackbird aus  
chicago präsentiert die jüngste komposition Double Sextet von  
Steve Reich. alvin lucier ist ein Portrait mit Solo-, duo- und trio-
kompositionen gewidmet. Quatuor Bozzini spielt John cage, eine 
uraufführung von christian Wolff, das letzte Werk arbor vitae des 
2006 verstorbenen James tenney und Werke von Walter Zimmer-
mann aus den 70er Jahren. eine nacht im arsenal-kino bietet frühe 
tonband- und filmmusik aus uSa. das Portrait von und mit Robert 
ashley und dem mae ensemble rundet das festival ab. 
die Sonic arts lounge ist eng mit den hauptthemen des festivals 
verknüpft. mit Spannung erwartet wird die Premiere des ersten  
gemeinschaftswerks von michael nyman und carsten nicolai  
pretty talk, hommage an den jüngst verstorbenen fluxus-künstler   
george Brecht und den berühmten sprechenden Wellensittich  
Sparkie Williams.
herzlich willkommen zu aufregenden abenteuern des hörens!
matthias osterwold



MaerzMusik 2009  Festival of Contemporary Music

“Young Russians and elder americans“ – that would surely be an 
overstated, and too simple heading for the programme of the 
eighth edition of maerzmusik – the festival of contemporary music 
under the umbrella of Berliner festspiele. and yet the contrasting 
encounter of mainly young composers from Russia, armenia and 
the central-asian countries with the most significant protagonists 
of the “classical” american avant-garde does delineate the polar 
axis of the festival, richly supplemented by outstanding works of 
middle-european and german origin. 
maerzmusik 2009 focuses on the aesthetic dimensions of reduc-
tion, structure and deconstruction. many of the selected works, 
based on a clear conceptual idea, are characterised by a seeming 
simplicity, as well as a sometime disturbing frugality of musical ma-
terial; others, however, pursue the adaptation, camouflage and 
decomposition of historical reference – occasionally through radical 
means. key works of recent music history are presented, alongside 
world premieres and the completely unknown. there will be perfor-
mances of large, cyclic compositions for drum ensemble, solo in-
struments and orchestra, in the course of which the 1970s will come 
into focus as a period of transition between the modernist avant-
gardes and the disorientations of Postmodernism. 
at the opening, les Percussions de Strasbourg will perform Erewhon 
by hughes dufourt, a colossal four-part cycle for six drummers and 
150 instruments, correspondingly followed by vladimir tarasov’s 
“modest“ solo percussion performance Atto XII, forging a link both 
to Steve Reich’s Drumming – an emblematic work of minimal music 
rarely heard live in its entirety – and the immense four-part Makro-
kosmos by the mystic george crumb. a first complete performance 
of mark andre’s grand trilogy …auf… will form the centrepiece of 
the SWR Symphony orchestra’s concert at the Berlin Philharmonic. 
györgy kurtág’s Kafka-Fragmente – 40 miniatures for soprano and 
violin, created through the utmost economy – will be staged in a 
sparse, yet intensely scenic setting. this fragile nexus of two musi-
cians is echoed in kurtág’s What is the Word, based on the last text 
Samuel Beckett wrote, following his stroke. this touching work – 
conceived originally for a speech-impaired female singer – comes 
embedded in the concert by ensemble contrechamps, alongside 
works by Beat furrer, franck Bedrossian and dmitri kourliandski.  
a multi-part portrait will be dedicated to kourliandski – currently 
artist in residence at the daad – and the Structural Resistance 



group (StRes), a network of young Russian composers. this will 
form the centre of the Sunday concert at the atrium of the Jewish 
museum. the distinguishing features of StRes are composition 
using virtually no pitch, gestural noise-like – even grotesque – mo-
ments, and the dismantling of historical references. the kairos 
Quartet confronts kourliandski with both morton feldman and the 
to-be-rediscovered american composer Ben Johnston, as well as 
erhard grosskopf and the unique armenian “minimalist“ awet 
terterian. the day concludes with large-scale cycles of work by and 
with kiev’s valentin Silvestrov who, in the 1970s, turned away from 
post-serialism toward a déjà-vu-like, hallucinating retrospection of 
the 19th century. 
framed by edison denissov – influential pioneer of Russian moder-
nism – and enno Poppe, the nieuw ensemble will present commis-
sioned works by Petros ovsepyan (armenia), Jamilia Jazylbekova 
(kazakhstan), farangis nurulla-khoja (tajikistan) and artjom kim 
(uzbekistan). these artists are all influenced by a shared productive 
tension, the result of bonds to their local traditions, a formative 
education in the Soviet union and later residence in the West. the 
evening will conclude with music rooted in old folk traditions by the 
armenian composers tigran mansurian and komitas.
the second half of the festival will bring together concerts of ame-
rican music. for their german debut, eighth blackbird from chicago 
will present Steve Reich’s latest composition Double Sextet. a por-
trait concert of solo, duo and trio compositions will be dedicated to 
alvin lucier. the Bozzini String Quartet will perform a world premi-
ere by christian Wolff, the final composition by the late James ten-
ney, arbor vitae, a work by John cage, as well as compositions by 
Walter Zimmermann from the 1970s. a night at the arsenal cinema 
will feature early tape and film music from the uSa. the festival will 
be rounded off by a portrait of Robert ashley, featuring the mae 
ensemble from amsterdam and Robert ashley himself. 
the Sonic arts lounge is closely related to the main topics of the 
festival. We await with great excitement the world premiere of mi-
chael nyman’s and carsten nicolai’s first collaborative work pretty 
talk, an homage to the recently deceased fluxus artist george 
Brecht, and the legendary talking budgerigar Sparkie Williams. 

Welcome to enthralling adventures for the ears!
matthias osterwold                                                                     





Freitag 13. 3. 200920

20.00 uhr | hamburger Bahnhof – museum für gegenwart Berlin 
historische halle  Eintritt frei

muSikWeRke BildendeR künStleR |  eRöffnung

Janet Cardiff & George Bures Miller
Murder of Crows
mixed media Sound installation

ausstellungsdauer 14. 3. – 17. 5. 2009

eine Veranstaltung von freunde guter musik Berlin e.v., Nationalgalerie im hamburger Bahnhof,  
Museum für gegenwart – Berlin und thyssen-Bornemisza art contemporary, Wien.
In Zusammenarbeit mit MaerzMusik | Berliner Festspiele, ermöglicht aus Mitteln des Hauptstadtkultur-
fonds und Canada Council for the Arts.
Mit Unterstützung von Bowers & Wilkins Speakers und Botschaft von Kanada, Berlin.
Mit Dank an Sydney Biennale 2008, Galerie Barbara Weiss, Berlin und Luhring Augustine, New York. 

Mittwoch 18.
 
3. 2009

19.00 uhr | institut français de Berlin

  Eintritt frei voRSPiel

György Kurtág 
Kafka-Fragmente

einführungsgespräch mit 
Antoine Gindt Regie
Salome Kammer Sopran
Carolin Widmann violine

institut français de Berlin in Zusammenarbeit mit maerzmusik | Berliner festspiele
in französischer und deutscher Sprache (mit Simultanübersetzung)

aufführungen
Sa 21. und So 22. 3. 19.00 uhr | hebbel am ufer hau 1



MaerzMusik  20.  21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.  3.  09

Freitag 20. 3. 2009

18.30 uhr | haus der Berliner festspiele   

maeRZmuSik 2009 |  eRöffnung 

Martin Riches
24 Piece Percussion Installation (1988)
klanginstallation mit kompositionen von tom Johnson  

in Zusammenarbeit mit Berlinische galerie – landesmuseum für  
moderne kunst, fotografie und architektur

Robert Ashley
Music with Roots in the Aether
tv-oper (1976) 
installation mit 7 monitoren und kopfhörern 

20. 3. – 29. 3. 2009
geöffnet jeweils 90 minuten vor und nach den veranstaltungen
  
20.00 uhr | haus der Berliner festspiele Preisgruppe A
 
Hugues Dufourt
Erewhon  
für sechs Schlagzeuger und 150 instrumente (1972–1976)

Les Percussions de Strasbourg
lorraine vaillancourt, leitung

mit unterstützung von Région alsace, französische Botschaft in deutschland und culturesfrance

22.00 uhr | haus der Berliner festspiele Preisgruppe C

Sonic aRtS lounge 

Vladimir Tarasov spielt Vladimir Tarasov
Atto XII – Nachdenken über Chlebnikov
Performance für Schlagzeug solo (2008) ua/aW
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Sonnabend 21. 3. 2009

19.00 uhr | hebbel am ufer hau 1  Preisgruppe A

György Kurtág
Kafka-Fragmente 
für Sopran und violine op. 24 (1985–1987)

Salome Kammer Sopran
Carolin Widmann violine

antoine gindt, Regie
klaus grünberg, Bühne/licht
gwendoline Bouget, kostüme
Judith morisseau / Jacques albert, Schauspieler

eine Produktion von t&m Paris 
in Zusammenarbeit mit hebbel am ufer hau, mit unterstützung von Réseau varèse – european 
network for the creation and Promotion of new music im Rahmen des kulturprogramms 2000 der 
eu, französische Botschaft in deutschland und culturesfrance

weitere aufführung 22. 3. 19.00 uhr
einführungsgespräch 18. 3. 19.00 uhr | institut français de Berlin

22.00 uhr | haus der Berliner festspiele Preisgruppe C

Sonic aRtS lounge

The International Nothing
kai fagaschinski / michael thieke, klarinette
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Sonntag 22. 3. 2009

11.00 uhr | Jüdisches museum | glashof Preisgruppe B 

dmitRi kouRliandSki & StRuctuRal ReSiStance gRouP
PoRtRait i

Vadim Karassikov in the flame of the dream 
fassungen für akkordeon, violine und violoncello (2008) ua 
Sergej Newski Blindenalphabet 
für Bassklarinette, akkordeon, violoncello und Schlagzeug (2007) 
Valery Voronov Annäherung 
für violine und violoncello (2008) ua
Dmitri Kourliandski Broken memory 
für klavier, violine und violoncello (2005) de
Alexei Sioumak cl.air und Polka 
für violine, violoncello, klarinette und klavier (1999/2002) de

Moscow Contemporary Music Ensemble

12.30 uhr | Jüdisches museum | glashof Eintritt frei 

geSPRÄch

Zur Lage der neuen Musik in Russland und angrenzenden Ländern
mit dmitri kourliandski, Sergej newski, Boris filanovski,
natalia Pschenitschnikova, tatjana frumkis
tatjana Rexroth, moderation

16.00 uhr | Jüdisches museum | glashof  Preisgruppe B

kaiRoS QuaRtett | Recital

Morton Feldman
Structures (1951)
Erhard Grosskopf 
Streichtrio op. 58 (2003)
Dmitri Kourliandski  
Night-turn (2004) ua 
Ben Johnston
Streichquartett Nr. 5 (1979) de  
Awet Terterian 
Streichquartett Nr. 2 (1991) 

Kairos Quartett Berlin 
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19.00 uhr | Jüdisches museum | glashof        Preisgruppe B 

dmitRi kouRliandSki & StRuctuRal ReSiStance gRouP
PoRtRait i i 

Dmitri Kourliandski Innermost man 
für Stimme und ensemble (2002) 
Alexei Sioumak nrzbr [nrsbr] 
für ensemble (2007) de 
Anton Safronov Papageno (…Last temptation)
für ensemble (2006/09) ua der neufassung  
Sergej Newski Alles 
für Stimme und ensemble (2008) de/AW 
Boris Filanovski bzdmn – hmlss – bdchls
für Stimme, akkordeon und Streichtrio (2006) de
Dmitri Kourliandski Engramma 
für Stimme und ensemble (2009) 
ua/aW daad und maerzmusik | Berliner festspiele

Moscow Contemporary Music Ensemble
fedor lednev, leitung
natalia Pschenitschnikova / Jakob diehl / Boris filanovski, Stimme 

mit unterstützung von ministerium für kultur der Russischen föderation

22.00 uhr | Jüdisches museum | glashof Preisgruppe B 

valentin SilveStRov |  PoRtRait

Valentin Silvestrov  Melodien aus dem Augenblick 
Zyklus für violine und klavier (2004/2005) de

Valerij Matjuchin klavier
Bogdana Pivnenko violine

Valentin Silvestrov spielt Valentin Silvestrov 
Bagatellen und Serenaden für klavier solo (2006/2007)

der konzerttag im Jüdischen museum ist eine koproduktion von maerzmusik | Berliner festspiele 
und Berliner künstlerprogramm des daad. in Zusammenarbeit mit Jüdisches museum Berlin.  
mcme mit unterstützung von ministerium für kultur der Russischen föderation

19.00 uhr | hebbel am ufer hau 1  Preisgruppe A

György Kurtág Kafka-Fragmente 
für Sopran und violine op. 24 (1985–1987)

weitere aufführung 21. 3. 19.00 uhr
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Montag 23. 3. 2009

18.00 uhr | Radialsystem v   Eintritt frei 

Schule machen: QueRklang

Querklang – Experimentelles Komponieren in der Schule

weitere aufführungen siehe 24. 3. und 27. 3. 18.00 uhr 

19.30 uhr | Radialsystem v   Preisgruppe B

euRaSiSche SchWellen: 
RuSSland |  aRmenien |  ZentRalaSien

Edison Denissov
3 Bilder nach Paul Klee (1985) 
Tigran Mansurian
Gedichte – ins verbrannte Heft (1998)
hommage à anna achmatova
Petros Ovsepyan
Crossed (2009) de* 
Jamilia Jazylbekova
Nuit de mars für Ensemble (2009) de*
Artjom Kim Procession II (2009)  de*
Farangis Nurulla-Khoja D’ici et d’ailleurs (2009) de*

Nieuw Ensemble amsterdam
garry Walker, leitung
frank Brakkee, viola
Rozemarie heggen, kontrabass
ernest Rombout, oboe
Bassem Alkhouri, kanun

*auftragswerke von maerzmusik | Berliner festspiele und nieuw ensemble
mit unterstützung von Botschaft der niederlande in Berlin
In Zusammenarbeit mit Radialsystem V 

22.00 uhr Radialsystem v   Preisgruppe B 

haYRen |  muSik auS aRmenien

Werke von Tigran Mansurian und Komitas 

Kim Kashkashian viola
Tigran Mansurian klavier
Robyn Schulkowsky Schlagzeug
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Dienstag 24. 3. 2009

18.00 uhr | Radialsystem v   Eintritt frei

Schule machen: QueRklang

Querklang – Experimentelles Komponieren in der Schule
uraufführungen von gruppen-kompositionen von und mit  
david graham, thomas meadowcroft, Yoav Pasovsky, ana maria 
Rodriguez, iris ter Schiphorst / Schülerinnen und lehrerinnen  
der fichtelgebirge-grundschule, lenau-grundschule, carl-Zeiss- 
oberschule, Johann-gottfried-herder-gymnasium, Romain- 
Rolland-oberschule / Studentinnen der udk Berlin,
elena mendoza / ursula Brandstätter / kerstin Wiehe, leitung

ein Projekt der universität der künste Berlin und k&k kulturmanagement & kommunikation/
kulturkontakte e.v. in Zusammenarbeit mit maerzmusik | Berliner festspiele, gefördert durch 
Bhf-Bank Stiftung

weitere aufführungen siehe 23. 3. und 27. 3. 18.00 uhr 

19.30 uhr | Radialsystem v   Preisgruppe B

geoRge cRumB 80 |  PoRtRait 

George Crumb
Makrokosmos Band I – IV (1972–1979)  
gesamtaufführung des Zyklus‘
 
I  Twelve Fantasy-Pieces after the Zodiac 
 für verstärktes klavier (1972)
II  Twelve Fantasy-Pieces after the Zodiac  
 für verstärktes klavier (1973)
III  Music for a Summer Evening  
 für zwei verstärkte klaviere und Perkussion (2 Spieler) (1974)
IV  Celestial Mechanics – Cosmic Dances
 für verstärktes klavier zu vier händen (1979)

Ya-ou Xie klavier
Berlin PianoPercussion:
Ya-ou Xie / Prodromos Symeonidis, klavier
friedemann Werzlau / matthias Buchheim, Schlagzeug
Prodromos Symeonidis / Sawami Kiyoshi klavier zu vier händen
 
In Zusammenarbeit mit Radialsystem V,
mit Unterstützung von Pearl River Piano Group Europe GmbH 
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Mittwoch 25. 3. 2009

12.00 bis 18.00 uhr | kammermusiksaal der Philharmonie | foyer

muSic fund 
muSic iS  an inStRument foR develoPment

Spenden Sie ein Instrument!
initiiert vom ictus ensemble und ngo oxfam Solidarity

in Zusammenarbeit mit maerzmusik | Berliner festspiele

ausführliche informationen siehe hinten

18.00 uhr | kammermusiksaal der Philharmonie | foyer   Eintritt frei

geSPRÄch

American Avantgarde Revisited
mit alvin lucier, Steve Reich, michael nyman 
matthias osterwold, moderation

in englischer Sprache

19.00 uhr | kammermusiksaal der Philharmonie Preisgruppe A

Steve Reich
Drumming
für acht kleine trommeln, drei marimbas, drei glockenspiele,
männer- und frauenstimmen, Pfeifen und Piccoloflöte (1971)
gesamtaufführung

Ictus Ensemble Brüssel
Heather Cairncross / Micaela Haslam, Stimme (Synergy Vocals)

22.00 uhr | haus der Berliner festspiele  Preisgruppe C

Sonic aRtS lounge 

The Understated Brown
Boris hauf, Saxophon/Synthesizer 
thomas meadowcroft, orgel
Steve heather, Percussion
gäste:
Elfa Rún Kristinsdóttir / Roland Satterwhite, Violine
Zoé Cartier, violoncello
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Donnerstag 26. 3. 2009

19.00 uhr | kammermusiksaal der Philharmonie Preisgruppe A

György Kurtág
… quasi una fantasia…
für klavier und ensemble  op. 27 nr. 1 (1987/1988) 
Dmitri Kourliandski 
Contra-relief 
für großes ensemble (2005) 
György Kurtág 
What is the Word  
für Stimme und Pianino op. 30a (1990)
Franck Bedrossian 
La conspiration du silence 
für 14 musiker (2008) de
Beat Furrer 
Konzert für Klavier und Ensemble (2007/2008) de

Ensemble Contrechamps genf
Beat furrer, leitung
Piroska molnár, Stimme
csaba király, Pianino
nicolas hodges, klavier

mit unterstützung von ernst von Siemens musikstiftung, Pro helvetia, Stadt und kanton genf und  
Schweizerische Botschaft Berlin 

18.00 uhr | ausstellungsfoyer | einführungsveranstaltung 
Wolfgang korb, moderation 

22.00 uhr | haus der Berliner festspiele  Preisgruppe A

Sonic aRtS lounge

alva noto + michael nyman 
sparkie: cage and beyond –
revisiting ‘pretty talk for george brecht’ [1978/2009]
Performance (2009) ua/aW       

Carsten Nicolai / Michael Nyman Performer
Kika Markham Sprecherin 

in Zusammenarbeit mit the Sage newcastle, klangraum minoritenkirche krems 
und november music ‘s-hertogenbosch 

    



MaerzMusik 2009  Programmübersicht

13. 3. Freitag

19.00 uhr hamburger Bahnhof  muSikWeRke BildendeR künStleR 

 Janet cardiff & george Bures miller Murder of Crows | eröffnung  

18. 3. MittwoCh 

19.00 uhr institut français de Berlin  voRSPiel  

 györgy kurtág Kafka-Fragmente | einführungsgespräch  

20. 3. Freitag

18.30 uhr haus der Berliner festspiele  maeRZmuSik 2009 | eRöffnung  

 martin Riches | Robert ashley | installationen                                

20.00 uhr haus der Berliner festspiele

 hugues dufourt Erewhon | les Percussions de Strasbourg 

22.00 uhr haus der Berliner festspiele  Sonic aRtS lounge 

 vladimir tarasov Atto XII Solo Percussion Performance

21. 3. SoNNaBeND 

19.00 uhr hebbel am ufer hau 1

 györgy kurtág Kafka-Fragmente  

 Salome kammer / carolin Widmann / antoine gindt 

22.00 uhr haus der Berliner festspiele  Sonic aRtS lounge

 the international nothing | kai fagaschinski / michael thieke

 22. 3. SoNNtag

11.00 uhr  Jüdisches museum  dmitRi kouRliandSki & StReS | PoRtRait i 

 moscow contemporary music ensemble

12.30 uhr  Jüdisches museum  geSPRÄch

 Zur neuen Musik in Russland und angrenzenden Ländern

16.00 uhr  Jüdisches museum  kaiRoS QuaRtett | Recital

 feldman / grosskopf / kourliandski / Johnston / terterian 

19.00 uhr  hebbel am ufer hau 1

 györgy kurtág Kafka-Fragmente 

19.00 uhr  Jüdisches museum  dmitRi kouRliandSki & StReS | PoRtRait ii 

 moscow contemporary music ensemble | fedor lednev

22.00 uhr Jüdisches museum  valentin SilveStRov | PoRtRait 

23. 3. MoNtag

18.00 uhr Radialsystem v  QueRklang

 experimentelles komponieren in der Schule

19.30 uhr Radialsystem v  euRaSiSche SchWellen 

 nieuw ensemble | garry Walker

22.00 uhr Radialsystem v  haYRen | muSik auS aRmenien

 kim kashkashian / tigran mansurian / Robyn Schulkowsky



  

24. 3. DieNSTag

18.00 uhr Radialsystem v  QueRklang 

 experimentelles komponieren in der Schule

19.30 uhr  Radialsystem v  geoRge cRumB 80 | PoRtRait  

  Makrokosmos I–IV | Ya-ou Xie / Berlin PianoPercussion

25. 3. MittwoCh

12.00 uhr  bis 19.00 uhr kammermusiksaal der Philharmonie | foyer  

 muSic fund | SPenden Sie ein inStRument!

18.00 uhr kammermusiksaal der Philharmonie | foyer  geSPRÄch  

 lucier / Reich / nyman American Avantgarde Revisited

19.00 uhr kammermusiksaal der Philharmonie

 Steve Reich Drumming | ictus ensemble 

22.00 uhr  haus der Berliner festspiele  Sonic aRtS lounge

 the understated Brown | hauf / meadowcroft / heather

26. 3. DoNNerSTag

19.00 uhr  kammermusiksaal der Philharmonie |  einführung 18.00 uhr

 kurtág / kourliandski / Bedrossian / furrer | ensemble contrechamps 

22.00 uhr  haus der Berliner festspiele  Sonic aRtS lounge

 alva noto + michael nyman pretty talk for george brecht  

27. 3. Freitag

16.00 uhr  gelbe muSik  RoBeRt aShleY | PoRtRait | auSStellung 

18.00 uhr  haus der Berliner festspiele  QueRklang

20.00 uhr  haus der Berliner festspiele  the onlY moving thing 

 Reich / lang / gordon / Wolfe | eighth blackbird

22.00 uhr haus der Berliner festspiele  Sal | alvin lucieR | PoRtRait

 charles curtis / anthony Burr / Robin hayward 

28. 3. SoNNaBeND

16.00 uhr  villa elisabeth  QuatuoR BoZZini | Recital

 James tenney / christian Wolff / Walter Zimmermann / John cage

20.00 uhr Philharmonie | einführung 19.00 uhr  

 luciano Berio / mark andre | SWR Sinfonieorchester | cambreling

22.30 uhr  kino arsenal  Sal |  eaRlY uS taPe muSic + film   

 Whitney / Wolff / feldmann / hugo / Barron / Brown / cage / ussachevsky 

  29. 3. SoNNtag

  haus der Berliner festspiele  RoBeRt aShleY | PoRtRait 

11.00 uhr bis 19.30 uhr  Robert ashley Perfect Lives tv-oper

12.30 uhr Robert ashley im gespräch mit thomas meadowcroft    

20.00 uhr  ensemble mae / Robert ashley 
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Freitag 27. 3. 2009

16.00 uhr | gelbe muSik Eintritt frei

RoBeRt aShleY |  PoRtRait |  eRöffnung

Maneuvers for Small Hands (1961)
graphische Partitur

ausstellung 28. 3. – 2. 5. 2009

in kooperation mit maerzmusik | Berliner festspiele

18.00 uhr | haus der Berliner festspiele Eintritt frei

Schule machen: QueRklang

Querklang – Experimentelles Komponieren in der Schule
uraufführungen von gruppen-kompositionen 

weitere aufführungen siehe 23. 3. und 24. 3. 18.00 uhr 

20.00 uhr | haus der Berliner festspiele  Preisgruppe A

the onlY moving thing

Steve Reich
Double Sextet (2007) de

David Lang / Michael Gordon / Julia Wolfe
singing in the dead of night
episodenkomposition für ensemble (2007) de:
David Lang
Prologue: these broken wings one
Michael Gordon
episode 1: the light of the dark 
David Lang
episode 2: these broken wings two (passacaille)
Julia Wolfe
episode 3: singing in the dead of night
David Lang
epilogue: these broken wings three  

eighth blackbird chicago
Susan marshall, Regie
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22.00 uhr | haus der Berliner festspiele  Preisgruppe C

Sonic aRtS lounge

alvin lucieR | PoRtRait

Alvin Lucier
Coda Variations 
für tuba (2005) – kurze fassung – 
Twonings 
für violoncello und klavier (2006) de
Opera with Objects
für einen oder mehrere Performer (1997) 
Trio
für klarinette, tuba und violoncello (2009) ua/aW  
In Memoriam Jon Higgins
für a-klarinette und Sinus-generator (1984/1987)

Robin Hayward tuba
Charles Curtis violoncello
Anthony Burr klarinette/klavier
Alvin Lucier Performance

in Zusammenarbeit mit Berliner künstlerprogramm des daad
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Sonnabend 28. 3. 2009

16.00 uhr | villa elisabeth    Preisgruppe B

QuatuoR BoZZini  |  Recital

James Tenney
arbor vitae (2006)  de
Christian Wolff 
For 2 Violinists, Violist and Cellist (2008) ua/aW 
Walter Zimmermann 
Zehn Fränkische Tänze
sublimiert für Streichquartett (1977)
Keuper (1977)
John Cage
String Quartet in Four Parts (1950)

Quatuor Bozzini montreal

mit unterstützung von conseil des arts et des lettres du Québec und  
Botschaft von kanada in Berlin

20.00 uhr | Philharmonie   Preisgruppe A

Luciano Berio
SOLO 
für Posaune und orchester (1999/2000)
Mark Andre
…auf… 
ua der vollständigen trilogie für orchester (2005–2007)

SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg
Sylvain cambreling, leitung
frederic Belli, Posaune
experimentalstudio des SWR
Joachim haas / gregorio karman, klangregie

19.00 uhr | Südfoyer | einführungsveranstaltung
max nyffeler, moderation
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22.30 uhr | kino arsenal    Preisgruppe C

Sonic aRtS lounge

eaRlY uS taPe muSic + film

John and James Whitney
Five Film Exercises (1943–1945) 
Christian Wolff
For Magnetic Tape (1952) 
erster Satz, tonband mono
Morton Feldman
Intersection for Magnetic Tape (1953)
8-kanal-tonband
Ian Hugo / Anaïs Nin
Bells of Atlantis (1952) 
film mit elektronischer musik von louis und Bebe Barron
Earle Brown
Octet II (1954) 
ua der ersten Realisation für 8-kanal-tonband  
von volker Straebel und folkmar hein (2009) aW
Herbert Matter
Works of Calder (1950) 
mit akustischer filmmusik von John cage (prepared piano)
Vladimir Ussachevsky
Sonic Contours (1952)
für Klavier auf tonband 

volker Straebel, moderation

in Zusammenarbeit mit arsenal – Institut für Film und Videokunst e.V. und  
elektronisches Studio der tu Berlin – fachgebiet audiokommunikation
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Sonntag 29. 3. 2009

haus der Berliner festspiele    
   
RoBeRt aShleY |  PoRtRait

11.00 uhr           Preisgruppe D* 

Robert Ashley
Perfect Lives
an opera for television in seven episodes (1983)
I The Park (Privacy Rules)
II The Supermarket (Famous People)
III The Bank (Victimless Crime)

12.30 uhr  Eintritt frei

Robert Ashley im gespräch mit Thomas Meadowcroft

in englischer Sprache
 

 
17.00 uhr  Preisgruppe D*

Perfect Lives
IV The Bar (Differences) 
V The Living Room (The Solutions)
 

18.30 uhr   Preisgruppe D*

Perfect Lives
VI The Church (After the Fact)
VII The Backyard (T’Be Continued)

* ticket gültig für alle teile von Perfect Lives



MaerzMusik  20.  21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.  3.  09

20.00 uhr  Preisgruppe A

Robert Ashley
In memoriam … Esteban Gomez (quartet) 
für vier Spieler (1963) de 
Outcome Inevitable 
für kammerensemble (1991) 
Hidden Similarities 
für Stimmen und 8 instrumente (2005) de 
Love is a Good Example 
für Stimme (1991) de
Tap Dancing in the Sand 
für Sprecher, alt und 8 instrumente (2004) de

Ensemble MAE amsterdam
Robert ashley, Stimme

in Zusammenarbeit mit the american academy in Berlin, 
mit unterstützung von Botschaft der niederlande in Berlin



klanginStallation 

hamburger Bahnhof – museum für gegenwart Berlin 
historische halle 

Janet Cardiff & George Bures Miller
Murder of Crows
mixed media Sound installation

eröffnung freitag 13. 3. 19.00 uhr 

14. 3. – 17. 5. 2009
di –  fr 10 –18 uhr, Sa 11 – 20 uhr, So 11 –18 uhr

eine Veranstaltung von freunde guter musik Berlin e.v., Nationalgalerie im hamburger Bahnhof –  
Museum für gegenwart Berlin und thyssen-Bornemisza art contemporary, Wien. 
In Zusammenarbeit mit MaerzMusik 2009 | Berliner Festspiele. Ermöglicht aus Mitteln des Hauptstadt-
kulturfonds und Canada Council for the Arts. Mit Unterstützung von Bowers & Wilkins Speakers und 
Botschaft von Kanada, Berlin. Mit Dank an Sydney Biennale 2008, Galerie Barbara Weiss, Berlin und
Luhring Augustine, New York

klanginStallation

haus der Berliner festspiele 

Martin Riches
24 Piece Percussion Installation (1988)

klanginstallation mit kompositionen von tom Johnson

in Zusammenarbeit mit Berlinische galerie – landesmuseum für 
moderne kunst, fotografie und architektur

Robert Ashley
Music with Roots in the Aether 
tv-oper (1976) 
interviews/Performances mit david Behrman, Philip glass,  
alvin lucier, gordon mumma, Pauline oliveros, Roger Reynolds, 
terry Riley 

installation mit 7 monitoren und kopfhörern 

eröffnung 20.

 

3. 18.30 uhr
 
20.

 

3. – 29.

 

3. 2009
geöffnet jeweils 90 minuten vor und nach den veranstaltungen



auSStellung

gelbe muSik 

Robert Ashley
Maneuvers for Small Hands (1961)
graphische Partitur

eröffnung freitag 27. 3. 16.00 uhr 

28. 3. – 2. 5. 2009
di – fr 13 –18 uhr, Sa 11 –14 uhr

in kooperation mit maerzmusik | Berliner festspiele 

muSic fund 
muSic iS  an inStRument foR develoPment

mittwoch 25. 3. 2009
12.00 bis 18.00 uhr | kammermusiksaal der Philharmonie | foyer

Spenden Sie ein Instrument!

initiiert von ictus ensemble und ngo oxfam Solidarity ist  
Music Fund eine organisation, die junge musiker und musik- 
schulen in entwicklungsländern und konfliktgebieten unterstützt. 
Music Fund sammelt zu diesem Zweck musikinstrumente, sorgt für 
deren instandsetzung und organisiert den transport.

ihre Spenden sind für musiker, ensembles und musikschulen in 
Palästina, israel, mosambik und im kongo bestimmt. mit jedem 
der begünstigten Projekte kooperiert Music Fund seit langem.

unterstützen Sie dieses ambitionierte Projekt!

Spender erhalten eine kostenlose eintrittskarte für das  
konzert des ictus ensemble.

Weitere informationen:  
www.musicfund.de | info@musicfund.be 
+32 (0)499 72 97 65  oder  +49 (0)30 - 254 89 100



SAVE TH E DATE
 

            

       

3. bis 21. September 09
 
Philharmonie
kammermusiksaal der Philharmonie
konzerthaus
 
das Programm erscheint anfang april
 
Berliner festspiele in Zusammenarbeit mit der Stiftung Berliner 
Philharmoniker
 
karten + infos (030) 254 89 100 | www.musikfest-berlin.de

uRauffühRungen

Mark Andre …auf… trilogie  Sa 28. 3.

Earle Brown Octet II 8-kanal-tonband  Sa 28. 3.

Vadim Karassikov in the flame of the dream  
   neue fassungen  So 22. 3.

Dmitri Kourliandski Engramma  So 22. 3.

Dmitri Kourliandski Night-turn  So 22. 3.

Alvin Lucier Neues Werk  Fr 27. 3.

alva noto + michael nyman pretty talk for george brecht  Do 26. 3.

Anton Safronov Last temptation of (…Papageno)  So 22. 3.

Vladimir Tarasov Atto XII  Fr 20. 3.

Valery Voronov Annäherung  So 22. 3.

Christian Wolff For 2 Violinists, Violist and Cellist  Sa 28. 3.

JahReStage

edison denissov  80   6.   4. 1929 – 24. 11. 1996 
awet terterian  80    29.  7. 1929 – 11. 12. 1994
george crumb  80    24.  10.  1929
christian Wolff  75    8.   3. 1934
erhard grosskopf  75    17.   3. 1934
James tenney    75    10.   8. 1934 – 24.  8. 2006
tigran mansurian 70    27.    1. 1939
michael nyman  65   23.    3. 1944
Walter Zimmermann 60   15.    4. 1949
enno Poppe 40   30.   12. 1969



veRanStaltungSoRte

Haus der Berliner Festspiele 
Schaperstraße 24, Wilmersdorf
u-Bahn u9, u3 Spichernstraße (ausgang Bundesallee)
Bus 204, 249, nachtbus-linien ab u/S-Bahn Zoo, 
ab Rankeplatz Bus n9
gelbe MUSIK
Schaperstraße 11, Wilmersdorf
u-Bahn u9, u3 Spichernstraße (ausgang Bundesallee)
Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart Berlin
invalidenstraße 50–51, mitte
S-Bahn hauptbahnhof 
Bus 120, 123, 147, 240, 245 (invalidenpark)
Bus m41, m85, tXl (hauptbahnhof)
Hebbel am Ufer HAU 1
Stresemannstraße 29, kreuzberg
u-Bahn hallesches tor, Bus m41
Institut français de Berlin
kurfürstendamm 211, charlottenburg
u-Bahn u1 uhlandstraße
Bus m19, m29, m46, X10, 109, 110 
Jüdisches Museum Berlin 
lindenstraße 9–14, mitte
u-Bahn u1, u6 hallesches tor, u6 kochstraße
Bus m29, m41, 248
Kino Arsenal
Potsdamer Straße 2, tiergarten
u- und S-Bahn u2, S1, S2 Potsdamer Platz
Bus m29, m41, 100, 200, 148
Philharmonie und Kammermusiksaal der Philharmonie
herbert-von-karajan-Straße 1, tiergarten
u- und S-Bahn u2, S1, S2 Potsdamer Platz
Bus m29, m41, 100, 200, 148
Radialsystem V
holzmarktstraße 33, friedrichshain
S-Bahn ostbahnhof 
Bus 140, 147
Villa Elisabeth
invalidenstraße 3, mitte
tram m8, m12, u-Bahn u8 Rosenthaler Platz 
S-Bahn nordbahnhof 



eintRittSPReiSe  t icket PRiceS

Preisgruppe A  € 20,- / 15,- / 12,- 
haus der Berliner festspiele 
hebbel am ufer hau 1
Philharmonie und kammermusiksaal der Philharmonie  

Preisgruppe B  € 15,- 
Jüdisches museum1, Radialsystem v, villa elisabeth

1 gesamt-ticket vier konzerte im Jüdischen museum € 40,- 
(keine ermäßigung)

Preisgruppe C  € 12,-
haus der Berliner festspiele (Sonic arts lounge außer 26. 3.) 
kino arsenal

Preisgruppe D  € 6,-
haus der Berliner festspiele  
(gesamt-ticket für Robert ashley Perfect Lives)

        
feStival PaSS 

Großer Pass  full Pass
für alle konzerte  for all concerts €  65,-
ermäßigt  reduced €  50,-*

Kleiner Pass  mini Pass
für 5 konzerte nach Wahl  valid for 5 concerts of your choice  €  45,- 
ermäßigt  reduced €  35,-*

gegen vorlage des Passes an der abendkasse erhalten Sie eine 
kostenlose eintrittskarte. Bei ausverkauften veranstaltungen 
besteht kein anspruch auf einlass. der Pass ist übertragbar.
With the festival pass you get a free ticket at the evening box 
office. the pass does not entitle admission for sold out events.  
the pass is transferable.

ermäßigte karten für Schüler, Studenten etc. 
*festival-Pass im vorverkauf erhältlich, einzelkarten je nach 
verfügbarkeit an der abendkasse. gültiger ausweis erforderlich. 
tickets with concessions for students etc. 
*festival-Pass available in advance, single tickets at the evening 
box office subject to availability. valid document necessary. 



kaRten  ticketS

ab 15. Januar 2009

Karten im Internet  online ticket orders
ohne Bearbeitungsgebühr  without handling fee  
www.maerzmusik.de

Kasse Haus der Berliner Festspiele 
Box office haus der Berliner festspiele
Schaperstraße 24, 10719 Berlin
mo – Sa 14 –18 uhr

Telefonische Bestellungen
+49 (0)30 - 254 89 100 
mo – fr 10 –18 uhr
gebühr  € 3,- pro Bestellung

Abendkasse  evening Box office
die abendkasse öffnet jeweils eine Stunde vor Beginn der 
veranstaltungen.  
the evening Box office opens one hour before the start of the 
event. 

karten erhalten Sie auch bei den bekannten vorverkaufskassen.
tickets are also available at advance booking offices.

 

 
Save the date

3. bis 21. September 2009
 
Philharmonie
kammermusiksaal der Philharmonie
konzerthaus Berlin
 
Berliner festspiele  
in Zusammenarbeit mit der Stiftung Berliner Philharmoniker

das Programm erscheint anfang april
 
karten + infos (030) 254 89 100 | www.musikfest-berlin.de



veranstalter | herausgeber

ein geschäftsbereich der 

gefördert durch den Beauftragten der Bundesregierung für  
kultur und medien aufgrund eines Beschlusses des deutschen 
Bundestages     

intendant  Prof. dr. Joachim Sartorius
kfm. geschäftsführer  dr. thomas köstlin 

Programm und künstlerische leitung  matthias osterwold
organisationsleitung  ilse müller
mitarbeit  ina Steffan, Bianka göbel, volker Straebel  
Praktikanten  angelina kartsaki, tatiana flórez Pérez 
technische leitung  andreas Weidmann, georg Bugiel

föRdeReR

medienPaRtneR

PaRtneR

MaerzMusik 20. – 29. 3. 09
                   Festival für aktuelle Musik Berlin



in ZuSammenaRBeit mit

the american academy in Berlin
Berliner künstlerprogramm des daad
Berlinische galerie – landesmuseum für  
   moderne kunst, fotografie und architektur
Botschaft von kanada in Berlin
Botschaft des königreichs der niederlande in Berlin
canada council for the arts
conseil des arts et des lettres du Québec
culturesfrance
deutschlandradio kultur
elektronisches Studio der tu Berlin – 
   fachgebiet audiokommunikation
ernst von Siemens musikstiftung 
französische Botschaft in deutschland
freunde guter musik Berlin e. v.
gelbe muSik
hamburger Bahnhof – museum für gegenwart Berlin
hauptstadtkulturfonds
hebbel am ufer hau 
institut français de Berlin
Jüdisches museum Berlin
kino arsenal | freunde der deutschen kinemathek e. v.
k&k kulturmanagement & kommunikation | 
   kulturkontakte e. v.
klangraum minoritenkirche krems
ministerium für kultur der Russischen föderation
november music ‘s-hertogenbosch
Pro helvetia
Région alsace
Radialsystem v
Réseau varèse – european network for the creation and  
   Promotion of new music
Schweizerische Botschaft Berlin
Stadt und kanton genf
the Sage newcastle
thyssen-Bornemisza art contemporary
universität der künste Berlin



infoRmationen  infoRmation

Berliner festspiele | maerzmusik 2009
telefon (030) 254 89 0 | fax (030) 254 89 111
www.maerzmusik.de | www.berlinerfestspiele.de

das aktuelle Programm und weitere informationen finden Sie
im internet unter www.berlinerfestspiele.de
Sie können dort auch unseren newsletter kostenlos abonnieren.

the current program and further information is available at
www.berlinerfestspiele.de
there you may also subscribe to our newsletter.

ua   uraufführung  World Premiere
de   deutsche erstaufführung  german Premiere
aW  auftragswerk  commissioned by   
maerzmusik | Berliner festspiele  

Programm- und Besetzungsänderungen vorbehalten
Program subject to change
Stand: Januar 2009

Bildnachweis:

u1©iStockphoto.com/eric hood

u2 und 3 ©iStockphoto.com/huchen lu

u4 © Peter marlow/magnum Photos/agentur focus

übersetzung: Philippe glandien

visuelles konzept, gestaltung: doppelpunkt, Berlin





Festival für aktuelle Musik Berlin

20. – 29. 3. 09

MaerzMusik

Karten+Infos (030) 254 89 100 | www.maerzmusik.de


