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MaerzMusik wendet sich 2014 der heimischen Musiklandschaft zu. Zum ersten Mal steht Berlin 
thematisch im Mittelpunkt des Festivals – als globalisierter Ort innovativer Musikausübung, 
dessen internationale Durchmischung seinesgleichen sucht. Berlin hat – besonders nach dem 
Mauerfall – eine starke Anziehungskraft auf Künstler aller Genres und Richtungen ausgeübt, 
die temporär oder langfristig nach Berlin gezogen sind, um hier ihren Lebens- und Arbeitsmittel-
punkt zu finden. Durch diese künstlerische „Immigration“ – die nationale Grenzen überschreitende 
ebenso wie die innerdeutsche – ist Berlin zu einer kosmopoliten Kunst- und Musikstadt ge-
worden. Gerade auch das Feld zeitgenössischer Musik hat in den letzten 20 Jahren einen Boom 
erlebt und wurde durch den Zustrom musikalischer Begabungen aller Art energetisch aufgeladen 
und erfrischt. In den diversen Szenen und Netzwerken sind zahlreiche Initiativen zur Gründung 
von Ensembles und neue Produktionsstrukturen entstanden. Vor allem in den letzten Jahren 
sind kleine unabhängige Spielstätten in Neukölln, Friedrichshain, Prenzlauer Berg und Kreuz-
berg aus dem Boden geschossen und erfreuen sich lebhaften Künstler- und Publikumsverkehrs. 
Es gehört zu den Tugenden der Cultural Community in Berlin, dass Neuankömmlinge im allge-
meinen zumeist wohlwollend aufgenommen und integriert werden. Der Geist der Vernetzung 
und der Kooper ation überwiegt das Konkurrenzgehabe. Allerdings war der Sog Berlins auch 
schon vor dem Mauerfall partiell in beiden Teilen der Stadt vorhanden. War es der alternative, 
wenig domestizierte und wenig formierte soziokulturelle Raum der isolierten Inselstadt, der 
manche Künstler in das westliche Berlin zog, so machte die Zentralität und die Bündelung der 
materiellen wie immateriellen Ressourcen in der Hauptstadt der DDR das östliche Berlin für 
Künstler anziehend. An der internationalen Belebung der Gegenwartskunst in Berlin (West) 
hat das 1963 initiierte Berliner Künstlerprogramm des DAAD einen kaum zu unterschätzenden 
Anteil. Nicht wenige der eingeladenen bedeutenden Künstler aus aller Welt verlängerten ihren 
Aufenthalt nach dem Stipendium oder blieben dauerhaft. Für die neue Musik in der DDR war 
die Akademie der Künste in Berlin (Ost), die einigen ihrer Meister einen gewissen Freiraum bot, 
eine wichtige Plattform des musikalischen Austausches und der Ausbildung begabter junger 
Komponisten. Und in beiden Teilen Berlins lockten, wenngleich in ganz unterschiedlicher Aus-
prägung, die subkulturellen Milieus.
MaerzMusik 2014 präsentiert in einer notwendig unsystematischen, aber sehr vielseitigen Auswahl 
Arbeiten besonders auch jüngerer musikalischer „Immigranten“ in Konzerten, szenischen 
Formen, Performances und Klanginstallationen, mit einem Schwerpunkt im Haus der Berliner 
Festspiele, sonst aber – dem Nomadentum der Künstler selbst nicht ganz unähnlich – wechselnde 
innerstädtische Orte weiträumig und sporadisch bespielend. Nach Berlin! Nach Berlin!

Thomas oberender   
Intendant der Berliner Festspiele  

maTThias osTerwold
Künstlerischer Leiter MaerzMusik  
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MaerzMusik – the Berliner Festspiele’s festival for contemporary music – turns to the local music 
scene in 2014. For the first time in the festival’s history, Berlin takes centre stage – a globalised 
hub of innovative music in an international blend that is second to none. Berlin, especially after 
the fall of the Wall, has always been a powerful magnet for artists of all genres and directions, 
and musicians have often based their lives and work in the city on a temporary or long-term 
basis. And due to this artistic ‘immigration’ – from abroad as well as other parts of Germany – 
Berlin has become a cosmopolitan city of art and music. The field of new and contemporary 
music in particular has experienced a boom over the past 20 years, enjoying constant recharging 
and refreshing from an influx of new musical talent. In its diverse scenes and networks, Berlin 
has seen manifold initiatives to establish ensembles and new production structures. In the past 
few years especially, an astounding number of small, independent concert venues have shot up 
in Neukölln, Friedrichshain, Prenzlauer Berg and Kreuzberg that enjoy a lively artistic and audience 
interest. One of the virtues of Berlin’s cultural community is that newcomers are warmly welcomed 
and accepted into the fold. The spirit of networking and cooperation largely outweighs com-
petitive behaviour.
Berlin’s magnetism was already apparent in both parts of the city before the Wall fell: the alter-
native, untamed and freer socio-cultural space of the isolated island city attracted some 
artists to West-Berlin, while the centrality and bundling of both material and non-material re-
sources in the GDR’s capital made the East attractive too. The role played by the DAAD’s Berlin 
Artists-in-Residence programme, which was initiated in 1963, should not be underestimated in 
enlivening West-Berlin’s international art scene. It was not uncommon for significant artists 
from all over the world to prolong their stay after the end of their scholarship, with some even 
permanently resettling. In the GDR, the Akademie der Künste in East Berlin provided a platform 
for new music and gave musicians a certain freedom, a means of exchanging ideas and education 
for young talented composers. And in both parts of Berlin, milieus of subculture were attractive, 
even if they took on very different forms.
MaerzMusik 2014 presents a very diverse, though unsystematic, selection of works, in particular 
from younger musical ‘immigrants’ in the form of concerts, dramatic pieces, performances and 
sound installations. The central venue will be the Haus der Berliner Festspiele but will also include – 
in a similar way to the nomadic nature of the artists themselves – alternating urban locations, 
utilised in a wide-ranging and sporadic way. Let’go to Berlin! To Berlin!

Thomas oberender   
Director Berliner Festspiele

maTThias osTerwold
Artistic Director MaerzMusik
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Berlin-Steinstücken 1984 © Arnold Dreyblatt



Der Atlas des Großkhans enthält auch die Karten der verheißenen Länder, die in Gedanken 
besucht, aber noch nicht entdeckt oder gegründet worden sind: das Neue Atlantis, Utopia, 
die Sonnenstadt, Oceana, Tamoé, New Harmony, New Lanark, Icaria.
 
Kublai fragt Marco: „Du, der du forschend umherreist und die Zeichen siehst – kannst Du 
mir sagen, zu welcher von diesen Zukünften uns die günstigen Winde treiben?“

„Für diese Häfen könnte ich weder eine Route auf der Karte einzeichnen noch ein Ankunfts-
datum festlegen. Manchmal genügt mir ein kurzer Durchblick mitten in einer unübersicht-
lichen Landschaft, ein Aufleuchten von Lichtern im Nebel, der Dialog zweier Passanten, 
die sich im Gedränge begegnen, um mir vorzustellen, daß ich von hier ausgehend Stück für 
Stück die vollkommene Stadt zusammensetzen könnte, aus Fragmenten, die mit dem Rest 
vermischt, Momenten, die durch Pausen getrennt sind, Signalen, die jemand sendet, ohne 
zu wissen, wer sie empfängt. Wenn ich Dir sage, daß die Stadt, zu der meine Reise strebt, 
diskontinuierlich in Raum und Zeit ist, mal spärlicher und mal dichter, darfst Du nicht glauben, 
daß man aufhören könnte, nach ihr zu suchen. Vielleicht entsteht sie jetzt gerade, während 
wir hier reden, verstreut in den Grenzen Deines Reiches: Du kannst sie aufspüren, aber nur 
so, wie ich es Dir gesagt habe.“

Italo Calvino, „Die unsichtbaren Städte” 
Frankfurt am Main 2013, S. 169



M a e r z M u s i K 2 0 14 

M A E R z m u s i k 2 0 14 E x t E n d E d

Die Klangarbeiten der in Berlin 
lebenden schottischen Künstlerin 
Susan Philipsz entstehen oft für 
einen bestimmten Ort, auf dessen 
Geschichte und Räumlichkeit sie 
sich bezieht. Für die Historische 
Halle des Hamburger Bahnhofs 
hat sie eine Sound Installation 
entworfen, die auf die ehemalige 
Funktion des Gebäudes als Bahn-
hof und auf die architektonische 
Struktur der Halle mit ihren 24 
Stahlstützen Bezug nimmt. Als Ort 
von Abfahrt und Ankunft, von 
Trennung und Wiederkehr bringt 
die Künstlerin den ehemaligen 
Bahnhof in Verbindung mit dem 
bewegten Leben des in den 1920er 
und 1950er Jahren in Berlin be-
heimateten Komponisten Hanns 
Eisler (1898–1962). 

Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart – Berlin  / Historische Halle 
1. Februar – 4. Mai 2014 
Musikwerke Bildender Künstler 

s u s A N  P H I L I P s z

Part File score
Zwölf Arten Hanns Eisler zu beschreiben (2014)
24-Kanal Sound Installation

susan Philipsz (*1965 in Glasgow), 
die 2010 den Turner Prize gewann, 
arbeitet in ihrer Auseinanderset-
zung mit musikalischen und litera-
rischen Vorlagen sowie spezifischen 
historischen Konstellationen über-
wiegend mit dem Medium Klang. 
In jüngerer Zeit wählt sie verstärkt 
instrumentale Kompositionen und 
akustisches Material wie Field 
Recordings oder Radio signale, um 
dieses Material zu bearbeiten und 
räumlich zu inszenieren. 

Die Ausstellung findet statt im Rahmen 
der Veranstaltungsreihe Musikwerke 
 Bildender Künstler, die seit 1999 von Freunde 
Guter Musik Berlin in Zusammenarbeit 
mit der Nationalgalerie und seit 2002 mit 
dem Festival MaerzMusik durchgeführt 
wird. Es ist die erste institutionelle Einzel-
ausstellung der seit 2001 in Berlin lebenden 
Künstlerin in der Stadt.

Eine Veranstaltung von Freunde Guter Musik 
Berlin e.V. in Zusammenarbeit mit Ham-
burger Bahnhof – Museum für Gegenwart 
– Berlin Staatliche Museen zu Berlin und 
Berliner Festspiele / MaerzMusik 2014.
Gefördert durch den Hauptstadtkultur-
fonds und die Schering Stiftung.

Kuratorinnen:  
Ingrid Buschmann / Freunde Guter Musik 
Berlin e.V. 
Gabriele Knapstein / Nationalgalerie im 
Hamburger Bahnhof 
Weitere Informationen: 
www.musikwerke-bildender-kuenstler.de
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Komposition / Musikalische Bearbeitung: Andreas Schett / Markus Kraler
Texte: Robert Walser, Robert Schumann, Heinz Janisch, Heinrich Heine, 
Friedrich Hebbel, Johann Wolfgang von Goethe

Musicbanda Franui 
Otto Katzameier, Bariton 
Daniel Christensen, Darsteller

Corinna von Rad, Regie
Andreas Schett, Musikalische Leitung
Ralf Käselau, Bühne
Sabine Blickenstorfer, Kostüme
Bettina Auer / Andri Hardmeier, Dramaturgie 

Eine Produktion von KunstFestSpiele Herrenhausen und Theater Basel. Mit Unter-
stützung von Réseau Varèse – European Network for the Creation and Promotion of 
New Music (gefördert durch das Kulturprogramm der Europäischen Kommission) und 
Kunstgärtnerei Doll, Salzburg. In Zusammenarbeit mit Sophiensæle

Sophiensæle 
Mittwoch, 12. März 2014, Donnerstag, 13. März 2014, 20:30 Uhr 
Musiktheater 

F R A N u I

schau lange in den dunklen Himmel
Geistervariationen für Schauspieler, Sänger und Musicbanda (2012)
Musiktheater nach Robert Schumann und Robert Walser

M A E R z m u s i k 2 0 14 E x t E n d E d
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„Schau lange in den dunklen Him-
mel“ – ein ins Theatrale erweiterter 
Liederabend von und mit der Ost-
tiroler Musicbanda Franui, dem 
Bariton Otto Katzameier und dem 
Schauspieler Daniel Christensen – 
ist eine Hommage an Robert 
Schumann. 
Die „Geister-Variationen“, sein 
letztes überliefertes Werk vor der 
Einweisung in die Nervenheilanstalt, 
bilden neben weiteren Schlaf- und 
Traummusiken die musikalische 
Substanz des Abends. Verbunden 
mit Texten des wesensverwandten 
Schweizer Dichters Robert Walser 
und des Wieners Heinz Janisch 
wird der abgründige Raum unge-
lebter Wünsche, Sehnsüchte und 
Hoffnungen – zwischen Wahn und 
Wirklichkeit, zwischen Melancholie 
und Humor, Tragik und Parodie – 
ausgelotet. 
Franui spielt mit größter Virtuosität 
auf den Instrumenten der Fest-
tagskapelle ihres Heimatdorfes, 
zum Chor der Bläser gesellen sich 
dabei Hackbrett und Zither. Ihre 
Musik ist verwurzelt in den musi-
kalischen Zeremonien der Totenfei-
er, bei der die schweren Rhythmen 
des Trauermarschs den Abschied 

begleiten und zugleich ungebro-
chene Leidenschaften und wallende 
Lebenslust mit sich tragen. So ist 
das instrumentale Spiel der alpen-
ländischen Banda, ihre musikan-
tisch beschwingten Lesarten von 
Schubert-, Brahms- und Mahler- 
Liedern ebenso melancholisch wie 
betörend schön. 

Die Musicbanda Franui spielt seit 
1993 in einer Besetzung aus Holz- 
und Blechbläsern, Saiteninstrumen-
ten und Streichern. Gemeinsam mit 
Sven-Eric Bechtolf realisierten sie 
das Singspiel „Steine und Herzen“, 
mit der Berliner Theaterformation 
Nico and the Navigators entstand 
das Musik- und Bildertheater „Wo 
du nicht bist“, es folgte „Nur ein 
Gesicht“ – nach den „Deutschen 
Volksliedern“ von Johannes Brahms, 
und die Franui-Pasticcio-Oper 
„Anaesthesia“ anlässlich des 250. 
Todestages von Georg Friedrich 
Händel sowie die „Mahlerlieder“. 
Bei den Salzburger Festspielen 2012 
hatte das Musiktheaterstück 
„Meine Bienen. Eine Schneise“ von 
Händl Klaus und Franui Premiere, 
mit „Fool of Love“ entstanden 
 gemeinsam mit Karsten Riedel 

Sonette für einen Shakespeare-
Abend am Wiener Burgtheater. 
Franui bewegt sich im Spannungs-
feld zwischen Klassik, Volksmusik, 
Moderne und Jazz. Ihre Musik 
schöpft aus dem Fundus des klas-
sischen Liedrepertoires und greift 
musikalische Elemente etwa eines 
traditionellen Trauermarsches 
ebenso auf wie die beschwingte 
Leichtigkeit des Musikantentums. 
In ihrem Heimatort und auf der 
Almwiese Franui, die der Banda 
den Namen gab, feierten sie 2013 
mit „ziemlich besten Stücken“ ihr 
20-jähriges Bestehen.
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Einstein on the Beach, Bed © Lucie Jansch 2012
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Robert Wilson, Inszenierung / Bühne / Licht Design
Philip Glass, Musik / Liedtexte
Christopher Knowles / Samuel M. Johnson /
Lucinda Childs, Gesprochene Texte

Lucinda Childs, Choreografie

mit 
Helga Davis, Jennifer Koh, Kate Moran

The Lucinda Childs Dance Company
The Philip Glass Ensemble und Chor

Michael Riesman, Musikalische Gesamtleitung
Ann-Christin Rommen, Co-Director
Charles Otte, Directing Associate

Urs Schoenebaum, Licht
Kurt Munkasci, Ton
Carlos Soto, Kostüme
Campbell Young Associates, Luc Verschuren, Maske
Marc Warren, Produktions Manager
Linsey Bostwick , Associate General Manager
Kaleb Kilkenny, Associate Producer
Alisa E. Regas, Associate Producer

Produziert von 
Pomegranate Arts, Inc.
Linda Brumbach, Executive Producer

Die Produktion von Einstein on the Beach, Eine Oper in 4 Akten 
aus dem Jahr 2012 wurde beauftragt von: BAM; the Barbican, 
London; Cal Performances University of California, Berkely; 
 Luminato, Toronto Festival of Arts and Creativity; De Neder-
landse Opera / The Amsterdam Music Theatre; Opéra Orchestre 
national de Montpellier Languedoc-Roussillon; University 
 Musical Society of the University of Michigan. Ursprünglich 
 produziert von der Byrd Hoffmann Foundation 1976

Im Jahr 1976 erlebte das Theaterpublikum rund um den 
Globus einen kollektiven Traum. Die Zeit verlangsam-
te sich, Klänge stürzten von überall und nirgendwo 
auf die Zuhörer ein, kryptische Bilder erstarrten im 
Licht. Es war die Zusammenarbeit des Jahrhunderts: 
Robert Wilson und Philip Glass, zwei der maßgeb-
lichen Manipulatoren der Zeit in der Kunst, verbanden 
ihre Kräfte im Namen desjenigen, der die Zeit relativiert 
hat, Albert Einstein. Wilson und Glass schufen ein 
 visuell-kinetisch-musikalisches Werk, das die Theater- 
und Musikwelt revolutionierte. 
Nach den von der Kritik bejubelten Produktionen aus 
den Jahren 1984 und 1992 an der Brooklyn Academy 
of Music (BAM) in New York ist „Einstein on the Beach“ 
vergangenen Herbst im Rahmen der Feiern anlässlich 
des 150-jährigen Bestehens der BAM dorthin zurück-
gekehrt und seither auf Welttournee.
„Einstein on the Beach“ entfaltet sich – ohne linear 
erzählte Handlung und ohne handelnde Personen – 
als hypnotisches Tableau, inspiriert von der poetischen 
Ausgangsidee eines Genies und angetrieben durch 
die grandiose, vorwärtstreibende Musik von Philip 
Glass. Ein geradezu kosmisch wirkender Chor aus 
Silben, Nummern, Bewusstseinsströmen und 
 enigmatischen Versen wird akzentuiert durch die 
 Bewebungsmuster der Choreografie von Lucinda 
Childs – all das bettet sich in das spektakuläre Bühnen-
bild von Robert Wilson ein und entfaltet sich als ein 
überwältigendes, bahnbrechendes Meisterwerk des 
20. Jahrhunderts.

Haus der Berliner Festspiele, Große Bühne 
3. / 5. / 6. / 7. März 2014, 18:30 Uhr 
MusikTanzTheater 

P h i l i P  G l A s s  /  R o b E R t  W i l s o n

Einstein on the beach 
Eine Oper in vier Akten
Berliner Gastspiel ermöglicht durch Inga Maren Otto
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Tempelhofer Feld Berlin 2012 © Oliver Schneller
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T H E B E R l i n F I C T I o N
Holger schulze 

    Because this isn't Paris 
    And this isn't London
    And it's not Berlin
    And it's not Hong Kong
    Not Tokyo
    (Metronomy)

Ich gehe über die Schlesische Straße. Es ist menschen-
leer, am späten Vormittag. Nur alte, sehr wenige 
 Autos hier in Kreuzberg, oft geflickt; selten mal eine 
Werbetafel, keine einzige Baustelle zu sehen, niemand. 
Die Hausmauern sind schwarzgerußt, vernachlässigt, 
aufgegeben. Ich schaue über die Spree zurück und 
am anderen Ufer ist ebenfalls nichts. Wüstenei. Atem 
kondensiert, ich möchte meine Hände reiben, Kragen 
hochstellen, schnell weitergehen. Zuvor schon hatte 
ich die Brücke dort betrachtet, die abgebrochen 
über dem Gewässer steht, nutzlose Ruine aus einem 
vergangenen Jahrtausend, wie es scheinen mag; 
Zeugnis kriegerischer Auseinandersetzungen ver-
gangener Jahrtausende?

Ich gehe weiter nach Westen, dort wird alles noch 
leerer. Kaum parkende Autos. Stumme Brandmauern, 
hoch. Nebelschwaden voraus. Und immer wieder: 
keine einzige Kreatur. Am U-Bahnhof Schlesisches Tor 
nur flache, ausgestorbene Buden, Rollläden herabge-
lassen. Niemand auf der Straße. Langsam, fast 
träumerisch biegt eine beige Limousine um die Ecke. 
Leere Eckkneipen und Friseurgeschäfte, Brache und 
dunkle Lagerhallen. Industriegebiet. Hier ist niemand, 
hier möchte niemand wohnen. Wenig später sehe ich 
schnelle Pendler in langen Mänteln vorübereilen, vorbei 
an den Schultheiß-Buden, dem geschlossenen Textil-
discount. Der Gemüsestand ist leer, die mechanische 
Waage kaum genutzt. Die orangegelben U-Bahn-
Waggons fahren Luft, nichts sonst. Das östliche Ufer 
der Spree lagert Staub, verrammelte Speicher, alles 
aufgegeben. Einzig das Sonnenlicht unterhält hier.

Diese Aufnahmen entstammen einem halbstündigen 
Dokumentarfilm aus dem Jahr 1979 von Ingeborg Euler. 
„Berlinische Berichte“ hieß die sechsteilige Reihe, die am 

4. Februar 1979 über das „Spreeufer Süd-Ost“ derart 
fassungslos meditierte. Der Film zeigt ein Berlin, das 
heute nur schwer erinnerbar, schwer vorstellbar scheint. 
Ein Berlin in Vernarbung, noch Nachkriegsruine. Eine 
shrinking city.

die Berlinische Physik

Die Stadt, die wir hier weiterhin Berlin nennen wollen, 
besteht zum einen aus einer Reihe von Bauten, Straßen, 
Stromnetzen, aus Gewässern, Leuchtanzeigen und 
Verkehrsampeln, aus terminierten Flugbewegungen, 
vorhersehbaren Pendlerketten und den üblichen 
 S-Bahn-Stoßzeiten. Menschen bewegen sich durch 
diese Stadt. Sie bewegen sich auf eine Weise, die 
durch materielle Wege und Grenzen, ihre Texturen 
und Signale vorgebahnt wird. Es ist dies die „Physik“ 
(Seitter) dieser Stadt.
Jeder Ort besitzt eine solche Physik. Sie ist nicht be-
liebig und nicht bedeutungslos. Sie repräsentiert und 
 archiviert die Geschichte und die geschichtlichen 
Wünsche eines solchen Ortes. Materie wurde, we-
nigstens über zwei Handvoll Jahrzehnte hinweg, so 
angeordnet und aufgehäuft, dass wir heute immer 
noch darin leben: in den Bauten und Straßenzügen, 
Stadtplanungen und historischen Ambitionen, die 
diese Stadt hergestellt haben. Denn kein Bau ist 
sachlich. Jedes Gebäude und jede Verkehrsplanung 
ist eine  politische – und damit ebenso eine narziss-
tische, eine obsessive Entscheidung: eine Hoffnung 
auf Selbstverewigung. Eine jede Epoche und ihr 
 politisches Führungspersonal baut ihre Städte und 
 Magistralen mit der Absicht, diese Bauten mögen den 
eigenen Wünschen, Sehnsüchten und Hoffnungen für 
ihre Welt nahekommen. Wir leben in den Trümmern, 
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in den Ruinen vergangener Träume. Wir leben in den 
Ding gewordenen Überbleibseln unserer Vergangenheit.
Die Stadt namens Berlin ist jung, fast noch pubertär 
– im Vergleich mit den jahrhunderte- bis jahrtausende-
alten Residenzstädten um sie herum, sei's Paris, 
Madrid, London oder gar Rom. Die organisierte Materie 
– oder „matière organisée“, von der der Kulturhistoriker 
und ehemalige Castro- wie Mitterrand-Berater Régis 
Debray spricht –, diese Materie hatte in altgedienten 
Residenzen und Machtzentren viele Jahrhunderte 
Zeit, um sich zu ordnen und Ordnung sicherzustellen. 
Hierarchie; Wege der Macht; Dynastien. Die herr-
schenden Familien bereiteten sich ihre Zukunft; die 
herrschenden Regierungen und später die Parlamente 
sicherten dies durch Gesetzestexte; die Stadtplaner 
und Entwickler der Infrastruktur ließen all dies aus-
kristallieren in Wegen und Bauten.
In vielen dieser Städte sind die gebauten Orte der 
Politik, des Handels, der öffentlichen Versorgung, der 
Unterhaltung, auch der Kunst oder der Musik erstaun-
lich konstant. Doch wie lange hatte es gedauert. Im 
Fall der Stadt Berlin begann diese Neuordnung erst 
wie gesagt vor einigen Jahrzehnten in vollem Umfang. 
Es ist eine neue, junge, eine unordentliche und im 
besten Falle neureiche Stadt. Groß wurde sie durch 
die ersten schwachen Ahnungen einer industriellen 
Massengesellschaft im 19. Jahrhundert: als Fabriken 
und Arbeitersiedlungen diesen Ort von einem Vorort, 
einer Agglomeration in der Nähe Potsdams zu einer 
eigenen Größe werden ließen – Residenzstadt wurde 
sie zuallererst ein schmales Jahrhundert zuvor.
Das vergleichsweise geringe Alter dieser Stadt, die 
immer neuen Umordnungen wurden weiter aufrecht-
erhalten durch die in sich zwar stabilen Renommierinseln 
in Ost und West der Nachkriegszeit des 20. Jahr-
hunderts. Doch diese Doppelinsel zog vornehmlich 
Besucher und Neubürger entweder aus den EG-/
NATO- oder den RGW / Warschauer Pakt- Nationen 
an. Zwei Silos befüllten sich, hinreichend voneinander 
abgeschottet und einander abschottend, Reise-, 
Studien- und Aufenthaltsstipendien  ließen die er-
wähnten Besucher hinzutröpfeln, ganz kontrolliert. 
Es entstanden zwei hochreaktive Substanzen, wohl 
gelagert, ausgefällt und destilliert.
Das schubartige Ineinanderfließen dieser beiden 

explosionssüchtigen Substanzen erhielt seinen zusätz-
lichen Funken durch die technologischen Veränderungen 
jener Jahre, die Brüche und Aufbrüche der Digitali-
sierung, der Vernetzung und der globalen Arbeits- und 
Reiseströme. Institutionen im Osten, ihre Lebens-
formen, Gepflogenheiten, Zeichensysteme und 
Handlungsabläufe wurden fix abgewickelt oder gingen 
auf in ihren Westkomplementen – die darum noch 
wenige jahrelang glauben durften, ganz unverändert 
zu bleiben. Welch Kinderglaube. Systemisch aber wan-
delten sie sich nur unmerklicher, im Ausbruch umso 
verletzlicher; der Mangel des nunmehr fehlenden 
 Komplements, des leeren Gegners, des leeren Zentrums 
im Osten wurde schnell gefüllt durch neue Akteure, 
andere Institutionen, bislang kaum bekannte Stile 
und Ästhetiken. 

Vieles, das solide schien, löste sich in Luft auf.

der wunsch nach Berlin

In diesen Jahren tat etwas Wirkung, was die tatsäch-
liche, agile Substanz einer Stadt ist und deren Existenz 
im emphatischen Sinne begründet: Es sind die fixen 
Ideen, die Wunschträume, Angstlustfantasien und die 
zahllosen Omnipotenzvisionen all derjenigen Menschen, 
die unbedingt in diese eine Stadt umziehen und dort 
leben wollen. Metropolen einer bestimmten kritischen 
Dimension können kaum mehr von den Menschen 
geprägt werden, die schon lange oder länger an die-
sem Ort wohnen – vielleicht schon seit Generationen. 
Sie müssen unweigerlich stets um- und weitergeprägt 
werden von denen, die neu sind. Wer zu lange sich an 
einem Ort aufhält, verliert jegliche Illusion, oft auch 
jede Hoffnung auf Veränderung, Erneuerung. „Berlin 
ist zu groß für Berlin”. (Zischler)
Paradoxe Folge hiervon ist, dass je länger jemand an 
einem Ort lebt, je mehr dieser Jemand seine ursprüng-
lichen Hoffnungen und Wünsche aufgibt, umso mehr 
wird er oder sie doch zum notwendigen Hintergrund, 
zum tragenden Fundament dieses Gemeinwesens. Er 
oder sie ist nun unabdingbar für den täglichen Be-
trieb und das Überleben der gesamten Stadt. Die Stadt 
wäre nicht ohne die Pendler und Haushalt svorstände, 
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die Sekretariate, Assistenzen und Referate. Zunehmend 
sind sie so materiell wie Autobahnen, S-Bahn-Linien 
und Stoßzeiten. Sie sind die Botschafter und Wegbe-
reiter, Türsteher und Entscheidungsinstanzen des 
Gemeinwesens. Die Alteingesessenen sind es, die die 
Stadt am Laufen halten; doch auch vor überstürzten 
Neuerungen schützen. Been there done that. Alles 
schon gesehen.
Der Neuankömmling aber kennt nichts. Er oder sie ist 
der fröhliche Banause und Barbar. Sie kennen die Alt-
eingesessen nicht einmal dem Namen nach, nur als 
Mythos, als Prominenz von Ferne, so entrückt wie 
Pharaone, Reichsverweser, Direktorien. Die Erstarrung 
im Historischen und Altbekannten ist den Neulingen 
fremd; ja sie bemerken nicht einmal, welche Routinen, 
Tabus und Gepflogenheiten sie linker Hand ignorieren. 
Sie düpieren und empören, ohne dies selbst zu merken. 
Sancta simplicitas.
Sie kommen an den Ort und bringen nichts als ihre 
Hoffnungen und Wünsche mit, die Gründe ihrer An-
reise. Oft verquer, abstrus, naiv und mehr als infantil. 
Doch darin liegt ihre Kraft. Sie wachen nicht auf aus 
ihrem Traum von der fernen, großen Stadt. Sie beharren 
darauf, darin weiterzuträumen, indem sie tatsäch-
lich Dinge tun und neue Materien neu ordnen. Neues 
entsteht. Die positiven Projektionen dieser Neuen 
machen erst die Stadt. Sie haben nun ihren „Wohn- 
und Arbeitsmittelpunkt Berlin“ festgesetzt und leben 
hier mehr an diesem Ort als viele andere, die dieses 
schon länger tun. Doch sie wälzen um, stolpern herum 
und reißen ein und bauen auf mit jeder Wendung. 
Ahnungslos.
Ganz ahnungslos sind sie „destruktive Charaktere“ 
(Benjamin), die wegräumen und aufheben, aufhebeln 
und wegsprengen, besetzen und aufmachen, um-
ziehen und zwischennutzen. Sie formieren darin täg-
lich, mehrmals täglich neue Bündnisse und neue 
Organisationen, die sich wiederum ganz materiell 
auswirken und geltend machen, ganz notgedrungen. 
Eine neue „organisation materielle“ (Debray) der 
Menschen und ihrer Verbindungen, ihrer Assoziationen 
wird von diesen Neuen begründet. Was Alteingeses-
senen fruchtlos, ja verderblich scheint, machen sie 
schlicht wirklich. Sie haben nichts zu verlieren, nur zu 
gewinnen. Sie tuns einfach.

Im Sinne Benjamins sind es genau diese Charaktere, 
die tatsächlich eine Tradition fortführen: indem sie 
das vermeintlich Unantastbare ohne einen Moment 
des Zögerns „handlich machen und liquidieren“. Die 
Gegenwart beschreibt dies mit dem Unwort des 
„Kreativen“; ein Begriff, der ursprünglich propagiert 
wurde in der Arbeitspsychologie, zur Beschwichtigung 
von Fließbandarbeitern, denen übergangsweise ge-
stattet wurde, ihren Arbeitsplatz zu verschönern 
und auszuschmücken; wir sprächen heute eher vom 
Personalisieren.
Was diese Neuen einer Stadt aber antun, ist weit mehr 
als Personalisierung und Ausschmücken: Im Sinne 
 einer Soziologie der Lebensalter müssen wir von einer 
Kraft zur Generativität sprechen. Der Begriff der Ge-
nerativität meint die Befähigung, nach Momenten 
des Überlebens und des Selbstgenusses in Kindheit 
und Adoleszenz in der nächsten Lebensphase auch 
Bleibendes und weiterhin Wirksames in die Welt zu 
setzen. Kinder der Ideen und der Körper; neue Körper-
schaften, neue Ideologien; neue Institutionen, Stil-
richtungen, Distributionsplattformen, Infrastrukturen, 
Codes und Praktiken. Eine neue Berlinische Physik. 

Diese Verflüssigung der Dinge brachte die Stadt 
 namens Berlin wieder ins Leben zurück.

Holger Schulze leitet das Sound Studies Lab an der Humboldt-
Universität zu Berlin und ist Kurator am Haus der Kulturen der 
Welt. Veröffentlichungen: „Gespür”(2013), „Intimität und 
Medialität”(2012), „Situation und Klang” (2012)
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Wenn wir uns im Raum nicht verlieren wollen,  müssen 
wir ihn uns aneignen, ihn markieren.
Karl Schlögel

orte markieren

So wie der Fußgänger auf seinen Gängen Muster und 
Choreografien in die Stadt einzeichnet und sie topo-
graphisch vermisst, so ziehen die Emigrations- und 
Immigrationsbewegungen von Musikern und Kompo-
nisten Linien zwischen den Städten, aus denen sie 
aufbrechen, und denen, wo sie Halt machen und 
bleiben und ihre Wirkung entfalten. Zu verschiedenen 
Zeiten werden verschiedene Orte kulturell und musi-
kalisch besonders markiert. Von den frühen 1980er 
Jahren bis heute ist eine stetige Zuwanderung von 
Musikern und Komponisten aus aller Welt nach Berlin 
zu beobachten. Manche kommen auf direktem Weg 
an die Spree, andere treffen erst über mehrere Stati-
onen hier ein. Der Ortswechsel, von einem Land oder 
Kontinent zum anderen, von einem gewohnten kultu-
rellen Umfeld in ein anderes, erscheint in der Künst-
lerbiografie als ein bedeutsamer Faktor. Meist wird 
die Entscheidung wegzugehen nach der Ausbildung 
getroffen oder nachdem man sich schon eine Weile in 
seinem Metier erprobt hat, auf jeden Fall aber zu einem 
Zeitpunkt, an dem die künstlerische Biografie in jene 
entscheidende Phase tritt, in der sich der Komponist 
auch anderswo als solcher beweisen möchte. Oft 
spielt das Unbehagen am eigenen kulturellen Umfeld 
eine wichtige Rolle für den Entschluss wegzugehen. 
Dieses Umfeld wird als defizitär empfunden, als 
 restriktiv, konturlos, starr oder einengend. Auch ein 
Erfolg in diesem Kontext kommt so dem einen oder 
anderen als unbefriedigend vor, als vorzeitige An-
passung an Traditionen und festgeschriebene Rollen. 
Das Weggehen ist auch ein Ausweg aus als Sackgassen 
empfundenen Situationen. Und eine Existenz als 
Fremder in einem anderen Land und Kontext – und 
sei sie auch nur temporär – wird mithin zu einem 
Instrument der Künstlerwerdung. 
Wie müssen die Orte, die dem Vorankommen als 
Komponist und Musiker förderlich scheinen, beschaffen 
sein? Oder anders formuliert: Warum scheint Berlin 

M A G N E T I s C H E R k l a n G R a u m B E R L I N
Barbara Barthelmes / Matthias osterwold 

diesen Vorstellungen so weitgehend zu entsprechen?
Wir haben eine Reihe solcher migrantischer Kompo-
nisten und Musiker gebeten, uns ihre Beweggründe 
fürs Weggehen und Sich-Niederlassen in Berlin zu 
 erzählen. Ihre Antworten lassen nicht nur verschiedene 
Phasen der Immigrationsbewegung erkennen, sondern 
auch, dass diese sich auf historische Marken wie die Zeit 
vor und nach dem Mauerfall 1989, den 11. September 
2001 und auf die daraus folgenden räumlich-urbanen 
Situationen beziehen. Zunächst erscheint Berlin aus 
westlicher Perspektive als eingegrenztes Terrain, als 
isolierte Insel mitten in der von der Sowjetunion kont-
rollierten DDR, dann, nach 1989, als ein sich neu 
ordnender, europäisch bzw. global ausrichtender 
Stadtraum, in dem die Insel West-Berlin versinkt und 
das vereinigte Berlin zu einem zentralen Ort, zu einem 
Knotenpunkt wird. Und doch bewahrt Berlin bis heute 
seinen eigentümlichen Charakter als quasi exterrito-
riales soziales und kulturelles Experimentierfeld, als 
gesellschaftliches Labor, das, basierend auf der 
Trennung der beiden Stadthälften in der Nachkriegs-
zeit und einer wenig formierten Sozialstruktur, zwei 
zuvor völlig getrennt  lebende und politisch wie kulturell 
unterschiedlich  geprägte Bevölkerungsteile durch den 
Mauerfall unvorbereitet miteinander konfrontiert 
und in eine  gemeinsame urbane Lebenssituation 
zwingt. Die hier zwangsläufigen Reibungen, Verwer-
fungen, Lücken, Risse und Spalten, die stadträumlich 
in Gestalt von unzähligen Brachgeländen, ruinöser, 
verwahrloster Gebäude und fehlender Verkehrsver-
bindungen ihre sichtbare Entsprechung finden, sind es, 
die auf  kreative künstlerische Kräfte immer noch eine 
unwiderstehliche Anziehung auszuüben scheinen. Sie 
sind auch die Bedingung für die Herausbildung einer 
spezifischen zeitgenössischen Musikkultur in Berlin.

offenheit im
 geschlossenen Raum

Es ist nicht in allererster Linie die materielle Not, die 
Musiker und Komponisten veranlasst, Berlin als Le-
bensmittelpunkt und Produktionsort zu wählen, wohl 
aber die Suche nach besseren Produktionsbedingungen. 
Darunter fallen nicht nur finanzielle Förderungen, 
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sondern auch das soziale Umfeld, der Kontakt mit 
Gleichgesinnten, die Infrastruktur des zeitgenössischen 
Musiklebens und die öffentliche Wahrnehmung dessen, 
was man macht.
Offen, entspannt, frei, intellektuell, kreativ, informell, 
durchlässig und wenig distinktiv – so charakterisieren 
die Komponisten und Musiker, die hier zu Wort kom-
men, ihre Erfahrungen in und mit dem musikspezi-
fischen Umfeld, auf das sie hier getroffen sind. Diese 
der Szene der neuen Musik zugeschriebenen Eigen-
schaften beschreiben das, was Roland Barthes ein-
mal als die „erotische Dimension“ der Stadt, als ihre 
„Sozialität“ bezeichnet hat, ihr Vermögen, Kommuni-
kation, Austausch und unterschiedliche Diskurse her-
vorzubringen. Barthes lokalisiert im urbanen Raum 
das Stadtzentrum als den Ort der Begegnung, als 
Spielfläche, auf der „subversive Kräfte agieren und 
aufeinandertreffen.“ Das Zentrum ist für ihn im Ver-
gleich zu den Peripherien privilegiert, und letztere 
konkurrieren mit ihm. Die Offenheit und Durchlässig-
keit jedoch, von der in Bezug auf Berlin die Rede ist, 
ist eine Folge der besonderen historischen und geo-
politischen Lage der Stadt. Innerhalb dieser Rahmen-
bedingungen bildeten sich das kulturelle Leben und 
damit auch das zeitgenössische Musikleben nach 
1945 heraus. In einem dialektischen Wechselspiel be-
dingten sich dabei die ideologische und kulturelle 
Spaltung, schließlich die Trennung der Stadthälften 
und die Notwendigkeit, dennoch den Kontakt zur 
Welt zu halten. Für den Westen bedeutete dies, im 
abgeschotteten Raum demonstrativ eine Atmosphäre 
der internationalen Offenheit zu erzeugen, für die 
Politik der DDR wiederum, Berlin (Ost) als repräsen-
tative „Hauptstadt der DDR“ gegen das „revisionis-
tische“ sog. „Westberlin“ herauszustellen. So mussten 
beide Teile der Stadt je unterschiedliche, spezifische 
Schaufensterfunktionen erfüllen.
Die Infra- und Kommunikationsstruktur der zeitge-
nössischen Musik, die sich in Berlin (West) nach 1945 
herausgebildet hat, zeigte nicht das hierarchische 
Muster von Zentrum und Peripherie. Institutionell 
 getragene Musikkultur und eine vom Rande aus agie-
rende Sub- oder Gegenkultur schlossen sich nicht aus. 
Viele Wege haben zu dieser heute noch spürbaren 
Sozialität der Offenheit und Durchlässigkeit geführt. 

Einige entscheidende Wegmarken sollen hier benannt 
werden.
Schon kurz nach 1945 wurde die neue Musik, der poli-
tisch-räumlichen Aufteilung der Stadt folgend, in 
allen vier Sektoren verankert. Nicht nur die Berliner 
Philharmoniker als Aushängeschild West-Berlins haben 
sich damals neu konstituiert, auch auf lokaler Ebene 
traten renommierte Veranstalter neuer Musik in Er-
scheinung: In Zehlendorf (amerikanischer Sektor) 
entfaltete sich die neue Musik im Haus am Waldsee 
mit Josef Rufer, im englischen Sektor in der Charlot-
tenburger Musikbibliothek. Aber auch im sowjetischen 
Sektor wurde im Club der Kulturschaffenden in der 
Jägerstraße unter Federführung Hans Heinz Stucken-
schmidts neue Musik organisiert. Durch die Rückkehr 
Hanns Eislers 1949 aus der Emigration nach Ost-Berlin, 
auch durch die Leitung von Meisterklassen an der 
Akademie der Künste (Ost) zusammen mit Paul 
Dessau und Rudolf Wagner-Régeny erhielt das zeit-
genössische Musikleben in Berlin (Ost), freilich unter 
den Prämissen einer restriktiven und ästhetisch dog-
matischen Kulturpolitik, entscheidende Impulse. Aus 
deren Meisterschülern (unter ihnen Günther Kochan, 
Georg Katzer und Friedrich Goldmann) wurden selbst 
wieder einflussreiche Lehrer, die es verstanden, ihrer 
Arbeit an der Akademie der Künste einen gewissen 
Freiraum zu sichern, und die ihrerseits eine Generation 
begabter jüngerer Komponisten hervorbrachten. 
Wichtig für eine gewisse internationale Öffnung des 
Musiklebens war überdies die Einrichtung eines Studios 
für elektronische Musik an der Akademie der Künste 
(Ost) durch Georg Katzer in den 1980er Jahren und 
die schon 1967 erfolgte Gründung der Musik-Biennale 
Berlin, die neben Komponisten aus der DDR und den 
Ostblockländern immer wieder auch Musiker aus dem 
Westen (unter ihnen mehrfach Luigi Nono) einlud. 
Die Musikbiennale wurde nach der Wende unter die 
Fittiche der Berliner Festspiele genommen. Aus ihr 
ging 2002 MaerzMusik – das internationale Festival 
für aktuelle Musik der Berliner Festspiele – hervor.
Die Systemkonkurrenz zwischen Ost und West zeigte 
große Wirkung im zeitgenössischen Musikleben. So 
begegnete man in West-Berlin der wirtschaftlichen 
und geopolitischen Isolierung mit einer kulturpolitischen 
Offensive: Neben der Gründung der Berliner 
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Festwochen 1951 entwickelte der Berliner Senat 
 gemeinsam mit dem Bund und der Ford Foundation 
1962 nach dem Mauerbau ein Berliner Kulturpro-
gramm, das mit üppigen finanziellen Mitteln aus-
gestattet war. Daraus ging u.a. das Artists in Resi-
dence-Programm hervor, das spätere Berliner 
Künstlerprogramm des DAAD, das durch die Einladung 
bedeutender internationaler Künstler weitreichende 
Wirkungen auf die zeitgenössische Musik zunächst in 
West-Berlin, später im wiedervereinigten Berlin hatte 
und hat. Im Interesse des DAAD lag es von Anfang 
an, seine Aktivitäten mit möglichst vielen Veranstal-
tern vor Ort zu verbinden, um so eine Akzeptanz und 
Integration des Künstlerprogramms zu erreichen. Die-
ses Ziel wurde nachhaltig erreicht. Umgekehrt fehlte 
es damals dem lokalen kreativen Potential seinerseits 
an Resonanz und Öffentlichkeit. Nach anfänglichen 
Ressentiments seitens der West-Berliner Komponisten 
und der Zurückhaltung der ansässigen Institutionen 
wurden die Vorteile von Zusammenarbeit bald offen-
sichtlich. Es entwickelte sich eine Organisationsstruk-
tur, die auf der einen Seite mit den Berliner Festwo-
chen /Festspielen, dem Berliner Künstlerprogramm des 
DAAD, der Akademie der Künste (West) und den 
Radiosendern SFB und RIAS ihre institutionelle und 
auch finanzstarke Verankerung hatte, der auf der an-
deren Seite aber zunehmend freie Initiativen gegen-
übertraten. Vor allem im Zuge der neuen sozialen Be-
wegungen der 1970er und 1980er Jahre fand die 
Strategie der Selbstorganisation im Kontext der Ge-
genkultur auch ihren Reflex in  alternativen und au-
tonomen Initiativen im Bereich der neuen Musik. Die 
sogenannte freie Musikszene mit ihren Akteuren 
wuchs rhizomartig um eine Vielzahl selbstorganisierter 
Gruppierungen, Ensembles und Veranstalter an: 1978 
initiierten Erhard Grosskopf, Alf Bold, der Japaner 
Maki Ishii und der Indonesier Paul Gutama den Verein 
Musik Projekte, der über viele Jahre das Festival Insel-
Musik organisierte, ebenfalls 1978 gründete Rolf Lan-
gebartels in Charlottenburg die Galerie Giannozzo, 
die, 1986 umgewandelt zu  Giannozzo – Verein zur 
Förderung der aktuellen plastischen Kunst – sich als 
erste explizit der Ausstellung von Klangkunst ver-
schrieb. 1981 eröffnete Ursula Block ihre Ladengalerie 
gelbe MUSIK, 1983 taten sich die Freunde Guter Musik 

Berlin als Verein für experimentelle Musikperformance 
zusammen und 1989 war das Gründungsjahr der Un-
erhörten Musik – um nur einige zu nennen. Auch ist 
hier die seit den späten 1960er Jahren enorm dyna-
mische und frühzeitig internationalisierte Szene der 
Free Jazz Avantgarde und der freien Improvisation zu 
nennen, die in West-Berlin mit dem Total Music Mee-
ting und dem Workshop Freie Musik, aber auch in klei-
nen Clubs wie dem Quasimodo präsent war. Dieser 
Sektor der Musiklandschaft,  gleichermaßen in West- 
und Ost-Berlin blühend, vermochte einen erstaunlich 
regen und stetigen künstlerischen Austausch über die 
Mauer hinweg zu etablieren.
Nach dem Fall der Mauer erhielten diese Bewegungen 
durch die Umstrukturierungen im Ostteil der Stadt 
erneut Schubkraft. Noch vor der Wiedervereinigung 
entstand 1988 das Kammerensemble Neue Musik 
Berlin, das sich neuerdings Ensemble KNM Berlin 
nennt. Seither ziehen sich Ensemblegründungen wie 
ein roter Faden durch die jüngere Musikgeschichte der 
Stadt. Vergleichbares ist auch bei der Festivalkultur 
und dem permanenten „Werden und Vergehen“ von 
Veranstaltungsorten zu beobachten. Das Modell der 
kooperativen Verzahnung und Verbindung von Inter-
essen verschiedener Träger zeitgenössischer Musik, 
partiell gestützt auf staatliche und in den frühen 
Jahren auch stattliche Subventionen, sollte für das 
Musikleben Gesamt-Berlins konstitutiv, ja sogar über-
lebenswichtig werden in Zeiten schmelzender finanzi-
eller Ressourcen. Vor diesem Hintergrund gründeten 
sich 1991 die Berliner Gesellschaft für Neue Musik als 
Plattform der Begegnung von Musikern aus dem Osten 
und Westen der Stadt sowie die Initiative Neue Musik 
als ein Verband, der vor allem das Ziel hat, die ver-
schiedenen Interessen der freien musikveranstaltenden 
Initiativen der Stadt und die Verteilung eines wesent-
lichen Teils ihrer Fördermittel zu koordinieren.

Experiment und Crossover

Durch die Insellage der Stadt und die Strategien, die-
se zu überwinden, hat sich ein musikästhetischer Dis-
kurs entfaltet, der nicht dem Mainstream der Neuen 
Musik folgte, wie er sich in den 1950er Jahren an 
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anderen Orten ausprägte, sondern sich tendenziell 
mehr in Richtung des musikalischen Experiments und 
der Grenzüberschreitung bewegte. West- wie Ost-
Berlin lagen abseits der ästhetischen Entwicklungen, 
die für sich die Führungsrolle der Avantgarde bean-
spruchten, wie sie sich bei den Internationalen Ferien-
kursen in Darmstadt oder den Donaueschinger 
 Musiktagen manifestierte. Stattdessen sind – nicht 
zuletzt durch die vom DAAD eingeladenen internatio-
nalen Künstler – experimentelle und konzeptuelle 
Kunst- und Musikströmungen bedeutsam geworden, 
die in den 1960er Jahren außerhalb der damaligen 
ästhetischen Grenzziehungen virulent wurden, wie 
zum Beispiel Entwicklungen in der Live-Elektronik, 
Composer Performance, Aktionskunst, Minimal Music 
und einer intermedialen Kunst. Rückblickend sollen 
auch hier nur einzelne Ereignisse Erwähnung finden, 
stellvertretend für den Weg in ein plurales und offenes 
ästhetisches Umfeld.
Als paradigmatisch für eine frühe Stoßrichtung ins 
Experimentelle mag eine Reihe von Gesprächskonzerten 
gelten, die der Arbeitskreis für elektronische Musik 
mit dem Titel „Musik im technischen Zeitalter“ 
1962/63 veranstaltete und die damals im Fernsehen 
des SFB live aus der Kongresshalle übertragen wurde. 
Für diese Reihe war John Cage zu einem Vortrag mit 
musikalischen Vorführungen eingeladen worden. Er 
verwandelte gemeinsam mit dem Pianisten und 
Komponisten David Tudor die Live-Sendung in eine 
vom Zufall gesteuerte Performance, in der er und 
 Tudor gemeinsam zwei seiner Kompositionen simultan 
aufführten. Die Filmdokumentation zeigt den über-
forderten Moderator Hans Heinz Stuckenschmidt wie 
auch ein ratloses Publikum.
Überhaupt hielten sich in West-Berlin viele Künstler 
auf, die an den Nahtstellen von Bildender Kunst und 
Musik experimentierten. Bereits 1977 stellte Stephan 
von Huene seine „Sound Machines“ hier aus, und Max 
Neuhaus gestaltete mit der akustischen Installation 
„Water Music“ im Kreuzberger Prinzenbad eine der 
ersten Klanginstallationen überhaupt. Die Auftritte 
der amerikanischen Performerin Joan La Barbara in 
der Konzertreihe „Lautkompositionen“ und ihr 
„Voice Workshop“ im K 19, einer dem Abriss anheim 
gegebenen Fabriketage am Klausener Platz, 

hinterließen bleibenden Eindruck in der Berliner Sze-
ne. 1974 entschloss sich die Hochschule der Künste, 
einen Lehrstuhl für Experimentelle Musik einzurichten 
– Neuland in der damaligen Hochschullandschaft – 
und ihn mit dem Komponisten Dieter Schnebel zu be-
setzen. Dessen Vorlesungen und Seminare waren vie-
le Jahre Anlaufstelle und fächerübergreifender 
Anziehungspunkt für die jüngere Generation der sich 
experimentell ausrichtenden Szene West-Berlins.
Alle diese Tendenzen der Öffnung und Grenzüber-
schreitung haben die heute legendären „Metamusik“-
Festivals (1974,1976 und 1978) im Rahmen der Berliner 
Festwochen aufgegriffen und als Strömung gebün-
delt. Deren Begründer Walter Bachauer schuf durch 
die Verbindung von europäischer Avantgarde mit 
amerikanischen wie auch außereuropäischen Einflüs-
sen ein Festival neuen Typs. Die Vorsilbe „meta“ stand 
für ein kasten- und kästchenloses Musikbewusstsein.
Gerade die überlebensnotwendige Öffnung nach außen 
hat bewirkt, dass das Crossover der Künste, von 
Musik zur Bildenden Kunst und umgekehrt, die 
Grenzüberschreitungen zwischen den Kulturen, auch 
der nicht-europäischen Kulturen, das Ausloten des 
Vakuums zwischen U- und E-Musik und die Irritationen 
traditioneller Konzert- und Aufführungsformen zu 
einer Besonderheit, zum experimentellen Charakter 
des Musiklebens der Stadt geworden sind. In den Jahren 
seit dem letzten Metamusik-Festival bis 1989 erfährt 
diese Spezifik eine Erweiterung auf breiter Basis, in 
Ausstellungen, Symposien, Festivals, Konzertreihen 
und in der wissenschaftlichen Reflexion. René Block 
und Nele Hertling knüpften 1980 mit der Ausstellung 
„Für Augen und Ohren. Von der Spieluhr zum akus-
tischen Environment“ in der Akademie der Künste an 
die Tradition der „Metamusik“-Festivals an. Sie doku-
mentierten nicht nur den Ist-Stand einer virulenten 
Strömung, sondern brachten mit Nachdruck neue 
künstlerische Formen ins öffentliche Bewusstsein: 
Klanginstallation, Klangskulptur und Musikperfor-
mance. Darüber hinaus erfuhr der erweiterte Musik-
begriff Cagescher Prägung, der alles einschließt, was 
klingt, im Punk eine zeitgemäße Aktualisierung bis 
hin zum musikalischen Neo-Dadaismus. Diese Ge-
mengelage spiegelte das Lebensgefühl der Metropole 
Berlin der 1980er Jahre wider. Doch nicht lange. Mit 
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dem Fall der Mauer 1989 galten schlagartig die psy-
chogeographischen Bedingungen dieses so spezifischen 
Musiklebens in West-Berlin nicht mehr. Eine erneute 
musikalische Identitätsfindung wurde nötig. Sie wurde 
maßgeblich geprägt durch den rasch einsetzenden 
„massenhaften“ und spontanen Zustrom ausländischer 
und inländischer Komponisten, Musiker und Klang-
künstler. 

Territorien und zwischenräume

Die in Berlin lebenden Klangkünstler reagierten, indem 
sie die „site specificy“ der architektonisch und kulturell 
im Umbruch befindlichen Stadt zum Thema machen. 
Schon in den 1980er Jahren virulent, erfuhr die Klang-
kunst in den 1990er Jahren bis ins erste Jahrzehnt des 
21. Jahrhunderts eine Blütezeit. Berlin wurde zu einem 
Zentrum dieser neuen Gattung. Wieder bildeten sich 
neue Initiativen. Die 1996 gegründete singuhr hoer-
galerie verhalf der Klangkunst durch eine lebhafte  
Ausstellungstätigkeit zu internationalem Renommee 
und hat vor allem zwei ungewöhnliche Orte für Klang-
künstler aktiviert: die Parochialkirche in der Nähe des 
Alexanderplatzes, von deren verlorengegangenem 
Glockenspiel (im Volksmund „Singuhr“ genannt), die 
Galerie ihren Namen hat, und den Großen und Kleinen 
Wasserspeicher am Prenzlauer Berg. Großangelegte 
Ausstellungen wie „sonambiente“ 1996 und 2006, 
aber auch die kontinuierliche Förderung der Klang-
kunst durch das Festival „Inventionen“ bis 2010 (eine 
Kooperation des Berliner Künstlerprogramms des 
DAAD mit dem Elektronischem Studio der TU und 
über viele Jahre auch mit der Akademie der Künste) 
waren für unzählige Klangkunstproduktionen Ver-
mittler nach außen. Vor allem Klangkunstprojekte im 
öffentlichen Raum haben oftmals neuralgische Areale 
durch klangliche und optische Überformung ins 
 öffentliche Bewusstsein gerückt: geschichtsträchtige 
Bauten und Anlagen, brachliegende Gelände, Ruinen 
und im Wiederaufbau befindliche Plätze und Gebäude.
Die zeitgenössische Musik hat sich in die Spezifik der 
Stadt Berlin seit ihrem Wiederaufbau eingeschrieben. 
Ein Bild ihres Spielfelds entstünde, wenn man all die 

Veranstaltungsorte, die sie in der Stadt eingerichtet 
hat, kartografierte. Mit so einer Karte könnten auch die 
Orte, die nicht mehr vorhanden oder aktiv sind, wieder 
erweckt werden. Diese Spielorte sind durch die Bewegun-
gen ihrer Nutzer, der Komponisten, Musiker, Composer-
Performer und Hörer verbunden. Sie definieren durch 
ihre Lage, ihr jeweils eigenes Flair wie durch ihre oft 
originellen Namen das spezielle Territorium der zeit-
genössischen Musik, das sich der Stadt einprägt. 
Diverse Stämme musikalischer Stadtnomaden fre-
quentieren die Tempel der Hochkultur in der Mitte der 
Stadt – die Philharmonie am Potsdamer Platz, das 
Konzerthaus am Gendarmenmarkt, die Museen wie 
auch die zu Konzertstätten umfunktionierten Kirchen. 
Oder sie ziehen in besondere Lokalitäten wie ins 
„ausland“ in der Lychener Straße. Wo es zu Mauerzeiten 
des Luftschiffers Giannozzo bedurfte zu klangkünst-
lerischen Höhenflügen, stand später der extraterrestri-
sche Club „Raumschiff Zitrone“ zur Verfügung. 
 Gebäude aufgegebener industrieller Fertigung wurden 
zu unzeitgemäßen Musikinstituten und musikalischen 
Exploratorien. Am Rande des Großstadt-Amüsements 
fanden und finden sich Nischen wie das „Loft“ im 
Metropol am Nollendorfplatz, ein zum Musikschuppen 
umfunktioniertes Bierlokal in SO 36 oder die Hörgalerie 
„ohrenhoch – der Geräuschladen“ in Neukölln. 
Gerade das Neben- und Miteinander dieser Orte, die 
Fluktuation zwischen Zentren und Peripherien, zwi-
schen Underground, „grunge-igem“ Hinterhof und 
Hochglanz, zwischen öffentlichen, halb-privaten und 
privaten Räumen erzeugt diese in den Gesprächen im-
mer wieder beschworene, funkenschlagende Reibung, 
die Berlin zu einem Anziehungspunkt für Künstler aus 
aller Welt macht.

Literatur:

Roland Barthes, „Das semilogische Abenteuer“, Frankfurt am 
Main 1988, S. 207

Karl Schlögel, „Im Raume lesen wir die Zeit“, München / Wien 
2003, S. 49
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Radialsystem V Holzmarktstraße Berlin-Friedrichshain © Sebastian Bolesch

Haus der Berliner Festspiele Schaperstraße 
Berlin-Wilmersdorf © Philipp Jester

Cafe Moskau Karl-Marx-Allee Berlin-Friedrichshain 
© Moskau GmbH

Radialsystem V Holzmarktstraße 
Berlin-Friedrichshain © Sebastian Bolesch
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Berghain Am Wriezener Bahnhof Berlin-Friedrichshain © Kai Bienert

Radialsystem V Holzmarktstraße 
Berlin-Friedrichshain © Sebastian Bolesch

Funkhaus Berlin Nalepastraße 
Berlin-Oberschöneweide © Kai Bienert

Berghain Am Wriezener Bahnhof Berlin-Friedrichshain
© Philipp Jester

Kabelwerk Oberspree Wilhelminenhofstraße 
Berlin-Oberschöneweide © Kai Bienert
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Restaurant Sphere im Berliner Fernsehturm Alexanderplatz Berlin-Mitte © Kai Bienert

Akademie der Künste Berlin Hanseatenweg 
Berlin-Hansaviertel © Wikimedia Commons

AckerStadtPalast Ackerstraße Berlin-Mitte
© Hubert Scheppan und Florian Schneider

Technische Universität Berlin Wellenfeld H 104 
Straße des 17. Juni Berlin-Charlottenburg © Kai Bienert
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Loft im Metropol Nollendorfplatz 
Berlin-Schöneberg © Anno Dittmer 
(Konzert Glenn Branca 1983)

Ehemaliger Club Risiko Yorckstraße 
Berlin-Schöneberg © Anno Dittmer

Ehemaliger Club Risiko Yorckstraße 
Berlin-Schöneberg © Anno Dittmer

Technische Universität Berlin Wellenfeld H 104 
Straße des 17. Juni Berlin-Charlottenburg © Kai Bienert
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Arnold Dreyblatt & The Orchestra of Excited Strings treten auf in der Sonic Arts Lounge am 18. März 2014 um 22:00 Uhr im Berghain.
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I am often asked why I packed my bags and moved 
from New York to Berlin in the early 1980’s. There’s 
the New York answer and the Berlin answer, what I left 
and what welcomed me. I left New York in the ”Ford 
to New York: Drop Dead“ period, (referring to a 
Newspaper headline which summarized the then 
President Gerald Fords reported answer to a request 
for financial aid by the city). New York was broke, the 
streets were filled with the homeless, the drug 
”crack“ led to desperation and the psychiatric institu-
tions had expelled thousands of patients onto the 
streets. Perhaps more importantly for my develop-
ment as an artist, I needed to leave my hometown 
just like so many others, even if it was so much 
harder to do so if you were born in a city like New York!

During my first european concert tour in 1983, on the 
other hand, I was immediately taken aback by the 
extent of cultural decentralization in Europe, espe-
cially in Germany – where nearly every provincial 
 capital had its large share of cultural institutions and 
funding. This was in stark contrast to the situation in 
the States during that ”pre-internet“ time, when 
most artistic activities took place on the two coasts 
and at few college campuses far in-between. Upon 
visiting Berlin to perform at a concert which had 
been arranged at Freunde Guter Musik in 1983, I was 
immediately taken by the geo-political orientation of 
this city on the ”Front“ – adjacent cities representing 
the meeting of opposing political and cultural powers, 
with their parallel but contrasting cultures. As a 
capital in the former geographical designation of 
”Central Europe“, I would later explore intensively the 
multiple pathways interconnecting the eastern block 
with Berlin. 

West-Berlin, so different from most West German cities 
in having been only partially rebuilt, appeared acute-
ly aware of what had been lost during the war, and 
seemed therefore almost ”addicted“ to international 
culture with an curiosity and intensity rarely found in 
other major cities at the time. The music world, 
rather than being only oriented towards ”academic“ 
contemporary composition, expressed a strong focus 
on the contemporary ”downtown“ music scene from 

which I had just left behind in New York, and I soon 
understood that I would be seeing many of my former 
New York collegues at concerts and events sponsored 
by the DAAD Berlin visiting artist program, Freunde 
Guter Musik and the Akademie der Künste. While one 
must admit that minimalist musical tendencies re-
mained more of an infusion rather than home-grown 
for quite a long time, West-Berlin was very early in 
actively exploring and welcoming cross-overs between 
”high- and low-brow culture“ in music performance. 

Berlin seemed to be a city in an ”in-between“ state, a 
city which was not yet ”finished“, yet a city in which 
there was much to discover and un-cover, from off-
beat individuals to corners of forgotten city-scapes. 
So many of the West German cities I visited seemed 
to have layed a post-war cosmetic veneer over the 
past, and they all looked the same. Even cities with 
supposed historical centers, had, upon closer inspec-
tion, artificially re-created them after the war. In 
comparison, both sides of the divided Berlin were 
clearly not hiding behind an imagined present: the 
bullet holes and empty lots were still there, and of 
course the cheap rents that went along with it. The 
city always demonstrated a keen interest and curiosity 
for new arrivals from the ”outside“, who were quickly 
”made known“ and integrated into local cultural net-
works. It was a city with a managable size with little 
remaining of traditional European class structures, 
found intact in other european capitals. Originating 
from a city which had not yet been throughly gentri-
fied (and which at that time seemed to be in some 
ways even ”older“ than Europe), and from a eastern 
european jewish background, it was clear to me that 
Berlin was unique.

Ever restless in my younger years, in 1987 I left Berlin, 
forever on an impossible search for a replacement for 
New York. I ended up settling in Belgium and Holland, 
yet I missed ”Central Europe“ and the unusual setting 
of the ”Berlins“. When a chance came to visit in late 
winter 1989, I gladly took the opportunity. As I departed 
two years before, I had not imagined that I would 
return again to the ”unfinished city“, but I quickly 
realized that my initial intuitions were justified, and 

u N F I N I s H E d c i t y 
Arnold dreyblatt
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made preparations for a return to West-Berlin. Yet, 
history had its own driving agenda. As I packed my 
bags, the city I returned to in Summer 1989, was in the 
midst of an immanent and enormous change. Berlin 
was no longer the city I had left, but it welcomed me 
nonetheless!

The post-wall era passed through differing consecutive 
phases. The immediate aftermath echoed memories 
of post-war Berlin: black market activities and a kind 
of confused uncertainty on the eastern side of the 
city as a legal and political vacuum took hold. In this 
often forgotten time-window between the fall of the 
wall and the reuniting of the city, friends in the east 
helped to arrange a GDR residence visa and an 
apartment at a GDR price. During this first early phase, 
few West German or international artists ventured 
east to reside (I can remember an Irish punk band as 
one of the first) and I remained somewhat isolated 
without a telephone and only an answering machine 
in a loft of a friend in West-Berlin (to which one could 
leave messages to recieve remotely).

It took quite a long time for an infrastructure to be 
developed, and in the meantime the cultural life mig-
rated where it always does, to cheap rents and as yet 
undiscovered spaces, mostly in the former eastern 
part of the city. Even now, one would think that all 
most interesting spaces and neighbourhoods have 
long since been discovered, yet the migration merely 
continues, a scenario which is familiar to me from New 
York. Yet it is not only the ”as yet to be uncovered“ 
spaces and persons which makes Berlin such a con-
temporary magnet for young international artists.  

Berlin is a city in permanent flux, it is no longer what 
it was, but it is also not yet what it might become, 
and certainly not what many politicians had hoped 
for (and for this we should be grateful!) – it is, in the 
best of senses, ”unfinished“. My observation is that 
the young composers and artists who stream into 
the city now – for longer or shorter stays – are again 
integrated quickly into social and creative networks, 
finding their place without the snobby rejection of 
many other European Capitals, much as I experienced 

within an very different historical context here in the 
early 1980’s. While the city is not as centralized and 
compact as it was back then (when one could know 
immediately who was in town and what was going 
on), the cultural offerings in all mediums have sky-
rocketed, a testament for the cultural politicians that 
art only takes place where the money is. 

My own work now seems irrevocably inspired and linked 
to Berlin’s recent history and the continued presence 
of international cultural infusions along with local 
interest testifies to a continuity over time. Just as in-
dividual artistic statements are often best expressed 
as ”works in progress“, so does this city remain, for-
tunately for us, ”unfinished“.
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Sie sind 1987 von Brasilien nach Berlin gezogen. Was 
war der Grund, eine andere kulturelle Welt zu betre-
ten? 

Ich hatte schon in Brasilien Verbindungen zur deutschen 
Kultur, insbesondere zur Musik. Ein Priester, Pater 
José Penalva, ein toller Musiker – damals der einzige 
Komponist neuer Musik in der Stadt – , hat mir Zwölf-
tonmusik beigebracht, aber auch Kontrapunkt und 
Harmonielehre. Er war für mich Lehrer und Freund 
gleichzeitig. Ich war 16 oder 17 Jahre alt und hatte 
Songs und die ersten Instrumentalstücke komponiert. 
Penalva erzählte mir damals von den Cursos Latino-
americanos de Música Contemporánea. Ich hatte ge-
rade Abitur gemacht und war im ersten Jahr meines 
Medizinstudiums. 1979 habe ich die Kurse besucht, 
und was mich vor allem beeindruckte, war die Ver-
bindung von Popular musik und neuer Musik, aber 
auch, dass sich beide Genres als Widerstand verstanden. 

Sie haben also in Brasilien schon deutsche bzw. euro-
päische Musikkultur kennengelernt?

Eigentlich schon als Kind. Da gab es einen Dirigenten, 
Roberto Schnorrenberg. Er leitete in meiner Heimat-
stadt Curitiba Sommerkurse bzw. -festivals, und da 
habe ich als 8-10-Jähriger unglaublich viel neue Musik 
gehört. Ich habe Geige gelernt und in einem Orchester 
gespielt und das deutsche Repertoire kennengelernt. 
Mein Instrument ist heute die Gitarre und die bewegt 
sich in beiden Welten – in der Popularmusik und in der 
klassischen Musik. Seit meinem siebten Lebensjahr war 
ich in beiden musikalischen Welten zuhause. Später 
lernte ich dann Hans-Joachim Koellreutter kennen, 
bei dem ich Komposition studiert habe. 1986 habe ich 
wieder die Cursos besucht, die in Uruguay statt-
fanden, und Dieter Schnebel kennengelernt. Wir haben 
uns auf Anhieb sehr gut verstanden. Und da ich da-
mals von Brasilien weg wollte, habe ihn gefragt, ob er 
mir helfen kann. Koellreutter hatte zuvor bei Lachen-
mann versucht, mir Wege zu ebnen, und auch bei 
 Hespos, der ein Freund von ihm war, aber ohne Erfolg. 
Coriún Aharonián, der 1984/85 in Berlin gewesen war, 
sagte zu mir: „Wenn Du nach Deutschland gehen 
willst, dann gibt es nur eine Stadt und das ist Berlin. 

B E R L I N G E h ö R t N I C H T z u R E R d E
Ein Gespräch mit Chico Mello

Das ist die am wenigsten konservative Stadt in 
Deutschland.“
1987 bin ich nach Berlin gekommen. Dort habe ich 
noch mal Komposition studiert – das war eine der 
 wenigen Möglichkeiten, eine Aufenthaltsgenehmi-
gung zu bekommen – allerdings nicht bei Schnebel, 
sondern bei Witold Szalonek und bei Hartmut Fladt. Bei 
Schnebel habe ich privat Kompositionsunterricht ge-
nommen. Diese Zeit an der Hochschule für Musik ( heute 
UdK) war sehr prägend für mich. Parallel dazu habe 
ich Silvia Ocougne und die brasilianische Szene kennen-
gelernt, die zu der Zeit überschaubar war. Ich habe, um 
Geld zu verdienen, in Kneipen gespielt, in den Latino-
Klubs in Charlottenburg, hatte ein Trio – Trio Sarapatel – 
bestehend aus Gitarre, Bass und Schlagzeug. 

Mit welchen Erwartungen sind Sie nach Berlin gekommen?

Ich wollte vor allem ein Leben als Komponist und In-
strumentalist neuer Musik führen. In Brasilien war das 
nicht möglich. Es gab dort so gut wie gar keine Kom-
positionsaufträge. Vor meinem Umzug nach Berlin 
war ich an der Hochschule für Musik in Curitiba 
 angestellt und unterrichtete sechs Jahre lang Gitarre, 
Orchestration, Theorie usw. Diesen Job habe ich 
quittiert, weil ich das Gefühl hatte, ich muss da weg. 
Ich war unzufrieden mit den Möglichkeiten, mich dort 
zu entwickeln. Schon bald hätte ich dort andere Jobs 
machen müssen, Musik für die Werbung oder Film-
musik, was viele Komponisten tun. Und als ich hier 
ankam, habe ich gesehen, dass es eine andere Welt 
gibt, und dass die neue Musik auch als Praxis existiert 
– als Lebensmodell sozusagen. 

Sie haben sich dann entschieden, in Berlin zu bleiben. 
Sie hätten ja auch nach Freiburg, Stuttgart oder Köln 
gehen können. Warum?

Ich hatte ein ambivalentes Verhältnis zu Berlin. Jedes 
Mal, wenn ich nach Westdeutschland gefahren bin, 
dachte ich, da ist es mir zu langweilig. In Berlin ist 
das Leben hart, aber nie langweilig. Manchmal hatte 
ich ein Gefühl, als ob ich in Berlin ein anderes Leben 
leben würde, und das Leben vorher in Brasilien kam 
mir so abgetrennt davon vor, so als ob ich schon 
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Chico Mello wurde 1957 in Curitiba (Brasilien) geboren. Dort studierte er Medizin und Musik. Sein Musikstudium setzte er ab 1987 in 
Berlin bei Dieter Schnebel und Witold Szalonek fort. Als Komponist widmet er sich der experimentellen und improvisierten Musik 
sowie dem Musiktheater und der brasilianischer Popularmusik. Foto: Chico Mello © Fernanda Farah

Chico Mello war mit der Uraufführung seiner Stimmungsstudie „Pills or Serenades“ zu Gast bei MaerzMusik 2013.
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gestorben wäre. Diese Insel, die Berlin war, hat mir 
das Gefühl vermittelt, auf einem anderen Planeten 
zu sein. Berlin gehörte nicht zur Erde. Als ich den Film 
von Wim Wenders, „Himmel über Berlin“, gesehen 
habe, habe ich gedacht, genau so fühle ich. 

Wie haben Sie die Musikszene vor dem Mauerfall 
wahrgenommen?

Ich habe diese Szene sehr geliebt. Es gab da eine 
Offenheit den Musikern gegenüber, die aus den USA 
kamen. Und es gab viele kleine Musik-Inseln in der 
Stadt: Konzertreihen beispielsweise in der Küche von 
Konstanze Binder; auch habe ich viele Konzerte der 
sogenannten außereuropäischen Musik hören können; 
und in der Band von Arnold Dreyblatt mitgespielt, der 
drei oder vier Jahre vor mir herkam. Es gab sehr viele 
abgefahrene Leute. In Kreuzberg, wo die Hausbesetzer-
Szene war, blühte die Punk-Szene. Die herkömmliche 
neue Musik war gar nicht so präsent, nur ein oder zwei 
Ensembles waren damals aktiv, die Gruppe Neue Musik 
und das Boris Blacher Ensemble. 

Wie hat sich denn Ihr Leben als Komponist in Berlin 
entwickelt? 

Allmählich kamen Aufträge im Rahmen von Festivals, 
zum Beispiel von Donaueschingen. Dort wurde ein 
Stück für Schlagzeug von mir aufgeführt. Mit einem 
Kompositionsstipendium des Berliner Senats konnte 
ich auch mal ein Streichquartett schreiben. Nachdem 
ich zwei, drei Jahren als Musiker populärer Musik gear-
beitet hatte, hatte ich dazu keine Lust mehr. Danach 
unterrichtete ich in der Musikschule Neukölln für fünf 
Jahre. Meine ersten Jahre in Berlin waren sehr zwie-
spältig für mich. Ich habe mich immer wieder gefragt, 
ob ich nach Brasilien zurückgehen soll. Die Entfrem-
dung von der Heimat war nicht so leicht zu kurieren. 
Deshalb bin ich ab Mitte der 90er Jahre jahrelang die 
Hälfte meiner Zeit in Brasilien gewesen. Meine 
Freundin dort ist schwanger geworden und sie wollte 
nicht nach Berlin. Deshalb habe ich mein Leben größ-
tenteils wieder nach Brasilien verlegt und fünf Jahre 
lang mehr Zeit in Curitiba und in Rio verbracht. Aber 
ich hatte immer einen Koffer in Berlin, wie man so 

sagt, in meiner Neuköllner Wohnung. Während dieser 
Zeit bin ich zwischen Berlin, Curitiba und Rio gependelt 
und habe mal hier, mal dort Projekte realisiert. Das 
war eine schöne, aber auch sehr anstrengende Zeit. 
Anfang 2000 habe mich wieder für Berlin entschieden. 

Wie war Ihre zweite Ankunft in Berlin im Vergleich zu 
1987? Was war anders?

Die Globalisierung hatte sich etabliert. Man hatte nicht 
mehr das Gefühl, dass die Entfernung zu Brasilien so 
groß war wie früher. Auch war in mir allmählich eine 
Art Berlin-Organ gewachsen. Die Städte oder die 
Länder, in denen man lebt, entwickeln sich in einem 
wie Organe. Wenn man in einer Stadt ankommt, 
merkt man, wie sich das Organ zu bewegen beginnt. 
Wenn Du dann in einem anderen Land bist, fängt es 
an zu schrumpfen, und man muss dorthin zurück, wo 
es gewachsen ist.

Hat dieses Pendeln zwischen den Ländern und kultu-
rellen Kontexten Ihr Komponieren beeinflusst? 

Man muss immer wieder versuchen, zu sich selbst, zu 
seinen Wurzeln zurückzugehen, quasi Selbstethnologie 
betreiben. Natürlich kann man sich verschiedene 
 Kulturen aneignen. Man kann sich aber auch selbst 
beobachten und nachspüren, welche Kulturen welche 
Spuren bei einem hinterlassen haben. Michael Taussig, 
ein australischer Anthropologe, hat in seinem Buch 
„Mimesis and Alterity“ (1993) einen schönen Gedanken 
formuliert. Bei aller Identitätsbildung geht es um die 
schwierige Aufgabe, nicht das Selbe zu bleiben, son-
dern Gleichheit durch Alterität zu bewahren. Das ist 
nicht ganz einfach. Du kannst alles vereinnahmen, 
aber du musst immer das Gefühl haben, dass es 
deins ist, und wenn das nicht gelingt, dann fängst du 
an, nur zu repräsentieren, im Sinne von Wiedergabe. 
Das ist nicht mehr produktiv. Das hat Berlin mich 
gelehrt. Diese „experimentelle“ Haltung kann man 
hier immer finden.
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David Moss gehört zu den innovativsten Sängern und Perkussionisten in der zeitgenössischen Musik. Er ist nicht nur Mitbegründer 
und künstlerischer Leiter des Institute for Living Voice, sondern auch Initiator zahlreicher Projekte zur Stimme in der zeitgenössischen 
und improvisierten Musik. Als Composer-Performer und Solist tritt er im Kontext vieler namhafter Ensembles und Musiktheater-
projekten auf. Foto: David Moss © privat

David Moss performt mit Hanno Leichtmann, Schlagzeug / Elektronik / Synthesizer und Hannes Strobl, E-Bass / Elektronik als Band  
„Denseland“ in der Sonic Arts Lounge am 15. März 2014 um 22:00 Uhr im Haus der Berliner Festspiele.
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Sie waren von 1991 bis 1992 Gast des Berliner Künstler-
programms des DAAD. Warum haben Sie sich damals 
um das Stipendium beworben? 

Ich lebte damals in Vermont auf dem Land. Eines Tages 
bekam ich einen Telefonanruf von einem Freund, der 
mir sagte: „David, bewirb Dich da. Die Zeit für unsere 
Art, Musik zu machen, ist günstig.“ In den frühen 
80er Jahren lud man eher „richtige“ Komponisten 
nach Berlin ein. Ende der 80er Jahre änderte sich das. 
Für uns Composer-Performer war das ein Wende-
punkt. Viele von uns orientierten sich deshalb nach 
Berlin. Von 1983 bis 1990 war ich öfter in Berlin zu Be-
such, habe Konzerte gegeben, bin bei Festivals auf-
getreten, z.B. bei der Konzertreihe „Urbane Aboriginale“ 
der Freunde Guter Musik. Ich habe allerdings nie ge-
dacht, dass ich einmal in Berlin leben würde, Italien 
war mehr mein Wunschland. 
Aber dann habe ich gesehen, wie viel in Berlin los ist, 
wie viele interessante Leute schon da sind. Vor allem 
Menschen, die Auftrittsmöglichkeiten organisierten, 
und das nicht nur in Underground-Clubs. Berlin war 
damals voller Energie und von dem Wunsch getrieben, 
die Kultur neu zu regeln – so wie es einmal in New 
York war. Viele Ideen nahmen hier ihren Anfang. z.B. 
gründete ich hier die Vokalgruppe „Direct Sound“ 
zusammen mit fünf anderen Vokalisten. Von Anfang 
an habe ich in Berlin diese intellektuelle Neugier ge-
funden, eine Haltung, dass man eine Idee, wenn sie 
gut war, auch realisieren konnte. Für mich war immer 
der Vergleich zu New York präsent. Ende der 70er 
Jahre war in New York fast alles möglich. Es war die 
Zeit, in der niemand Geld hatte, in der die Leute für 
nichts arbeiteten. Und so war auch das Gefühl hier in 
Berlin. Niemand hatte viel Geld, und man versuchte 
trotzdem, die interessantesten Dinge auszuprobieren. 
Auch Anfang der 90er Jahre war das so. Alles war 
fluid hier in Berlin, nichts war eingemauert, noch 
nicht von der Haltung „Wir sind die Kapitale, wir haben 
all das Geld“ geprägt.

Sie haben als Besucher die 80er Jahre miterlebt, und 
sind kurz nach dem Mauerfall 1991 nach Berlin gezogen. 
Wie haben Sie diesen Umbruch wahrgenommen?

Ich erinnere mich an den Oktober 1991. Ich sitze in der 
DAAD-Wohnung und sehe fern, einen Berliner Kabel-
sender. In der Sendung sitzen lauter wichtige Personen 
an einem Tisch, Kulturleute usw., und die Frage war: 
„Was soll Berlin sein?“ Das war eine unglaubliche 
 Frage meiner Meinung nach! Das konnte man in New 
York nicht fragen: What should New York be? New 
York ist fertig, es kann nichts mehr Anderes sein. Das 
verkörperte für mich den Moment einer kulturellen 
Revolution – die Möglichkeiten eine Stadt einzurichten, 
zu bauen, ja!

Viele haben gehofft, an diesem Neubau der Stadt 
mitwirken zu können. Wie sehen Sie die Entwicklung 
seither?

Es ist anders heute, das ist schon klar. Und ich bin 
auch älter geworden und habe einen anderen Blick. 
Auch eine Stadt macht eine Entwicklung durch. Ich 
sehe eine Entwicklung in Berlin, wie sie in anderen 
Städten schon stattgefunden hat. Nach dieser Explosion 
von Energie, Kreativität, Offenheit und der  Atmo-
sphäre, dass alles möglich ist, kommt immer die 
Form in eine Stadt. Geld fließt rein, die Institutionen 
werden immer größer und irgendwann sind die Wege 
nicht mehr so durchlässig und offen. Das ist auch hier 
passiert. Auch können wir uns, unsere Kultur und 
Kunst mit der ganzen Welt verknüpfen. Ich weiß, was 
jetzt in Sidney, Australien im Opernhaus passiert oder 
ob in Ayers Rock eine Avantgarde-Performance statt-
findet. Ich kann das fast live miterleben. Diese Mög-
lichkeit der Verknüpfung bedeutet für mich, dass es 
eigentlich keine Kulturhauptstadt mehr gibt. Es ist alles 
in diesem Sinn ein Stadtleben, Großstadt – eine Kultur-
Meta-Stadt sozusagen.

Die Urbanisierung ist nicht zuletzt durch das Internet 
expandiert. Ist es dann egal, wo man lebt? 

In einem gewissen Sinn ist es egal, man muss nur das 
Gefühl haben, man hat genug Kontakte und Mög-
lichkeiten. Dann kann man auch auf dem Land leben. 
Andererseits haben wir in Berlin viele Einrichtungen, 
Theater, ein Förderungssystem, Festivals, Probenräume 
usw.; und wir haben eine Schicht von jungen 
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Musikern, die heute versuchen, ihr eigenes Ding zu 
machen. Und unser Job ist jetzt, dafür zu sorgen, 
dass die Stadt lebendig bleibt, und nicht alles so ge-
regelt wird, dass diese junge Schicht vertrieben wird 
oder ausstirbt. Denn dann wären wir im dritten Stadium 
der Stadtentwicklung angelangt. Die erste Phase 
dieser Stadtentwicklung ist: Die Regeln sind nicht 
klar, es gibt nicht viel Geld, wir kommen zusammen, 
wir können etwas machen, es gibt viele Möglichkei-
ten. Die zweite ist: Geld kommt rein, Institutionen 
werden größer, die Wege sind mehr vorgegeben und 
wir müssen uns diesem Plan anpassen. Im dritten 
Evolutionsstadium entsteht die Museumsstadt, die 
Stadt als Museum. Und Berlin ist ganz nah an der 
Museumsstadt, an diesem Moment, wo die Lebendig-
keit verloren gehen kann. Die Stadt ist voller architek-
tonischer Monumente, voll von Touristen. Es wird 
permanent gebaut, um Leute her zu bringen, ohne 
dass etwas neu entwickelt wird. Rom z.B. ist eine 
Museumsstadt und Paris auch. 
Doch die Menschen, die neu dazu kommen, helfen, 
die Stadt wach zu halten. Menschen aus anderen 
Ländern, die so wie ich nach Berlin kommen, bringen 
immer ihre Erwartungen und Ideen darüber mit, was 
eine Stadt sein soll. Wir bauen, wie Italo Calvino sagt, 
„Unsichtbare Städte“. Jede Person baut diese imaginäre 
Stadt, oder was sie denkt, was eine Stadt ist oder sein 
soll. Das macht Berlins Magnetismus aus, dass man 
hier im Kopf eine imaginäre Stadt bauen kann – eine 
Vorstellung davon haben kann, was eine Stadt noch 
sein kann. Das hat Berlin. 

Welche Rolle spielt das reale Berlin dabei? 

Eine Stadt ist immer auch Architektur, mit Gebäuden 
und mit Straßen. Aber die Gebäude und Straßen sind 
monolith, sie sind Objekte. Aber durch diese Gebäude 
und Straßen bewegt sich Energie, Menschen, Luft, 
Elektrizität, Autos. Und es ist die Aufgabe aller Men-
schen, die in eine Stadt kommen, diese Energie zu 
verstärken, nicht nur zu nehmen, sondern auch mehr 
hinein  zugeben, so dass neue Verbindungen oder 
neue Netzwerk entstehen.
In diesem Zusammenhang fällt mir noch ein weiterer 
Grund ein, warum ich hier geblieben bin. Ich erinnere 

mich an eine Party oder Eröffnung, 1991 oder 1992. 
Man steht herum und unterhält sich. Wir redeten 
über die Talking Heads, über Ludwig Wittgenstein, 
über die amerikanische Politik, über Kino, über alles 
zusammen. Ich war ziemlich erstaunt. Meine Erfah-
rung aus Amerika war da anders. Da sprach man nur 
darüber, „What’s cool, what’s hip“. Ich hatte damals 
noch nie so eine Offenheit erlebt. Es sprudelte intellek-
tuell nur so. Und es war nicht elitär. Das hat für mich 
einen Raum geöffnet, in dem ich meine Persönlichkeit 
habe entwickeln können. Das war ein absolut wunder-
barer Grund hierzubleiben. Ich hatte ein wunderschönes 
Leben in Amerika, weit von der nächsten Stadt ent-
fernt, auf dem Lande, ruhig. Da lebten auch nette 
Leute, aber der Funke war nicht da, den man braucht, 
damit etwas weiter gehen kann. Und Berlin ist für 
mich eine Funken schlagende Maschine oder wie ein 
Feuerstein, der Funken sprüht, wenn man ihn anschlägt. 
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Sergej Newski wurde 1972 in Moskau geboren. Nach dem Abschluss der Musikfachschule des Staatlichen Tschaikowsky-Konservato-
riums folgte ein Kompositionsstudium bei Jörg Herchet in Dresden sowie bei Friedrich Goldmann in Berlin. 2000–05 studierte er dort 
Musiktheorie bei Hartmut Fladt. Meisterkurse bei Mathias Spahlinger und Vinko Globokar sowie Kontakte zur Berliner freien Improvi-
sationsszene haben seine kompositorische Entwicklung nachhaltig beeinflusst. Er ist Mitglied der Structural Resistance Group (StRes) 
und lebt seit 1994 in Berlin. Foto: Sergej Newski © Kai Bienert

Sergej Newskis „Fluss“ für Sprecher und Ensemble (2003/2005) wird im Debutkonzert des Ensemblekollektivs Berlin am 20. März 2014 
um 19:30 Uhr, in der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz aufgeführt.
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Ich kam 1994 zum Studieren nach Berlin. Damals war 
es üblich, im Osten der Stadt zu wohnen und im 
Westen zu studieren. Die Infrastruktur auf der heutigen 
Partymeile Simon-Dach-Straße in Friedrichshain be-
stand damals aus einem einzigen Spätkauf, es gab 
Straßenschlachten zwischen Nazis und Autonomen 
bzw. zwischen den Autonomen und der Polizei. Die 
durchschnittliche Wartezeit auf einen Telefonan-
schluss in Ost-Berlin betrug sechs Monate. Die wichtigs-
ten Eindrücke waren aber die musikalischen: Helmut 
Lachenmann feierte 1995 seinen 60. Geburtstag mit 
einem Vortrag und einem Konzert im Berliner Club 
Podewil. Claudio Abbado dirigierte in einem Abo-
Konzert Tschaikowskis 1. Klavierkonzert zusammen 
mit den „Gruppen“ von Karlheinz Stockhausen. Michael 
Gielen setzte im Konzerthaus frühen Morton Feldman 
und Johann Sebastian Bachs 50. Kantate aufs Pro-
gramm. In den Räumen der ehemaligen Staatsbank 
der DDR kam es zur Aufführung einer unbekannten 
Oper von Alexander Mossolow, bei der sich in jedem 
Raum ein Sänger verschanzte und in einer endlosen 
Schleife seine Arie sang. Das Publikum spazierte von 
einem Raum in den anderen und „sah dem Sänger 
bei der Ausübung seiner beruflicher Tätigkeit zu“ – so 
damals Heinz-Klaus Metzger. Das Stadtleben hatte 
dagegen eine angenehme Regelmäßigkeit. Jeden 
Januar gab es eine Haushaltsperre. Jeden zweiten 
Juli-Samstag, pünktlich zu den Aufnahmeprüfungen 
an den Musikhochschulen, die Love Parade. Und die 
allgemeine Berliner Plage, die fast alle betraf hieß: 
Techno-Nachbarn.

Die Frage, mit der man sich damals als Komponist 
bewusst oder unbewusst beschäftigte, war: Was von 
den 80er Jahren, die sich vor allem durch den Plura-
lismus oder, kritischer betrachtet, durch die fast 
vollständige Ausschaltung von Kriterien (anything 
goes) auszeichnete. Wer oder was würde die neuen 
Kriterien bilden? In den 80er Jahren gab es bereits: 
Konzeptualisten (noch ohne Beiwort „Neue“), Mini-
malisten, deutsche Neoromantiker, die große Orches-
terwerke schrieben, sowie eine bereits ausgereifte 
Szene der New Complexity. Durch den Eisernen 
Vorhang zwischen deutschem und französischem 
Musikleben damals sickerten die ersten Berichte 

durch, dass es auch ein Leben nach Pierre Boulez gibt, 
und dieses hieß „la musique spectrale“. In einem 
 Seminar präsentierte mein Lehrer Friedrich Goldmann 
ein Orchesterstück Tristan Murails, zusammen mit 
einem Stück einer jungen, noch unbekannten Öster-
reicherin namens Olga Neuwirth. 

In Rahmen dieser Auswertung des Archivs der 80er 
Jahre kam es zuerst zu einigen Heiligsprechungen, 
die vor allem die Komponisten betrafen, die die Re-
duktion des Materials mit metaphysischem Anspruch 
verbunden hatten. Morton Feldman, der späte Luigi 
Nono und Giacinto Scelsi wurden zu Ikonen der Zeit. 
Man spürte aber auch die Notwendigkeit eines Ge-
gentrends, der die Selbstverständlichkeit der These 
„Reduktion gleich Heiligenschein“ in Frage stellte. 
Enno Poppe nannte diesen Gegentrend „verschwen-
derisch“ und meinte es positiv. Das Verschwende-
rische ging sowohl auf die „Wucherung“ von Boulez 
 zurück als auch auf die ersten Ansätze algorithmischen 
Komponierens. Die abstrakte Logik der Prozesse traf 
in den ersten algorithmischen Stücken von Poppe und 
Hanspeter Kyburz auf eine Teilrehabilitierung der 
zuvor tabuisierten dramaturgischen Modelle und ins-
trumentalen Gesten – diese Ambivalenz machte die 
Musik spannend. Und aus dieser Spannung zwischen 
Abstraktion und Spielfreude, zwischen Komplexem 
und Unmittelbarem, entstand ein Stil, der die Zeit 
prägte. Es war plötzlich wieder interessant, für En-
semble zu schreiben, denn der Kontext hat sich geän-
dert. Wichtig ist nicht das Material, sondern was mit 
dem Material passiert. Die Musiker waren dankbar 
und förderten immer wieder neue Ensemblestücke, 
deren Erfolg oft von der Lesbarkeit der Syntax abhän-
gig war. Und es kam zu einer Verkehrung der Hierar-
chien: Nicht der Komponist entschied, was gut oder 
schlecht ist, sondern der Interpret wählte die Musik 
aus, die ihm Freude am Spielen brachte. Jedes wichtige 
neue Musik-Kollektiv in Europa startete einen Work-
shop für junge Komponisten, in dem die künftigen 
Partner unter den Komponisten in einer Art Casting 
ausgesucht wurden. Das allgemeine Kriterium der 
90er Jahre hieß nun „Machbarkeit“. Alles, was nur ein 
wenig schräg oder unpraktisch wirkte (wie Live-
Elektronik oder selbst gebaute Instrumente) wurde 

M E I N B E R l i n 
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herausgefiltert. So wurde der Pluralismus der 80er von 
der Homogenisierung der 90er Jahre abgelöst. Eine 
ganze Generation von Komponisten (eigentlich 
MEINE Generation) wurde der Steigerung technischer 
Standards des instrumentalen Schreibens geopfert, 
ohne es zu merken, und manche der Opfer haben 
diese Selbstauflösung sogar als Erfolg wahrgenom-
men. Viele Komponisten, die für die folgende Genera-
tion Vorbilder waren (Bernhard Lang, Peter Ablinger 
oder Michael Beil), blieben zunächst im Schatten 
des Betriebs. Die Dekade endete dann mit dem 
 Triumph jener Institutionen, die die nachfolgende 
Generation dann zehn Jahre später zu bekämpfen 
oder zu besetzen versuchte.

Es gab in Berlin damals aber auch eine Parallelwelt, 
die eine Katakombenexistenz führte, eine Musik, die 
in kleinen Clubs stattfand und nur einem Haufen Zu-
hörer zugänglich war, und eigentlich NUR schräg und 
unpraktisch war. Der Schweizer Komponist, spätere 
Konzeptkünstler Christophe Meierhans brachte mich 
zu den Konzerten der Echtzeitmusikszene und ich lernte 
dort Musiker wie Boris Baltschun, Kai Fagaschinski, 
Axel Dörner, Anette Krebs oder Andrea Neumann 
 kennen, alles Musiker, die später u. a. das berühmte 
Splitter Orchester gründeten. Die Musik, die in den 
Clubs wie ausland, KuLe oder Raumschiff Zitrone vor 
etwa zehn Jahren erklang, war anders als in den 
„klassischen“ Konzerten neuer Musik. Ihr Vokabular 
löste sich von dem traditionellen komplett ab, ob-
wohl es natürlich auch sofort seine eigenen Konventi-
onen bildete. Was mich an dieser Underground-Musik 
faszinierte, war die magische Untrennbarkeit von 
Geste, Form und Zeiterlebnis. Und natürlich die Tat-
sache, dass die Form, die in der lebendigen Interaktion 
eines Musikers mit dem Computer entstehen kann, 
nicht weniger komplex ist als die eines komponierten 
Stücks. Ergebnis dieser Auseinandersetzung war auch 
die Erkenntnis, dass es wichtig ist, sich bei der Formu-
lierung der kompositorischen Aufgaben vom Zwang 
der äußeren Bedingungen (z.B des Auftraggebers) zu 
lösen und über sein eigenes Vokabular nachzudenken. 

Was danach kam, war die Synthese. Der große „Neue 
Musik-Mainstream“ lernte von der Clubszene (und 
damit meine ich nicht nur die Improvisationsszene). 
Durch die allgemeine Zugänglichkeit der Elektronik 
bastelte fast jeder Komponist seinen Apparat aus 
dem ihm vertrauten Mitteln zusammen. Schmutzige 
Heimelektronik-Klänge, von den Turntables und 
Computerspielen bis zu Haushaltsgeräten, alles was 
bisher nur in der Improvisationsszene üblich war, all 
das wurde von akademischen Komponisten aufge-
wertet und gehörte nun zum Standardvokabular der 
neuen Musik. Die Brüche und Distortions, Sampling 
von profanen Klängen wurden genauso „in”, wie vor-
her die glatten und ablesbaren  Formabläufe und die 
feine Instrumentation „in” war. Aus dieser Perspektive 
wurde eine wichtige Veränderung bemerkbar: Die 
Elektronik wurde immer mehr zum Mittel der Reflexion 
über das Musizieren, über den Werkbegriff und die 
Konzertsituation selbst. Der Rest wurde unterm 
Schlagwort „Digitalisierung der neuen Musik“ minuziös 
beschrieben und diskutiert. Die frühen Propheten 
dieser Digitalisierung wie Orm Finnendahl oder Michael 
Beil bekamen von der Geschichte Recht und wurden 
Hochschulprofessoren. Die anderen, die bereits in den 
90erJahren erfolgreich waren, haben eine solche Pro-
fessur oft gar nicht gebraucht, weil ihr Erfolg anhielt. 
Und es kam eine neue Generation von Komponisten, 
die nun wieder alles, was vorher da war, in Frage stellte. 

So verliefen meine ersten zwanzig Jahren in Berlin. 
Ich war abwechselnd Studierender, Beobachter oder 
Akteur dieser endlos reichen und lebendigen Musik-
szene. Auch heute fühle ich mich immer noch als Stu-
dierender, nur lerne ich immer öfter bei den Jüngeren.  
Die wichtigste  Dimension dieser Art Ausbildung 
waren die persönlichen Begegnungen und Gespräche 
mit Komponisten und Musikern, wie sie mir nur diese 
Stadt schenken konnte. 
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Wann sind Sie nach Berlin gekommen?

Angeblich gibt es drei „Epochen“ der Zuwanderung 
von Musikern und Komponisten nach Berlin: die vor 
dem Mauerfall, die danach, und dann gibt es die 
Spätsiedler, die es seit etwa fünf Jahren nach Berlin 
zieht. Ich bin in der mittleren Epoche hierhergekommen, 
1996. Zuerst war ich in Karlsruhe und habe drei Jahre 
bei Wolfgang Rihm studiert. Dann bin ich nach 
Schottland, weil ich dort ein großzügiges Stipendium 
bekam. Außerdem war da auch Nigel Osborne, ein 
wichtiger und wunderbarer Gesprächspartner. Und 
Edinburgh ist eine wunderschöne Stadt zum Leben. 
Dort habe ich meine Doktorarbeit im Fach Komposition 
begonnen und schon während dieser Zeit bin ich 
zwischen Deutschland und Schottland hin- und her-
gependelt. 1996 hatte ich schon eine Wohnung in 
Berlin. Mir fehlten Europa und Deutschland, denn ich 
kannte dort bereits wunderbare Musiker und hatte 
schon viel zu tun.

Was genau hat Ihnen damals in Schottland gefehlt?

Mir hat vor allem die künstlerische Freiheit gefehlt. 
Für mich, wie für viele Künstler, ist es sehr wichtig, 
sich aus der gewohnten Umgebung, aus der Tradition, 
aus der eigenen Geschichte und Gesellschaft, aus 
dieser „Fabrik der Gesellschaft“ lösen zu können und 
sich als Künstler in einer fremden Kultur neu zu defi-
nieren. In dieser Situation – wenn man aus seiner 
gewohnten Umgebung ausbricht – kann man sich für 
einen Moment von bestimmten gesellschaftlichen 
Zwängen und Verpflichtungen befreien. Man genießt 
einen seltenen Moment der Freiheit. Eine wahre Frei-
heit, die es im Leben vielleicht nur für kurze Zeit gibt, 
vor allem wenn man jung ist. Ich habe die Möglich-
keit, das tun zu können, als ein Geschenk empfunden. 
Es ist die Gelegenheit, alles in Frage zu stellen und die 
eigene künstlerische Stimme zu entdecken und zu 
entwickeln. Und ich mochte auch die Art und Weise, 
in der ich hier Musik schreiben konnte. Vom ersten 
Tag an habe ich hier viel Unterstützung bekommen. 
Schon während des Studiums gab es immer Interesse 
an dem, was ich mache, und immer jemanden, mit 
dem ich zusammen arbeiten konnte. Das war einfach 

E I N s E lt E n E R M o M E N T d E R F R E I H E I T
Gespräch mit Rebecca saunders

extrem lebendig. Und dass ich nach Berlin gehen 
würde, wenn ich zurück nach Deutschland kommen 
sollte, war für mich selbstverständlich. Auch weil ich, 
aus Inner City London kommend, unbedingt in eine 
Großstadt ziehen wollte. Ich mag das Lebensgefühl in 
einer Großstadt, und Berlin hat mich sehr an London 
erinnert. Es gab für mich einen Wiedererkennungsfak-
tor zusätzlich zu der Tatsache, dass es aufregend und 
inspirierend war, in den 90er Jahren in Berlin zu sein.

Warum?

Hier war wahnsinnig viel los, auf der Ebene einer musi-
kalischen Graswurzelbewegung. Die Improvisations-
szene entwickelte sich rasant, in jedem Hinterhof 
passierte etwas. Und man konnte einfach unglaublich 
billig, bequem und gut leben. Die Stadt war wie elek-
trisiert, in Bewegung, war dabei, sich neu zu definieren.

Waren Sie Teil einer der Szenen?

Ich habe das intensiv wahrgenommen. Allerdings bin 
ich immer jemand gewesen, der eher zurückgezogen 
lebt. Ich muss nur wenig hören und sehen, um inspi-
riert zu werden. Ich brauche wenig Futter und bin 
sehr fokussiert, wenn ich etwas erlebe. So gehörte ich 
hier zu keiner Szene, hatte kein Ensemble, war nicht 
an der Hochschule. Ich habe es sehr genossen, als In-
dividuum allein zu sein. 1998 wurde meine Tochter 
geboren, und das hat das zurückgezogene Leben 
noch verstärkt. Ich habe durchgehend und viel ge-
schrieben. Für meine Arbeit brauche ich aber auch 
sehr viel Stille und Zurückgezogenheit. 
Trotzdem ist es für mich persönlich extrem wichtig, in 
einer Großstadt zu leben. Auf dem Land oder in einer 
Kleinstadt zu leben, finde ich erstickend. Ich liebe die 
Anonymität einer Großstadt. Ich mag die Geräusche 
und den Lärm. Und ich mag die hochgeschraubte 
Energie, die man spürt. Und dann zieht man sich zu-
rück. Ich mag den Moment der Ruhe in dieser Turbulenz 
– diesen Gegensatz. 
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Rebecca Saunders wurde 1967 in London geboren, sie lebt seit 1996 in Berlin. Ihre Werke werden international auf allen wichtigen 
Festivals aufgeführt. Ihr kompositorisches Schaffen ist seither mit zahlreichen Preisen geehrt worden. 2003 erweitert Saunders ihr 
Œuvre um ‚räumliche Kompositionen‘: Dazu gehört „chroma” (2003–2011), wo bis zu zwanzig Instrumentalgruppen und Klangobjek-
te im Raum verteilt werden. Seit der Uraufführung 2003 sind bereits 15 unterschiedliche Versionen entstanden, die von Saunders den 
architektonischen Eigenheiten der jeweiligen Aufführungsorte angepasst wurden. 2011 war „chroma” zur Eröffnung von MaerzMusik 
im Cafe Moskau zu erleben. 2009 wurde Rebecca Saunders Mitglied der Akademie der Künste Berlin. 
Foto: Rebecca Saunders © Klaus Rudolph

Rebecca Saunders‘ „shadow” study for piano solo (2013) ist zu hören im Berlin Debut-Konzert des Pianisten Fabian Müller am 
15. März 2014 um 16:00 Uhr im Radialsystem V
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Wie empfinden Sie Berlin heute?

Anders ist, glaube ich, die Art und Weise, wie musiziert 
wird. Aber ich bin auch älter geworden, insofern habe 
ich heute auch eine ganz andere Sicht. Natürlich er-
lebe ich die Stadt anders als früher. Und wenn man 
zwei Teenager hat, sowieso. Wo ich jetzt wohne, war 
es vor 15 Jahren total cool und jetzt ist es ein absolut 
spießiger Ort in Berlin geworden. Der Unterschied zu 
früher ist insofern schon krass. Nach zehn Jahren Bau-
stellen-Lärm in meinem Viertel ist es beunruhigend 
 ruhig geworden.
Heutzutage kommen viele Komponisten und freie 
Musiker nach Berlin und suchen hier ihr Glück. Und 
was für unglaubliche Knoten von Begegnungen sich 
hier ergeben. Das ist einerseits sehr aufregend − eine 
internationale Szene, unterschiedlichste Künstler, 
neue ungewöhnliche Kooperationsmöglichkeiten. 
Aber viele verlassen dann auch wieder die Stadt, weil 
es hier einfach kein Geld gibt und für viele gibt es 
auch keine langfristige Perspektive. Es gibt zahlreiche 
kreative Initiativen, aber zu viele machen viel zu viel 
für zu wenig oder für nichts, und auf Dauer kann 
man nicht so leben.

Bezieht sich die Veränderung auch auf die Konzert-
landschaft?

Auf ganz unterschiedliche Weise. Das Publikum ist 
anders, und im allgemein ist es auch gewachsen. Ein 
breiteres Publikum zeigt viel mehr Neugier und Inte-
resse an der neuen Musik. Das hat vielleicht mit einer 
anderen Art der Programmgestaltung zu tun, wie sie 
beispielsweise Matthias Osterwold verfolgt, aber 
auch auf unterschiedliche Weise das Kammerensemble 
Neue Musik Berlin, ensemble mosaik und Ensemble 
Kaleidoskop, die die neue Musik an andere Aufführungs-
orte und in andere Aufführungskontexte bringen und 
radikalere Perspektiven eröffnen. Das hat zu einem 
sehr abwechslungsreichen und breiten Spektrum an 
neuer Musik geführt. Die Improvisationsszene hat sich 
auch gewandelt, ist in neue Viertel gezogen, ist aber 
weiterhin vielfältig, international und inspirierend. 
Früher war, so sehe ich das, alles etwas „grunge-iger“.  
Die Clubs waren krass. Manche hatten gar keinen 

Namen und existierten nur für kurze Zeit oder sind 
von einer Woche zur andern an anderen  Orten auf-
getaucht. Die waren die besten, die spontan aus dem 
Nichts kamen. 

Ist Berlin mehr ein Durchgangsort, wo man nur eine 
Zeit lang bleibt?

Wenn man hier in Berlin ausschließlich von der Kunst 
leben kann, kommt das Einkommen meist von wo-
anders her. Alles geschieht hier schnell und vieles sehr 
kurzfristig, und die Gagen sind oft niedrig. Davon 
kann man auf Dauer nicht leben. Mit Familie schon 
gar nicht. Das verursacht, langfristig gesehen, ein 
Problem. Dann entsteht der Eindruck, dass keine Sub-
ventionen gebraucht werden, denn es wird sowieso 
gemacht. Es entsteht ein Teufelskreis. Wenn einer 
durch einen anderen, der neu in der Stadt ist und we-
nig verlangt, ersetzt werden kann.
Als ich damals nach Berlin kam, gab es viele einzelne 
hervorragende Musiker, mit denen ich als Komponistin 
zusammen arbeiten konnte. Die Atmosphäre war 
 unglaublich entspannt. Ich konnte einfach anrufen 
und sagen, ich habe deine Nummer von dem und 
dem und ich möchte unbedingt Klänge ausprobieren. 
Ich erinnere mich an dunkle Hinterhöfe, Ein-Zimmer-
Wohnungen, in denen wir nach Klängen gesucht, sie 
erforscht und musiziert haben. Mit Matthias Bauer 
habe ich die ersten Kontrabass-Klänge ausprobiert, 
als ich mit meiner Tochter schwanger war, das waren 
wahnsinnige Sessions, fokussiert, sorgfältig, inspirie-
rend. Sabine Oehring hat mir unglaublich viele Stunden 
auf der E-Gitarre gegeben. Mit Michael Groß habe ich 
mit abgefahrenen Klängen auf der Trompete experi-
mentiert. Es war diese Mischung aus entspannter 
lockerer Atmosphäre und diesen besonderen Musiker-
Persönlichkeiten in der Stadt. Das war für mich damals 
vor 15 Jahren etwas Besonderes. Und die Großzügig-
keit, die Entspanntheit, mit der das alles gemacht 
wurde. Ich nehme an, das ist für viele immer noch so. 
Vielleicht ist es etwas frenetischer geworden, vielleicht 
ist ein anderes Zeitgefühl entstanden. Das hat aber 
wahrscheinlich mehr mit meiner Wahrnehmung zu tun.
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Die amerikanische Pianistin Heather O'Donnell gehört mit ihrer Vielseitigkeit zu den herausragenden Erscheinungen der zeitgenös-
sischen Musikszene. Neben Musik studierte sie Philosophie und Literatur an der New School for Social Research und an der Columbia 
University, New York. Ihr Repertoire reicht von Bachs „Goldberg-Variationen” über Schlüsselwerke des frühen 20. Jahrhunderts wie 
Charles Ives’ „Concord Sonata” oder Maurice Ravels „Gaspard de la Nuit” bis hin zu neuesten Werken, die sie mit Leidenschaft vertritt.
Foto: Heather O'Donnell © Kai Bienert

Heather O'Donnell gestaltete bei MaerzMusik 2010 einen Klavierabend mit Werken von Alvin Curran und Frederic Rzweski.
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A R B E I T E N o h n E d R u C k
Gespräch mit Heather o’donnell

Welche Ereignisse haben eine Rolle für Ihre Entschei-
dung, nach Berlin zu gehen, gespielt?

Die Entscheidung, nach Europa zu gehen, habe ich 
zusammen mit meinem Mann Oliver Schneller ge-
troffen. Wir haben damals ein Jahr in Paris gelebt 
und sind dann nach New York zurück. Erst danach 
haben wir uns entschieden, nach Berlin zu gehen. Wir 
hatten – in Paris und New York – zwei unterschiedliche 
Musik- und Lebenssysteme kennengelernt. Als wir 
aus Paris nach New York zurückkamen – das war im 
Oktober 2001 – fühlte man nach den Anschlägen von 
11. September eine verstärkte Solidarität in der 
 Gesellschaft. Aber ein paar Monate später kippte 
das, es wurde immer unbequemer. In diesem Jahr in 
New York begegnete einem viel Negatives. Es stellte 
sich immer mehr das Gefühl ein, dass das keine ge-
sunde Umgebung mehr ist. Und wir liebten New York 
auch nicht genug, um dort ständig um unsere Existenz 
zu kämpfen.  Damals hatten wir noch eine unklare 
Vorstellung von Berlin, außer dass wir immer wieder 
von Anderen hörten, es sei ein Wunderland für Musi-
ker. Wir sind ziemlich naiv hierhergekommen. Die 
erste große Gelegenheit, bei der wir unsere künstleri-
sche Arbeit vorstellen konnten, war 2004 während 
der MaerzMusik.

Wie sind Sie hier in der Stadt und in der Musikwelt an-
gekommen?

Die erste Zeit war nicht einfach. Es gab bestimmte 
Menschen, die uns sehr geholfen haben. Anfangs 
hatte ich zum Beispiel keinen guten Flügel zu Hause. 
Ich erwähnte das gegenüber Walter Zimmermann, 
den ich damals auf einer Party bei der Komponistin 
Chiyoko Szlavnics kennenlernt hatte. Walter arran-
gierte daraufhin, dass ich frühmorgens in seinem 
Studio an der Universität der Künste üben konnte. 
Walter kannte mich damals ja noch nicht als Pianis-
tin und tat das aus kollegialer Solidarität heraus. 
Diese große Offenheit und Unterstützung ist uns 
dann noch öfters begegnet und hatte für uns große 
Bedeutung. Auch hatten mehrere Kollegen uns emp-
fohlen, Matthias Osterwold kennenzulernen. Schon 
vor unserem Umzug hatten wir ein Mittagessen mit 

ihm, während dem wir die ganze Zeit über Charles 
Ives sprachen. Diese offene und interessierte Hal-
tung war sehr besonders, gerade im Vergleich zur 
New Yorker Szene. Ich hatte damals das Gefühl, 
dass in Berlin Künstler schon besonders unterstützt 
werden,  sowohl auf einer institutionellen Ebene als 
auch auf der menschlichen. 

Ihr Repertoire ist, was die zeitgenössische Musik 
anbelangt, sehr ausgeprägt. Hat Berlin bei der Aus-
bildung eines solchen Repertoires eine Rolle gespielt? 

Ich muss sagen, diese spezifische Umgebung spielt 
unbedingt eine Rolle, vor allem die vielen persönli-
chen Begegnungen mit den Komponisten. Berlin hat 
die Richtungen, in die wir gehen wollten, ermöglicht. 
Man kann nicht genau trennen, was unsere persönliche 
Situation ausmachte, was vielleicht Glück war oder 
was eben zur richtigen Zeit am richtigen Ort, in Berlin, 
passierte. Was Berlin damals meiner Meinung nach 
am meisten von New York unterschied, war, dass 
man in Berlin künstlerisch arbeiten konnte ohne 
diesen permanenten Druck des kommerziellen 
 Aspekts. Ohne zu idealisieren oder naiv zu klingen: 
mein Verhältnis zur Musik, zu Komponisten vor allem 
des klassischen Repertoires, war damals ein anderes. 
Das hat sich während der Jahre in Berlin verändert. 
Diese sehr besondere und auch entspannte Atmo-
sphäre in Berlin ermöglichte es uns, bald ein viel 
 tieferes und im Vergleich zu der New Yorker Szene 
viel weniger zweckorientiertes Verhältnis zum Musik-
machen zu finden.  Neulich gab es in der New York 
Times einen Artikel, der sich durch diese besondere 
New Yorker Selbstgefälligkeits-Attitüde auszeichnete. 
Er beschäftigte sich mit der Frage, warum so viele 
Künstler und Musiker nach Berlin umziehen. Dort las 
man, dass es vor allem wegen der niedrigen Mietkos-
ten viele Musiker nach Berlin zieht. Ich finde es wichtig 
hervorzu heben, dass in diesem Argument zu viel Wert 
auf die materiellen Erleichterungen gelegt wird, die 
Berlin bietet. Wenn das wirklich der Hauptgrund für 
diesen Zuzug ist, dann fragt man sich, warum 
Künstler nicht auch nach Weißrussland oder sonst 
wo hin ziehen, wo es auch billig ist. Dieser Aspekt 
wird zu wichtig genommen. Es kommt mir 
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beleidigend vor, wenn ich höre „Ah ja, Berlin ist billig! 
Deswegen ziehen Künstler dort hin.“

Was macht dieses „Mehr“ Ihrer Meinung nach aus? 

Für mich ist die Architektur der Philharmonie, die im 
Impuls der 60er Jahre gebaut ist (obwohl sie schon 
1956 entworfen wurde), ein ganz gutes Symbol für 
Demokratie. Alle Hörer sind in ihrem Kontakt zur Bühne 
gleichberechtigt, egal, ob man sehr wenig oder sehr 
viel bezahlt hat. Man wollte, dass eine gleichberech-
tigte Beziehung aller Hörer zu den Menschen auf der 
Bühne möglich wird, und zwar eine eher nicht-hierar-
chische Beziehung. Und deswegen müssen die Musiker 
auf der Bühne auch etwas mehr leisten, weil sie vom 
Publikum dafür gleichsam räumlich „umarmt“ werden. 
Das erscheint vielleicht ein bisschen desorientierend, 
aber es symbolisiert die Chance, die bisherige Ordnung 
ein wenig neu zu gestalten. Berlin bietet Möglichkeiten 
an, auf Lebensereignisse und -veränderungen flexibel 
zu reagieren.  2010 habe ich ein Studium der Psycho-
logie an der Freien Universität angefangen.  Diese 
Entscheidung entstand hauptsächlich aus den Folgen 
einer neuromuskulären Erkrankung, die mein Klavier-
spiel permanent beeinträchtigt hat, aber auch aus 
einem Gefühl der geistigen Verengung, die ich bereits 
während meiner rein musikalischen Ausbildung gespürt 
und als gefährlich wahrgenommen hatte. In anderen 
Städten wäre ein solcher Neustart wie der meine 
aus finanziellen Rücksichten und Lebensbedingungen 
nahezu ausgeschlossen. Ich finde, dass in Berlin 
solche Neugestaltungen eines Lebens nicht nur er-
möglicht, sondern auch gefördert werden können. 
2011 kam unsere Tochter Auriane zur Welt. Eingebettet 
in ein Netz aus unseren Berliner Freunden, der Unter-
stützung der Familie, staatlicher Fördermittel (Kita 
und Studienplatz), sowie einen kräftigen Schuss 
 Eigeninitiative ist es möglich, diese Triade aus Studium, 
Familie und musikalischer Tätigkeiten unter einen Hut 
zu bringen. 
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E I N E t ü t E L u F T a u s B E R L I N
oliver schneller

Explosion

Der 11. September 2001 bedeutete für New York einen 
radikalen Bruch. Danach war alles, einfach alles, 
anders. Als das erste Flugzeug einschlug, war ich fast 
zur Haustür heraus, um per Bus zur Columbia University 
zu fahren. Ich war für das akademische Jahr 2001/2002 
Assistent meines Lehrers Tristan Murail und sollte an 
diesem Tag einige „Undergraduates“ unterrichten. 
Bevor ich die Tür erreichte, kam ein Telefonanruf: 
Mach den Fernseher an! Den Rest dieses Vormittags 
verfolgte ich atemlos die Entwicklungen auf CNN. Es 
war ein Gefühl von Armageddon: totaler Ausnahme-
zustand. Der Verkehr nach und von Manhattan brach 
zusammen. Vergeblich versuchte ich, meine Frau 
Heather in Paris zu erreichen. Aber das interkontinen-
tale Telefonsystem war komplett überlastet. Natürlich 
kam ich auch nicht zu meinen Eltern in Amman, 
 Jordanien durch. Es war ein Gefühl der Bodenlosig-
keit. Am zweiten Tag nach den Anschlägen nahm ich 
den frühesten Bus und ging dann zu Fuß von der Port 
Authority bis zur Canal Street, soweit es eben von 
den Absperrungen her ging und starrte durch dichte 
Rauchschwaden hindurch die schnurgerade Church-
street hinunter auf das gigantische Gerippe des 
World Trade Center: Seit fünf Jahren hatten Heather 
und ich in New York gelebt, und wir wollten nach dem 
Jahr am Pariser Ircam wieder in unseren „Brownstone“ 
zurück. Aber im folgenden Jahr hatte sich New York 
vollkommen verändert und viele Künstler mussten die 
Stadt verlassen. 

winterfeldtplatz

Unter einem orangenfarbenen Sonnenschirm sitzen 
Heather und ich mit unserem Freund, dem Kompo-
nisten Sidney Corbett, und essen Eis. Sid lebte damals 
in Schöneberg und war unser erster Kontakt in Berlin. 
Das war im Juli 2002, Heather und ich waren von den 
Ferienkursen in Darmstadt nach Berlin gefahren. Sid 
erzählte uns in seiner warmen, animierten Art von 
seinem Leben in dieser Stadt und wir hörten ungläubig 
zu. Wenige Monate später waren wir auch Wahlberli-
ner. Eine Wohnung in Kreuzberg hatte ich während 
Heathers Konzertreise in Moskau innerhalb von sechs 
Tagen ausfindig gemacht: nichts Besonderes, das 
ging damals in Berlin so. Dem Eigentümer hatte ich 
sogar ganz ehrlich gesagt: Komponist und Pianistin, 
beide freischaffend. Er nahm uns trotzdem! 
Wir hatten uns für Berlin über Paris entschieden, weil 
auch wir dem magischen Nimbus dieser Stadt verfallen 
waren: In Berlin, so hörte man, war alles möglich. Eine 
blühende Oase der Kultur, statt metropolitanischer 
Starre und Hermetik. Keine überteuerten Mieten, kein 
hartes Gefälle zwischen Hochglanzkulturpalästen für 
die Stars und traurigen Seitenbühnen für alle anderen, 
sondern eine unendlich nuancierte und lebhafte 
Vielfalt an „venues“. Von den flohreichen Sofas der 
Regenbogenfabrik in Kreuzberg bis zum festlichen 
Hexagon des philharmonischen Kammermusiksaals 
bilden die Musikbühnen Berlins auf wunderbarste – 
aber eben irgendwie auch ganz selbstverständliche – 
Art eine gleitende Kontinuität.
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Der 1966 in Köln geborene Komponist und Saxofonist Oliver Schneller wuchs im Sudan, in Belgien und den Philippinen auf. 
Er studierte Komposition am New England Conservatory in Boston. An der City University of New York leitete er das Electronic Music 
Studio und promovierte im Fach Komposition an der Columbia University New York. Oliver Schneller interessiert sich heute vor allem 
für interkulturelle und interdisziplinäre Musikprojekte. Foto: Oliver Schneller © Lothar Hering

Oliver Schnellers „Cyan“ (2011 / 2013) wird in der revidierten Fassung uraufgeführt am 19. März 2014 um 19:30 Uhr im Kammermusik-
saal der Philharmonie.
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Verwurzelung

Meinen ersten Kompositionsauftrag bekam ich zwar 
nicht von hier, sondern von einem Festival aus Amster-
dam für die Kölner musikFabrik. Doch interessierte 
sich das Berliner ensemble mosaik wenig später für 
das Stück. Einfach so. Ein schreckliches halbes Jahr 
lang (bei aller Dankbarkeit!) schrieb ich Musik-
kritiken für den Tagesspiegel und übernahm einen 
Workshop über Pierre Boulez’ „Répons“ für das Edu-
cation Projekt der Berliner Philharmoniker. Heather 
spielte mehrere Jahre lang Konzerte mit dem Kammer-
ensemble Neue Musik. Ich konnte am Haus der Kulturen 
der Welt ein Gesprächskonzert mit Helmut Lachen-
mann und Toshio Hosokawa kuratieren. 2004 trat 
Heather mit ihrem Projekt „Responses to Charles Ives“ 
bei der MaerzMusik auf, ich 2005 mit einem Auftrag 
für Ictus. Im gleichen Jahr konnte ich mit Unterstüt-
zung des Hauptstadtkulturfonds das Festival „Tracing 
Migrations“ im Pergamonmuseum durchführen. 
In diesem Jahr sind Heather und ich 12 Jahre in Berlin. 
Ich kenne keinen anderen Ort, an dem Initiative, 
Offenheit und Interesse in einer vergleichbaren mobilen 
kulturellen Infrastruktur aufgehen kann. Bis heute 
hält die Stadt, was sie schon damals versprach: 
Wer einmal hier lebt, verwurzelt sich schneller als 
irgendwo sonst. 
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Der palästinensisch-israelische Komponist Samir Odeh-Tamimi wurde 1970 in Jaljuiliya bei Tel-Aviv geboren und lebt seit 1992 in 
Deutschland und seit 2001 in Berlin. Von 1992 bis 1996 studierte er Musikwissenschaft in Kiel, anschließend in Bremen Komposition 
bei Younghi Pagh-Paan. In seinen Werken setzt sich Samir Odeh-Tamimi mit arabischen Traditionen und mit im Islam verwurzelten 
Ritualen auseinander. Foto: Samir Odeh-Tamimi © G. Ricordi

Samir Odeh-Tamimis „Cihangir“ für Ensemble (2008) wird aufgeführt am 20. März 2014, 19:30 Uhr, in der Volksbühne am 
 Rosa-Luxemburg-Platz.



5 1

Sie sind schon sehr früh nach Deutschland gekommen, 
1992. Und zuerst nach Kiel – Warum?

Schon sehr früh entstand die Idee, nach Europa zu 
gehen, schon als 14-15-Jähriger wollte ich das. Ich 
habe Orchestermusik im Fernsehen gesehen und war 
fasziniert. Das kann ich nur in Europa finden, dachte 
ich. Obwohl ich nicht wirklich in einer westlichen Tradi-
tion groß geworden bin – in der  Gegend, aus der ich 
stamme (aus Jaljuliya bei Tel Aviv), haben sich vor 
 allem orientalische Juden angesiedelt − zeigte einiges 
in Richtung Europa. So hatte ich einen russischen Lehrer, 
und in einem nahegelegenen Kibbuz habe ich das 
Blockflötenspiel gelernt. Ich dachte damals, wenn ich 
nach Griechenland gehe, gehe ich nach Europa.  Sobald 
ich mein Abiturzeugnis in der Hand hatte, habe ich 
den Flieger nach Griechenland genommen.

Wie lange waren Sie in Griechenland?

Insgesamt zwei bis drei Jahre mit kleinen Unterbrech-
ungen. Relativ schnell habe ich gemerkt, es ist nicht 
das, was ich suche. Damals wollte ich den Kon trast zu 
dem, was ich war, aber ich fand in Griechenland eine 
unglaubliche Nähe zu meiner eigenen Kultur. 

Griechenland war nicht fremd genug?

Überhaupt nicht! Das war sehr verwirrend für mich 
als junger Mann. Heute ist das anders. Ich fahre 
regel mäßig nach Griechenland und beschäftige mich 
sehr mit dieser Kultur.

Wie kam dann die Idee auf nach Deutschland zu 
 gehen?

Ich dachte, einen großen Fehler gemacht zu haben, 
als ich nach Griechenland gegangen bin, und so bin 
ich zunächst zurück nach Israel. Eines Tages rief mich 
ein Freund an, der in Kiel studierte. Er sagte zu mir: 
„Du, Samir, weißt Du, dass Deutschland das Land der 
großen Komponisten ist?“ Er zählte mir dann die 
deutschen Komponisten auf. Eine Woche später war 
ich in Kiel. Anders als bei meinem Aufenthalt erlebte 
ich hier wirklich einen Kulturschock! 

In Kiel haben Sie zuerst Musikwissenschaft studiert? 

Eigentlich wollte ich komponieren und die Frage war, 
wie komme ich dahin? Manchmal helfen einem Zu-
fälle. In Kiel hatte ich Harmonielehre-Unterricht bei 
Bernhard Emmer und der hat das anhand meiner 
 besonderen Choralbearbeitung erkannt und mir ge-
holfen, dieses Ziel zu erreichen. Gleichzeitig war es 
auch schwierig, denn: Wie überlebt man, wenn man 
nicht von hier stammt und finanziell unabhängig sein 
will? Also jobbte ich als Kellner, in Bars usw. Eines Tages 
bekam ich über einen Kompositionsstudenten Infor-
mationen über Younghi Pagh-Paan und dass sie in 
Bremen Professorin für Komposition ist. Ich habe ihr 
geschrieben und meine Situation geschildert. Sie hat 
erst nach Monaten geantwortet, allerdings positiv. 
Und wieder einige Monate später rief sie mich mitten 
in der Nacht an. Sie fragte, was ich am nächsten Tag 
vorhätte. Ich antwortete: „Morgen habe ich nichts 
vor.“ Darauf sie: „Dann bist Du morgen um 11 Uhr in 
Bremen in der Musikhochschule, Raum 123.“ Ich bin 
hingefahren, klopfte an die Tür, und sie hat sich 
meine Kompositionen angeschaut und mich als 
Gasthörer aufgenommen. Sie hat mich wie ein 
Familien mitglied in ihre Klasse aufgenommen und 
auf die Aufnahmeprüfung vorbereitet. Für mich war 
das eine großartige Begegnung! 

Wie lange haben Sie bei ihr studiert?

Von 1998 bis Ende 2005, aber schon ab 2001 bin ich 
nach Berlin, und von da aus zweimal im Monat nach 
Bremen.

Und was hat Sie dann dazu bewogen, endgültig nach 
Berlin zu gehen?

Seit meinem allerersten Kontakt mit Deutschland war 
das mein Wunsch. Von Griechenland aus bin ich da-
mals mit einem Freund nach Deutschland geflogen. 
Wir sollten in Frankfurt landen und von dort mit dem 
Zug nach Kiel weiterfahren. Aber alles war zuge-
schneit und die Maschine wurde nach Düsseldorf 
umgeleitet. Wir hatten enorme Verspätung und konn-
ten Kiel nicht mehr erreichen. Mein Begleiter hatte 
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 einen Freund in Berlin, und so sind wir nach Berlin ge-
fahren. Dort haben wir eine Woche in Berlin verbracht. 
Damals habe ich gedacht, warum bleibe ich nicht ein-
fach hier? Warum gehe ich denn nach Kiel? Ich habe 
in Athen gelebt, ich komme aus Tel Aviv und jetzt 
gehe ich in eine kleine Stadt? Ich bin dann doch bei 
meinem ursprünglichen Plan geblieben. Aber immer 
wenn ich eine Gelegenheit hatte, bin ich nach Berlin 
gefahren. Manchmal nur für einen Tag. Ich habe mich 
in diese Stadt von Anfang an verliebt. Der Wunsch war, 
nach meinem Studium ganz nach Berlin zu gehen.

Wie haben Sie sich hier als Komponist eingelebt?

Das hat lange gedauert. Die ersten vier, fünf Jahre 
habe ich wie in Trance gelebt. Weil das dann doch ir-
gendwie überdimensional war im Vergleich zu Athen 
oder Tel Aviv. Die Stadt bietet unglaublich viele Mög-
lichkeiten. Museen, ein unglaubliches Konzertleben, 
nirgendwo sonst wird einem so viel geboten. Für mich 
war die Stadt wie eine Bombe. 

Wie schafft man sich da Inseln, um zu komponieren?

Fürs Komponieren muss man sich zurückziehen und 
das ist nicht einfach. Diese Stadt ist enorm verführe-
risch. Ich kann jeden Tag, wenn ich will, Neues erleben. 
Der deutsch-türkischen Schriftsteller Feridun Zaimoglu, 
den ich in Kiel kennengelernt habe, bevor ich Kom-
ponist und er Schriftsteller wurde, hat einmal erzählt, 
warum er lieber in Kiel leben wolle und nicht in Berlin. 
Er meinte, es sei unmöglich, in Berlin zu leben. Wenn 
man in Berlin in einer Wohnung sei, habe man jede 
Minute das Gefühl, etwas zu verpassen. Wenn man in 
Kiel ist, könne man Monate in seiner Wohnung ver-
bringen, ohne das Gefühl zu haben, irgend etwas zu 
verpassen. Das ist bei mir hängen geblieben. In Berlin 
sitzt man tatsächlich immer auf heißen Kohlen – ich 
jedenfalls. Es gibt soviel Spannung in dieser Stadt. 

Woher, glauben Sie, kommt das?

Berlin ist meiner Meinung nach im Moment die Stadt 
in Europa, in der Welt. Von überall kommen Menschen 
hierher mit ihren Geschichten und kulturellen 

Hintergründen. Diese Stadt, die wuchert richtigge-
hend. Es gibt den Immobilienmarkt, Architekten, es 
gibt die Kunstdesigner, die sogenannten Kreativen, 
Komponisten und Maler usw., die Art, wie die Men-
schen hier Kunst begreifen. Es gibt diejenigen, die 
hier leben und arbeiten, und diejenigen, die wirklich 
als Künstler und Komponisten hier sind und gut ver-
netzt sind. Es gibt auch andere, die nicht unbedingt 
künstlerisch kreativ sind, die aber Läden aufma-
chen, Kinderschuhläden, Eisläden. Ich empfinde das 
nicht immer positiv, aber auch das Negative verur-
sacht etwas in einem. Insgesamt ergibt das eine 
aufgeladene, spannungsreiche Stimmung.

Was hat man in Berlin, was man in München oder in 
Stuttgart nicht hat? 

Es langweilt einen, in Paris oder New York oder Rom 
zu leben. Diese Städte sind fertig, sie sind nicht mehr 
anzufassen, sonst verursacht man Dreck und Staub. 
Berlin war eine kaputte Stadt, zerbombt, und es gibt 
immer noch Orte hier, die so wie früher aussehen. In 
Berlin hat sich durch den Krieg und durch die Insellage 
eine bestimmte Mentalität und Haltung entwickelt, 
die sagt, es ist egal, wenn eine Fassade kaputt ist, 
dazu stehen wir, wir wollen sogar, dass es so ist. So 
ungefähr. Viele Leute zieht es hier zu den einfachen 
oder zu anderen Dingen, wie die Hausbesetzer, die 
linke Szene, die Punk- oder die Techno-Szene. Aber 
die Situation ändert sich. Ich sehe das hier in meinem 
Viertel, in Kreuzberg. Die meisten, die nach Kreuzberg 
kommen, wissen darüber nichts. Sie kommen, weil es 
„in“ ist, in Kreuzberg oder in Neukölln zu sein. Die 
Oranienstraße ist eine Meile für die Leute geworden, 
die nicht mehr in New York leben wollen, weil die Woh-
nungen dort unbezahlbar sind. Auch das schafft Wer-
bung für die Stadt. Das verändert natürlich das Viertel. 
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Kammermusiksaal der Philharmonie Herbert-von-
Karajan-Straße Berlin-Tiergarten © Kai Bienert

Großer Sendesaal im Funkhaus Nalepastraße 
Berlin-Oberschöneweide © Kai Bienert

Villa Elisabeth Invalidenstraße Berlin-Mitte
© Villa Elisabeth
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Mark Andre wurde 1964 als Sohn deutsch-französischer Eltern in Paris geboren. Seit 2004 lebt er in Berlin, 2011 wurde er eingebürgert. 
In seinem von Helmut Lachenmann beeinflussten Schaffen, verbindet sich Konstruktivität mit expressiver Kraft und stets ist ein 
 metaphysisch-religiöser Hintergrund präsent. Die UA der vollständigen Trilogie für Orchester „…auf…” mit dem SWR Sinfonieorchester 
Baden-Baden und Freiburg in der Philharmonie fand bei MaerzMusik 2009 statt. Mark Andre ist seit 2009 Mitglied der Akademie der 
Künste Berlin. Foto: Mark Andre © Astrid Karger

Mark Andres „iv11b“ (2011) ist zu hören im Berlin Debut-Konzert des Pianisten Fabian Müller am 15. März 2014 um 16:00 Uhr 
im Radialsystem V.
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B E R L I N – s t a d t d E R z w i s c h E n R ä u m E
Gespräch mit Mark Andre

Wann sind Sie nach Berlin gekommen?

2004. Ich habe mich für ein Stipendium des Berliner 
Künstlerprogramms des DAAD beworben und es zum 
Glück auch bekommen. Als Stipendiat wohnte ich in 
Berlin-Friedenau in der Wielandstraße. Ich war aller-
dings schon vorher in Deutschland als Meisterschüler 
von Helmut Lachenmann in Stuttgart an der Hoch-
schule für Musik. Das war von 1992/93 bis 1996.

Nach dem Stipendium haben Sie sich entschieden 
hierzubleiben?

Ich wäre gerne früher hierher gekommen, nur mein 
Lehrer war in Stuttgart und so hat es etwas gedauert, 
bis ich hier gelandet bin. Ich möchte ausdrücklich 
betonen, dass, was meine Entscheidung betraf zu 
bleiben, die Tatsache, dass man in Berlin günstig leben 
kann, keine zentrale Rolle gespielt hat. Das ist wich-
tig, aber eher nebensächlich.
Für mein Schaffen als Komponist ist die Geschichte 
vom Verschwinden Jesus von Nazareth, als er erkannt 
wurde, zentral, so wie sie in der Noli me tangere-Epi-
sode oder in der Abendmahl-Szene in Emmaus er-
zählt wird. Dieses Verschwinden erscheint mir als eine 
andere Kategorie von Präsenz, sie markiert einen 
Zwischenraum. Berlin in seiner spezifischen Urbanität 
und mit seiner Geschichte ist bestimmt von diesen 
Zwischenräumen, von diesen Arealen, die in unserer 
Gegenwart die Vergangenheit aufscheinen lassen. 
Das ist auch erlebbar, wenn man es nicht von einem 
religiösen Standpunkt aus betrachtet, so wie ich. Hier 
sind permanent Zwischenräume. Wenn man sich in 
diese Ex-Ost-West-Situation begibt, erlebt man nicht 
nur eine besondere Urbanität, sondern auch zer-
brechliche Situationen und die berühren mich und 
sind spannend für meine Kreativität. Zum Beispiel die 
Bernauer Straße – für mich ein sehr bewegender Ort. 
Die Geschichte dieses Ortes wird in der Gedenkstätte 
Berliner Mauer sehr zurückhaltend dar- und ausge-
stellt. Da kann man nachvollziehen, wie die Stadt und 
die Menschen die Trennung und Zerstörungen erlebt 
haben, und an den Spuren der Geschichte werden 
diese Zwischenräume sichtbar. Und das berührt umso 
mehr, als es nicht zelebriert oder groß gemacht wird.

Ist das Void im Jüdischen Museum von Daniel Libes-
kind vergleichbar mit dem Zwischenraum, den Sie 
meinen?

Ja, dort geht es auch um einen Zwischenraum, doch 
der wird dort ritualisiert. Man findet sie eher am Ost-
bahnhof, bei den Ruinen der Mauer oder eben an der 
Bernauer Straße. Meine Nachbarn, alte Ossi-Damen, 
erzählen mir manchmal von früher, aber auch davon, 
wie sie die Entwicklung jetzt sehen. Und da erkenne 
ich, worum es geht, nämlich um Identität und die 
Fluktuation von Identität in dieser spezifischen 
deutsch-deutschen Entwicklung. 

Sie haben hier also nicht nur Ihren Wohnort, weil Berlin 
zentral oder billig ist, sondern, weil Sie in Berlin etwas 
Spezifisches wahrnehmen.

Selbstverständlich. Ich habe einige Freunde hier bei 
den Berliner Philharmonikern, und die haben mir er-
zählt, wie das früher aussah am Potsdamer Platz – 
alles war total zerstört. Auf diesem Platz kann man 
sich vorstellen, wie Berlin in den 20er Jahren war, zwi-
schen den beiden Weltkriegen als kulturelle, wissen-
schaftliche Zentrum, in dem Max Planck, Arnold 
Schönberg, Albert Einstein lehrten. Und wenn ich 
dorthin gehe oder auch zur Akademie der Künste am 
Pariser Platz, dann habe ich immer diese Bilder von 
der Zerstörung im Kopf. Die Bilder aus dem Kopf 
überlagern sich mit denen, die man aktuell sieht. Es 
ist so, als ob man einen Diaapparat im Kopf hätte.

Diese Attraktivität der Stadt, die Sie an der Art, wie 
die Geschichte oder auch die Leerstellen der  Geschichte 
hervorbrechen oder durchscheinen, beschreiben – hat 
sie für Sie auch musikalisch eine Bedeutung?

Es ist vielleicht kein Zufall, dass so viele Komponisten, 
Künstler und Interpreten hier sind. Ich glaube auch 
nicht, dass es dabei um die sogenannten billigeren 
Lebensbedingungen geht. Berlin ist eine Stadt, die 
vor nicht all zu langer Zeit mehr oder weniger ziemlich 
zerstört wurde. Das spürt man noch, in existenzieller 
oder metaphysischer Sicht hat das Spuren hinterlassen. 
Diese Situation hier in der Karl-Marx-Allee in 
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Friedrichshain wäre in allen anderen Städten ganz 
anders: voll mit Luxusgeschäften. Es ist eine riesige 
und eine besondere Straße, aber die Situation ist re-
lativ gespenstisch, es geht um die Vergangenheit ei-
ner Illusion hier, auch um eine geistige Niederlage aus 
der Perspektive der Philosophie, der Politik usw. We-
gen solcher Situationen ist Berlin für mich die einzige 
Stadt, die so emotional berührt. 

Berlin erscheint als eine Stadt, die eine große Authenti-
zität mit ihrer Geschichte und der gerade bestehenden 
gesellschaftlichen Lage oder politischen Lage herzu-
stellen vermag. 

Sie haben die zentrale Kategorie angesprochen, die 
Kategorie der Authentizität – darum geht es. Hier in 
Deutschland wird die Geschichte wie in keinem anderen 
Land reflektiert. Andererseits finde ich es traurig, 
dass das Leiden der Deutschen während und nach 
dem Zweiten Weltkrieg nicht so wirklich thematisiert 
wird. Ich bin jede Woche ein bis zwei Tage in Dresden, 
wo ich unterrichte. Dort geht es um ein riesiges 
Trauma, das wird nicht gerade versteckt, jedoch 
kaum artikuliert. Ich würde das gerne einmal in einer 
Komposition thematisieren – diese Idee der Identität, 
der Authentizität, der Zwischenräume und dieser 
Fluktuation der Identität.

Das ist ein sehr heikles Thema, die Traumata der Deut-
schen im Osten wie im Westen, der Verlust und das 
Leid, die der Nationalsozialismus, der Krieg und seine 
Folgen gebracht haben. Da, wo es artikuliert worden 
ist, kam es von rechter Seite. Vielleicht kann da der 
 Kirche eine Funktion als einer moralischen Instanz zu-
wachsen, diese Dimension angemessen zu artikulieren.

Vor allem aus der Perspektive der Oper, die ich jetzt 
gerade schreibe über die letzte Reise des  Philosophen, 
Juristen und Diplomaten Johannes Reuchlin. Reuchlin 
hat von 1455 – 1522 gelebt und war der erste Humanist 
und vor allem Hebraist Deutschlands, Europas. Diese 
Tradition des Humanismus, das respektvolle Leben 
zwischen dem Judentum und dem Christentum, hat 
in Deutschland eine lange Tradition. Reuchlin hat das 
erste hebräisch-deutsche Wörterbuch verfasst und 

Luther benutzte das bei seiner Übersetzung der Bibel. 

Denken Sie, dass man hier den eigenen Traditionen und 
auch Leistungen zu wenig Aufmerksamheit widmet? 

Insgesamt fällt mir auf, dass man in Deutschland 
oder in Städten wie Dresden, vor allem aber in Berlin, 
wo die Zerstörungen so starke Spuren hinterlassen 
haben, nicht so viel Aufhebens darum macht, das 
nicht zelebriert bzw. die Geschichte sehr zurückhal-
tend behandelt. Aber manchmal hat ja das Weg-
lassen eine größere Wirkung. Das ist für mich so wie 
Alban Berg das Ende seiner Oper „Wozzeck” kompo-
niert, wo zunächst die spielenden Kinder „Ringel, Rin-
gel, Rosenkranz“ und dann Mariens Kind „Hopp, 
hopp hopp!“ singen. Berg schreibt hier (Wozzek, III, 
T.386) in der Partitur bei der Solo-Klarinette „Ganz 
ohne Ausdruck“. Die Oper wurde 1925 in Berlin ur-
aufgeführt – und diese Stelle am Schluss gehört zu 
den dramatischsten Situationen. Gerade durch die 
Anweisung „ganz ohne Ausdruck“ wird die Dramatik 
verstärkt. Um diese Erfahrung geht es mir, diese 
Erfahrung kann man auch hier in Berlin machen. 
Vor zwei Tagen musste ich zum Optiker und nicht 
weit vom Straußberger Platz entfernt gibt es das so-
genannte, ich zitiere, verschwundene Denkmal  Stalins: 
Das ist ein unglaubliches Konzept – die riesige Statue 
Stalins wurde 1961 heimlich entfernt – ein verschwun-
denes Denkmal: Das zu erleben, ist sehr emotional.
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Sie waren 2010 Gast des Berliner Künstler Programm 
des DAAD. War das Ihr erster Aufenthalt in Deutsch-
land?

Meine erste intensive Auseinandersetzung mit Deutsch-
land fand in Freiburg statt. Dort habe ich von 2001 
ein Jahr bei Mathias Spahlinger studiert. Seither habe 
ich eine germanophile Neigung. Ursprünglich wollte 
ich nach Deutschland, um bei Mathias Spahlinger zu 
studieren. Ich suchte etwas ganz Anderes, einen 
Gegensatz zu Dänemark. Das habe ich hier gefunden 
und sehr schätzen gelernt, vor allem die besondere 
Diskussionskultur und dieses kulturelle Gefühl von 
Verantwortlichkeit und Ernsthaftigkeit.

Was war in Dänemark, was Sie dort nicht mehr zu-
frieden gestellt hat?

In Dänemark ist die Szene viel kleiner. Nicht nur, weil 
das Land so klein ist, sondern auch, weil es weniger 
Interesse an Kunst und Kultur gibt als in Deutschland. 
Entscheidend war damals für mich eine bestimmte 
Stimmungslage. Nichts wurde richtig diskutiert. Es 
gab keine Kritik, keine Auseinandersetzung, keine 
richtige Ernsthaftigkeit. Alles war irgendwie in Ordnung, 
nichts war fantastisch, nichts war grauenhaft, nie-
mand hat sich aufgeregt, aber niemand war auch 
richtig glücklich.
Damals wurden kaum deutsche Komponisten in Däne-
mark aufgeführt, nie etwas von Spahlinger beispiels-
weise oder von Lachenmann gespielt. Der einzige 
deutsche Komponist, den ich mich erinnere in einem 
Konzert gehört zu haben, war Hans Werner Henze. 
Heute ist die Situation in Dänemark nicht mehr ganz 
so verengt, aber vergleichsweise ist man dort immer 
noch relativ verschlossen, mehr für sich. Dänemark 
und Deutschland sind benachbarte Länder, aber da-
mals existierte eine Art Mauer – jedenfalls in der 
neuen Musik. Wenn man sich nach außen orientiert 
hat, dann eher in Richtung der anderen skandinavischen 
Länder, eventuell auch nach England, den USA oder 
nach Frankreich. Deutschland war nicht präsent, oder 
nur sehr wenig.
Berlin fühlt sich offen an. Und ich fühle mich über-
haupt sehr schnell und gleichberechtigt aufgenommen. 

Ein deutscher Kollege hat einmal halb ironisch be-
merkt, dass es einfacher sei, in Deutschland als aus-
ländischer Komponist  „gehört zu werden” als als 
deutscher Komponist. Und da ist schon etwas dran.

Sie sind dann nach dem Studium wieder zurück nach 
Dänemark, oder?

Nach meinem einen Jahr in Freiburg bin ich zunächst 
zurück nach Dänemark. Danach wollte ich noch etwas 
anderes erleben und bin nach Argentinien und habe 
ein Jahr in Buenos Aires studiert. Anschließend habe 
ich in Rom gewohnt und dann wieder in Dänemark, 
in Kopenhagen. Ursprünglich bin ich aus Aarhus und 
wollte Kopenhagen auch einmal ausprobieren. Im 
Grunde genommen habe ich viele große Städte aus-
probieren wollen. Mir war jedoch immer klar, seit 
meiner Zeit in Freiburg, dass ich irgendwann zurück 
nach Deutschland und wahrscheinlich nach Berlin 
gehen wollte. Ich habe das aber fast willentlich hin-
ausgezögert, weil ich andere Großstädte ausprobieren 
wollte und das Gefühl hatte, dass Berlin vielleicht 
eine Art vorläufige Endstation sein könnte, da es viele 
meiner Kriterien zu erfüllen schien. Am Ende hat das 
ja sogar auf optimaler Weise durch die Einladung des 
Berliner Künstlerprogramms des DAAD geklappt.

Nach dem Ablauf des Stipendiums haben Sie sich 
entschieden, hier zu bleiben. Warum?

Aus sehr vielen Gründen. Zunächst empfinde ich die 
Stadt als etwas ganz Besonderes: die Atmosphäre, 
die Offenheit und Lässigkeit, die Geschichte, der kul-
turelle Reichtum und die Vielfältigkeit. Außerdem ist 
es für mich schön, relativ nah an Dänemark zu sein. 
Wenn man in Rom oder in Argentinien lebt, ist man 
wirklich weit weg von Skandinavien. Aber hier kann 
ich wohnen und leben, ohne so richtig ausgewandert 
zu sein, und gleichzeitig versuchen, in Dänemark wei-
terhin aktiv und präsent zu sein. Berlin ist ein guter 
Ort für mich, ein bisschen mehr in der Mitte Europas 
zu leben. Mein Projekt ist eigentlich, Europa als Ar-
beitsplatz zu sehen und die Grenzen wegzudenken. 
Ich arbeite hauptsächlich in Westeuropa und auch 
wenn Berlin nicht in mitten in Westeuropas liegt, fühlt 

H u B i n z E N T R A L E R l a G E
Gespräch mit simon steen-Andersen
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Simon Steen-Andersen, geb. 1976 in Odder, Dänemark, lebt seit 2010 in Berlin als Komponist, Performer und Klangkünstler. Seine 
Kompositionen bewegen sich im Bereich zwischen Instrumentalmusik, elektronischer Musik, Video und Performance. Sein Œuvre er-
streckt sich vom Orchesterwerk über kammermusikalische Besetzungen bis hin zu musiktheatralen Formen, Solo Performances und 
Installationen. Foto: Simon Steen-Andersen © Christian Vium

Simon Steen-Andersens „Amid“ für Ensemble (2004) ist zu hören am 18. März 2014 um 19:00 Uhr im Berghain, seine „Study for String 
Instrument #1“ für Streichinstrumente ad lib. (2007) am 19. März 2014 um 17:00 Uhr in der Akademie der Künste / Hanseatenweg. 
„Inszenierte Nacht“, eine Lesung nach den Buchstaben der Klassiker (2012/2013) wird am 21. März um 22:00 Uhr in der Sonic Arts 
Lounge im Haus der Berliner Festspiele gespielt.
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es sich zentral an, weil es so eine Art Knotenpunkt für 
ganz viele Menschen bzw. Kulturprofessionelle ist, die 
immer wieder hier vorbei- und durchkommen. Hier 
kann man sozusagen zu Hause bleiben und dennoch 
sein Netzwerk immer wieder treffen. 

Ist Berlin Ihr Produktionsort?

Berlin ist für mich mein Produktionsort, mein Lebensort 
und mein Netzwerkort – wenn ich nicht gerade weg 
bin. Berlin ist für mich eine Art Drehscheibe oder ein 
„Hub“, ein Knotenpunkt, wo alles zusammenläuft. 
Alle meine Interessen konzentrieren sich hier.

Gibt es Werke, die aus dem Kontext Berlin heraus 
entstanden sind?

Nicht beim Entstehen. Oder nur indirekt. Ich habe 
z.B. hier in Berlin eine schöne Chance bekommen: 
ein Portrait-Konzert bei Ultraschall 2011. Da hatte ich 
zum ersten Mal außerhalb Skandinaviens die Mög-
lichkeit, ein ganzes Programm zu gestalten. In mei-
nem Werk gibt es viele kleinere Stücke und ich habe 
manchmal das Gefühl, dass sie in Konzerten mit an-
deren Werken immer ein bisschen untergehen. Für 
dieses Portrait-Konzert konnte ich nicht nur ein Stück, 
sondern ein ganzes Programm komponieren, einen 
ganzen Abend gestallten und dem Ort anpassen. Das 
wurde auch gut aufgenommen. Das Publikum hat 
anscheinend gespürt, dass das bei dieser Musik Sinn 
macht, dass sich die Stücke gegenseitig aufbauen 
oder befeuern. Und seitdem mache ich das öfter. 
Aber zuerst muss man ja Vertrauen aufbauen, bevor 
einem Kuratoren und Veranstalter einen ganzen 
Abend zur Verfügung stellen. 

Fühlen Sie sich hier zuhause?

Ja, ich habe mich tatsächlich sofort in Berlin zu Hause 
gefühlt! Ich lebe aber jetzt schon dreieinhalb Jahre 
hier und  war tatsächlich mehr weg als hier, weil ich 
soviel reise. Endlich habe ich mir in diesem Sommer 
mehr Zeit genommen, um mit meinem Fahrrad herum-
zufahren, Umwege zu fahren, um Orte zu sehen, die 
ich früher nicht gesehen habe. An jeden Tag habe ich 

eine neue Gegend, eine neue Straße, einen Park usw. 
entdeckt. Ich könnte beispielsweise nicht sagen, wo, 
in welchen Kiez, ich am liebsten wohnen wollte. Viele 
Kieze und Orte erscheinen mir hier richtig und in sich 
stimmig – jeder auf seine Weise. So gibt es für mich 
nicht einen Ort in Berlin, der für mich ganz besonders 
ist, sondern viele. Ein gutes Gefühl!
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Ondřej Adámek wurde 1979 in Prag geboren, studierte Komposition an der Musikakademie in Prag und am Konservatorium Paris. In 
seiner musikalischen Sprache kombiniert Adámek Elemente zeitgenössischer klassischer Musik mit umgewandelten musikalischen 
Elementen entfernter Kulturen (wie z.B. Bali, Neukaledonien, Japan und Andalusien). 2010/2011 war Ondřej Adámek Gast des Berliner 
Künstlerprogramms des DAAD und lebt seither in Berlin. Foto: Ondřej Adámek © Luc Hossepied

Ondřej Adámeks „Karakuri Poupée Mécanique“ für Stimme und Ensemble (2011) wird im Debutkonzert des Ensemblekollektivs Berlin 
am 20. März 2014 um 19:30 Uhr in der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz zu hören sein.
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o F F E N d i R E k t I N F o R M E L L
Gespräch mit ondrej Adámek

Sie sind in Prag geboren und haben auch dort studiert. 
Dann haben Sie für sieben Jahre in Paris gelebt und 
sich längere Zeit in Afrika, Japan, Indien und auch in 
anderen europäischen Ländern aufgehalten. Was hat 
Sie nach Berlin geführt und warum leben Sie jetzt hier?

Nach Berlin bin ich durch ein Stipendium des Künst-
lerprogramms des DAAD gekommen. Und ich habe 
mich hier sofort wohl gefühlt, vom ersten Tag an. Ich 
kam direkt aus Madrid, zusammen mit meiner Frau. 
Um 17 Uhr landete unser Flugzeug und um 20 Uhr 
habe ich schon mit wichtigen Leuten der Musikszene 
Berlins zusammen Abend gegessen, mit Kuratoren, 
Musikern und anderen Komponisten, die Ingrid Beirer 
eingeladen hatte. Das hat mich beeindruckt, denn in 
Madrid, wo ich für zwei Jahre  Stipendiat war, hatte 
ich überhaupt keinen Kontakt zur dortigen Musikszene.
Allerdings werden meine großen Projekte kaum  in Ber-
lin realisiert, sondern eher in Donaueschingen, Paris, 
Aix-en-Provence, Lyon oder Luzern. Ich schreibe gerne 
für große Besetzung, und Ensembles mit mehr als 15 
Musikern gibt es bislang in Berlin nicht. Daher ist Berlin 
in dieser Hinsicht nicht unbedingt zentral für mich. 

Ensembles wie das Ensemble KNM Berlin, das ensemble 
mosaik oder das Solistenensemble Kaleidoskop liegen 
alle unter dieser Schwelle.

Mit dem KNM arbeite ich sehr gern zusammen. Es 
hat alle meine Stücke für kleine Besetzung gespielt. 
Mein Hauptwerk besteht jedoch aus Ensemble- und 
Orchesterwerken. Die großen deutschen Ensembles 
sind nicht in Berlin, sondern eher in Frankfurt usw. 
Allerdings fühle ich mich hier sehr wohl, vor allem die 
eher informelle Atmosphäre der Kunst- und Musikszene 
ist hier besonders. Das merkt man in den Konzerten, 
im Umgang mit den Menschen, den Ensembles, man 
trifft viele Künstler und Freunde hier. Und im Vergleich 
mit anderen großen Städten lebt man hier günstig. 

Berlin bietet eine materielle Basis, die das Leben 
angenehmer macht. Es gibt aber auch das andere 
Moment, das Sie schon angesprochen haben. Was 
genau ist das für Sie? 

In Paris muss man schon wirklich wichtig sein, um ge-
sehen zu werden. Es besteht eine Distinktion, eine 
Barriere zwischen den großen Direktoren und den 
kleinen Künstlern. In Berlin ist das nicht so. Ich finde 
zum Beispiel den Choreografen Sidi Larbi Cherkaoui 
unglaublich gut. Hier habe ich zum ersten Mal etwas 
von ihm gesehen, und zwar „Babel“ in der Spielzeit 
Europa. Danach wollte ich ihn unbedingt kennenlernen 
und habe E-Mails an seinen Assistenten geschrieben. 
Zunächst erfolglos. Aber dann hatte er eine Vorstel-
lung im Radialsystem, wo er auch selbst tanzte. 
Räume wie das Radialsystem oder die Sophiensæle 
sind so konzipiert, dass die Künstler da nicht heraus-
gehen können, ohne das Publikum zu treffen. Da ist 
diese Bar im Foyer und der enge Flur – also da trifft 
man unweigerlich die Künstler und viele andere auch. 
Und auf diese Weise habe ich Sidi Larbi Cherkaoui 
kennengelernt, habe ihn angesprochen und konnte 
mich lange und in Ruhe mit ihm unterhalten. Als ich 
ihn dann in Paris wiedersehen wollte, in der Cité de la 
Musique, war das wiederum unmöglich. Ich konnte 
ihn zwar in der Generalprobe sehen, aber sprechen 
konnte ich ihn nicht. Ich denke, dass das typisch ist 
für Berlin. Aber Witten und Donaueschingen haben 
diesen Aspekt auch. Dort treffen sich alle, man isst 
und trinkt zusammen und spricht miteinander. In 
Frankreich geht man in ein Restaurant, aber dazu 
muss man schon eingeladen werden.

Wie verhält es sich mit der zeitgenössischen Musik in 
Berlin? Welche Erfahrungen haben Sie hier gemacht? 

Wenn ich mir Konzerte neuer Musik anhöre oder 
Tanzvorstellungen besuche, dann sieht man, dass in 
Berlin eine große ästhetische Freiheit herrscht. In 
Frankreich gibt es einen starken Mainstream, der 
auch in der zeitgenössischen Musik wirkt. Es kommt 
dort beispielsweise nicht sehr gut an, wenn etwas 
einfach ist. Einfache Musik mit wenig Noten wird in 
der Mainstream-Welt des Ircam, des Ensemble Inter-
contemporain fast nie gespielt oder nur sehr selten. 
In Berlin dagegen ist alles möglich. In einem Konzert 
kann man ein halb-improvisiertes Stück hören, einen 
„Witz“, ein ganz seriöses serielles Stück und eine mini-
malistische Komposition. Das ist einerseits sehr gut so. 
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Andererseits muss man aber auch kritisch sagen, dass 
das Niveau in Frankreich etwas sicherer und gleich-
mäßiger ist. Hier kann das Niveau zwischen einzelnen 
Konzerten, zwischen einzelnen Kompositionen und 
auch was die Musiker betrifft, stark schwanken.

An Ihrem Lebenslauf kann man ablesen, dass an jedem 
Ort, an dem Sie sich aufgehalten haben, bestimmte 
Werke entstanden sind. Fließt die Spezifik eines Ortes 
in Ihr Komponieren mit ein? Und welche Rolle spielt 
Berlin da für Sie?

Berlin hat mich dazu inspiriert, ein neues Instrument 
zu bauen. Drei Jahre habe ich an ihm gebaut, das 
hätte ich in Frankreich oder in Madrid nicht machen 
können. „Airmachine“ besteht aus zwei Staubsaugern, 
die Luft abgeben und ansaugen und ein Hauptpanel, 
mit Luftausgängen, an die ich alle möglichen Objekte, 
Instrumente oder Blasinstrumente stecken kann. Es 
handelt sich um eine Art surrealistisches mechani-
sches Klang-Bewegungs-Theater.

Warum ist das ausgerechnet in Berlin entstanden? 

Die Voraussetzungen waren einfach günstig. Das fängt 
damit an, dass hier die Wohnungen größer sind, und 
man genug Platz hat, so etwas zu entwickeln und zu 
bauen. Die Unterstützung des DAAD war ebenfalls 
sehr wichtig, denn sie haben die Materialkosten der 
ersten Version bezahlt. Aber auch die Ausdruckskraft 
bestimmter Räume wie das Radialsystem, die 
 Sophiensæle oder die Akademie der Künste am Pariser 
Platz haben mich da beeinflusst. Die Räume sind 
zwar sehr unterschiedlich, sie werfen aber von selbst 
Fragen auf in Bezug auf die Optik und die Form dessen, 
was man macht – im Sinne von Bildender Kunst. Be-
sonders wichtig war und ist für mich das Zusammen-
treffen mit anderen Künstlern. So habe ich in Berlin 
Sjón, den isländischen Schriftsteller getroffen und 
seine Gedichte  haben mich in eine bestimmte Rich-
tung bewegt. All das zusammen war ausschlagge-
bend für die Entwicklung dieses Instruments, das ich 
„Airmachine“ nenne.

Sie waren immer für bestimmte Zeiten an bestimmten 
Orten. Wird Berlin ein Ort sein, den Sie auch wieder 
verlassen?

Wahrscheinlich ja. Die Winter sind hier ziemlich lang 
und schwierig und man hat nicht genug Sonne.
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Großer Wasserspeicher Belforter Straße  
Berlin-Prenzlauer Berg © Roman März

exploratorium berlin Sarottihöfe Mehringdamm 
Berlin-Kreuzberg © exploratorium berlin

Neue Nationalgalerie Potsdamer Straße 
Berlin-Tiergarten © Kai Bienert

singuhr – hoergalerie in der Parochialkirche Klosterstraße Berlin-Mitte © Roman März
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TRAFO ehemaliges Berliner Heizkraftwerk Köpenicker Straße Berlin-Mitte © Kai Bienert

Labor Sonor in der KuLe Auguststraße Berlin 
Mitte © Philipp Jester

Fahrbereitschaft Herzbergstraße Berlin-Lichtenberg 
© Haubrok Foundation, Foto: Ludgar Paffrath

ausland berlin Lychener Straße 
Berlin-Prenzlauer Berg © Philipp Jester
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SO 36 Oranienstraße Berlin-Kreuzberg 
© Wikimedia Commons

Roter Salon Volksbühne Rosa-Luxemburg-Platz Berlin-Mitte © Kai Bienert

Schokoladen Ackerstraße Berlin-Mitte ohrenhoch – der Geräuschladen Weichselstraße 
Berlin-Neukölln © Katharina Moss

ausland berlin Lychener Straße 
Berlin-Prenzlauer Berg © Philipp Jester





und im Digitalradio.

Konzert-Newsletter 
und weitere Informationen: 
deutschlandradio.de oder
Hörerservice 0221.345-1831

In Berlin auf UKW:

Kultur  ist  überall. ®
Einfach gute Musik … 
›Konzert‹ im Deutschlandradio Kultur

Das pointierte Angebot für alle, die Abwechslung lieben.  
Altes und Brandneues: Sinfoniekonzerte,  Klang  experi mente,  
Kammer- und Klavierkonzerte. Oder:  Operetten und  Ora torien. 
Immer montags: Rock, Pop, Jazz, Folk live. Der Samstag ist  
Operntag: mit ausge wählten Produktionen von renommierten  
und innovativen Bühnen.

täglich • 20:03 
Konzert

samstags • 19:05
Oper
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25. [Premiere], 30. April; 3., 8., 10. Mai 2014
Musikalische Leitung: Roberto Rizzi Brignoli
Inszenierung: Irina Brook
Mit Heidi Stober, Dimitri Pittas, Nicola Alaimo u. a.
Karten: 030-343 84 343, www.deutscheoperberlin.de

Der Liebestrank
Gaetano Donizetti
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Eintrittspreise

Tickets 
Kasse
Haus der Berliner Festspiele
Schaperstraße 24, 10719 Berlin
Mo – Sa 14:00 – 18:00 Uhr

Online www.berlinerfestspiele.de
Gebühr 2 € pro Bestellvorgang (auch print@home möglich)

Telefon +49 30 254 89-100 | Fax +49 30 254 89-230 
Mo – Fr 14:00 – 18:00 Uhr / Gebühr 3 € pro Bestellvorgang

Karten erhalten Sie auch an den bekannten Vorverkaufskassen
Abendkasse geöffnet jeweils eine Stunde vor Beginn der Veranstaltungen

Wahl-Abonnement  
Wählen Sie aus dem Festivalprogramm mehrere Konzerte:

9 Tickets mit 35 Prozent
6 Tickets mit 30 Prozent
3 Tickets mit 25 Prozent Ermäßigung auf den Einzelpreis 

Die Zahl der verfügbaren Wahl-Abonnements  ist begrenzt. Im Wahl-Abonnement maximal drei Tickets pro 
Konzert. Ihr Abonnement können Sie buchen unter: 
www.berlinerfestspiele.de/wahlabo oder telefonisch

Ermäßigte Karten je nach Verfügbarkeit an den Abendkassen für Schüler, Studierende bis zum 27. Lebensjahr, 
Auszubildende, Bundesfreiwilligendienstleistende und ALG II-Empfänger (gültiger Ausweis erforderlich). 

Programm- und Besetzungsänderungen vorbehalten 

T I C k E T s  /  I N F o s



MaerzMusik 

Festival für aktuelle Musik Berlin 

Künstlerischer Leiter: Matthias Osterwold
Organisationsleitung: Ilse Müller
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Marie von der Heydt
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Programm- und Besetzungsänderungen vorbehalten.
Stand: Januar 2014

I M P R E s s u M

Partner 

Veranstalter 

Berliner Festspiele
Ein Geschäftsbereich der Kulturveranstaltungen des Bundes GmbH
Gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur 
und Medien
Intendant: Dr. Thomas Oberender
Kaufmännische Geschäftsführerin: Charlotte Sieben
Leitung Redaktion: Christina Tilmann
Leitung Marketing: Stefan Wollmann
Leitung Presse: Claudia Nola
Ticket Office: Ingo Franke
Hotelbüro: Heinz Bernd Kleinpaß
Protokoll: Gerhild Heyder
Technische Leitung: Andreas Weidmann

Berliner Festspiele, Schaperstraße 24, 10719 Berlin, 
T +49 30 254 89 0
www.berlinerfestspiele.de, info@berlinerfestspiele.de
Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin GmbH, 
Schöneberger Str. 15, 10963 Berlin, www.kbb.eu

Förderer 

Medienaprtner 



M A E R z m u s i k 2 0 14 P R o G R a m m ü B E R s I C H T

M A E R z m u s i k P R E s s E G E s P R ä c h  
28J a n u a R 2 0 14 d i E n s t a G  

11:30 Uhr Haus der Berliner Festspiele
 P R E s s E G E s P R ä C H
 Thomas Oberender, Matthias Osterwold,  
 Barbara Barthelmes, Katharina Narbutovič

M A E R z m u s i k E x T E N d E d  
31J a n u a R 2 0 14 f R E i t a G  

20:00 Uhr Hamburger Bahnhof
 Klanginstallation / Eröffnung
  s u s A N  P H I L I P s z
 Part File Score

M A E R z m u s i k E x T E N d E d  
3 / 5 / 6/ 7m ä R z 2 0 14  
M o N T A G / m i t t w o c h / d o N N E R s T A G / f R E i t a G  

18:30 Uhr Haus der Berliner Festpiele
  P H I L I P  G L A s s  /  R o B E R T  w I L s o N 

L u C I N d A  C H I L d s
 Einstein on the Beach. Eine Oper in vier Akten

M A E R z m u s i k E x T E N d E d  
1 2 m ä R z 2 0 14 m i t t w o c h / 1 3 m ä R z d o N N E R s T A G  

20:30 Uhr Sophiensæle
 F R A N u I 
 Schau lange in den dunklen Himmel
  Musiktheater nach Robert Schumann und 

Robert Walser

1 3 m ä R z 2 0 14 d o n n E R s t a G  

18:00 Uhr Haus der Berliner Festspiele
 Musiktheater / Öffentliche Generalprobe
 E N N o  P o P P E  /  M A R C E L  B E Y E R
 IQ-Testbatterie in acht Akten 
 Anna Viebrock / Klangforum Wien / Enno Poppe

14 m ä R z 2 0 14 f R E i t a G  
 
18:30 Uhr MAERZMUSIK ERÖFFNUNG
 Haus der Berliner Festspiele
 k A I  B I E N E R T  
 MaerzMusik 2002 – 2014
 Eine photographische Dokumentation
 
 B E N o Î T  M A u B R E Y
 Gateway-Speakers Sculpture

20:00 Uhr Musiktheater / Premiere
 E N N o  P o P P E  /  M A R C E L  B E Y E R 
 IQ-Testbatterie in acht Akten
 Anna Viebrock / Klangforum Wien / Enno Poppe

1 5 m ä R z 2 0 14 s a m s t a G  

16:00 Uhr Radialsystem V / Saal
 Berlin Debut
 F A B I A N  M ü L L E R  k L A V I E R R E C I T A L
  Werke von Busoni / Stiebler / Bartók / Andre /   
  Kurtág / Saunders / Ligeti 

 Haus der Berliner Festspiele
20:00 Uhr E N N o  P o P P E  /  M A R C E L  B E Y E R
 IQ-Testbatterie in acht Akten
 Anna Viebrock / Klangforum Wien / Enno Poppe

22:00 Uhr Sonic Arts Lounge
 d E N s E L A N d
 Moss / Leichtmann / Strobl

1 6 m ä R z 2 0 14 s o n n t a G  

16:00 Uhr Radialsystem V / Halle
 E N s E M B L E  k N M  B E R L I N
 Werke von Filonenko UA / Lévy UA / Filanovsky UA

20:00 Uhr Haus der Berliner Festspiele / Seitenbühne
 Musiktheater / Uraufführung
  M E L A  M E I E R H A N s 
 Shiva for Anne – Jenseitstrilogie III
 Hauser / Dubach / Immoos et al.

17 m ä R z 2 0 14 m o n t a G  

19:00 Uhr Museum für Naturkunde Berlin 
 Echtzeitmusik
  Ø Y V I N d  T o R V u N d 
 &  s P L I T T E R  o R C H E s T E R
  Constructing Jungle Books UA

20:00 Uhr Haus der Berliner Festspiele / Seitenbühne
 Musiktheater
  M E L A  M E I E R H A N s
 Shiva for Anne – Jenseitstrilogie III

22:00 Uhr Langenbeck-Virchow-Saal
 Echtzeitmusik
 s P L I T T E R  o R C H E s T E R
 Splitters and Lumpers UA

1 8 m ä R z 2 0 14 d i E n s t a G  

17:00 Uhr gelbe MUSIK
 Ausstellung / Eröffnung
  A R C H I V  B R o k E N  M u s I C 
 &  M I L A N  k N í z á k

19:00 Uhr Berghain
 s C E N A T E T
  Werke von Papalexandri-Alexandri / Nemtsov
 Steen-Andersen / Hodkinson
 



20:00 Uhr Haus der Berliner Festspiele / Seitenbühne
 Musiktheater
  M E L A  M E I E R H A N S 
 Shiva for Anne – Jenseitstrilogie III

22:00 Uhr Berghain
 Sonic Arts Lounge
 N I c o L A S  c o L L I N S  /  A Lv I N  L u c I E R  / 
 A R N o L D  D R E Y B L AT T  &  T H E  o R c H E S T R A
 o f  E x c I T E D  S T R I N g S

1 9 M Ä R Z 2 0 14 M I T T W O C H  
 
17:00 Uhr Akademie der Künste / Hanseatenweg
 Konzert und Gespräch
  c A R T E  B L A N c H E 
 M A T H I A S  S p A H L I N g E R
  Werke von Schwehr / Steen-Andersen / Schön-

berg / Wüthrich / Spahlinger / Schöllhorn
 trio recherche

 Kammermusiksaal der Philharmonie 
18:30 Uhr K ü N S T L E R g E S p R ä c H
 
19:30 Uhr  B E R L I N  p I A N o p E R c u S S I o N
  Werke von Katzer / Seither UA / Kampela UA / 
 Schneller UA / Dufourt UA
 
22:00 Uhr Berghain
 Sonic Arts Lounge
 T H E  N E c K S
 Abrahams / Buck / Swanton

2 0 M Ä R Z 2 0 14 D O N N E R S T A G  
  
14:00 Uhr  UdK / Haus der Berliner Festspiele  
 Q u E R g ä N g E  –  S Y M p o S I u M
    An der Schnittstelle von Kunst und 

 experimenteller Didaktik

 Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz
18:00 Uhr  K ü N S T L E R g E S p R ä c H
 Ensemble Kollektiv Berlin

18:45 Uhr  Q u E R K L A N g 
 Experimentelles Komponieren in der Schule

19:30 Uhr Debutkonzert
 E N S E M B L E K o L L E K T I v  B E R L I N
  Werke von Eimermacher UA / Adámek /  

Iannotta / Newski / Odeh-Tamimi

22:00 Uhr Berghain
 Sonic Arts Lounge
 M A T T H E w  g o o D H E A R T  p o R T R A I T   
 Reembodied Sound
 Goodheart / Cremaschi 

2 1 M Ä R Z 2 0 14 F R E I T A G  

10:00 Uhr  UdK Berlin / Haus der Berliner Festspiele 
 Q u E R g ä N g E  –  S Y M p o S I u M

 Konzerthaus Berlin
18:00 Uhr K ü N S T L E R g E S p R ä c H 
 zum Orchesterkonzert
 
18:30 Uhr Q u E R K L A N g 
 Experimentelles Komponieren in der Schule

19:30 Uhr K o N z E R T H A u S o R c H E S T E R  B E R L I N
  Werke von Chin / Goldmann UA / Wertmüller UA
 Peter Rundel / Wu Wei / Dominik Blum

22:00 Uhr Haus der Berliner Festspiele / Seitenbühne
 Sonic Arts Lounge
  S I M o N  S T E E N - A N D E R S E N 
 Inszenierte Nacht
 Ensemble ascolta

2 2 M Ä R Z 2 0 14 S A M S T A G  

10:00 Uhr  UdK Berlin / Haus der Berliner Festspiele 
 Q u E R g ä N g E  –  S Y M p o S I u M

16:00 Uhr Paul-Gerhardt-Kirche
 Konzertinstallation
  M A K I K o  N I S H I K A z E 
 morepianos I,II für 9 Klaviere UA
 Intermezzo:  Makiko Nishikaze und 
 Helga de la Motte-Haber im Gespräch

 Akademie der Künste / Hanseatenweg
19:15 Uhr K ü N S T L E R g E S p R ä c H

20:00 Uhr Musiktheater
 M I c H A E L  w E R T M ü L L E R  / 
 L u K A S  B ä R f u S S 
 Anschlag
 Jossen / Delnon / Engel et al.

2 3 M Ä R Z 2 0 14 S O N N T A G  

16:00 Uhr Fahrbereitschaft
 Musik am Sonntagnachmittag
 A u D R E Y  c H E N  /  S v E N - Å K E  J o H A N S S o N

 Haus der Berliner Festspiele 
20:00 Uhr Musik & Film
  J o H A N N E S  K A L I T z K E  Die Weber
  Musikzyklus zum Stummfilm „Die Weber“ von 

Friedrich Zelnik nach Gerhart Hauptmann
 Ensemble Modern / Johannes Kalitzke

22:00 Uhr Sonic Arts Lounge – Party
 D J  I p E K  Eklektik BerlinIstan
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