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MaerzMusik 2020 dreht sich um eine einfache und 
wirkmächtige Idee: den Beginn der Zeit. Eine Vorstellung, 
die so verbreitet und naturalisiert ist, dass ihre Besonder-
heit, ja Absonderlichkeit, leicht unbemerkt bleibt. Quer 
durch die Zeiten, Regionen und Kulturen haben Menschen 
Geschichten erfunden, die das zu erklären versuchen, was 
wir nicht wissen können. Ob Schöpfungsmythen, wissen-
schaftliche Theorien oder andere Kosmogonien – dies sind 
Leiterzählungen, die Ideen vom Ursprung konstruieren und 
unser Verhältnis zu Gegenwart und Zukunft beeinflussen. 
Diese Narrative enthalten und enthüllen die Beziehung ihrer 
Erfinder*innen zur Welt, ihre Philosophien, Sehnsüchte, 
Prämissen, Imaginationen und ihre politische Einstellung. 
Und umgekehrt setzen sie Grenzen. Eine Welt, die angeb-
lich einen Anfang und ein Ende hat, ist eine gänzlich andere 
Lebenswelt als jene, die sich in endlosen Zyklen des 
Wandels bewegt. Die Menschen, die in diesen Welten 
leben, denken, fühlen, träumen und handeln unterschied-
lich. Was uns interessiert, ist die Politik hinter der Idee, dass 
die Zeit einen Anfang hat. „Of Time Immemorial“ („Über 
Unvordenkliche Zeit“) – das Thema von MaerzMusik 2020 – 
ist eine Einladung, Zeit und Beginn/Herkunft/Ursprung 
anders zu denken. 

Die sechste Ausgabe dieses Festivals für Zeitfragen 
schöpft ihre Energie aus der Poetik und der Politik „Unvor-
denklicher Zeit“ – einer Zeitlichkeit, die sich der Kontrolle  
und Berechenbarkeit entzieht: Musik und Praktiken, die in 
Kosmologien verwurzelt sind, die nicht durch Anfang und  
Ende begrenzt sind; Klänge, die in den Tiefenraum der Zeit 
reichen, unwissbar aber spürbar; Stimmen, die nicht 
erzählte Geschichten aus Vergangenheit und Gegenwart 
erzählen, flüstern, schreien. Zusammen bilden sie Maerz-
Musik 2020 – zehn Tage mit Konzerten, audiovisuellen 
Performances, Filmvorführungen, Lesungen, öffentlichen 
Gesprächen und einer Ausstellung, die die Vorstellungen 
von Anfang und Herkunft ins Wanken bringen. 

Das Eröffnungsprojekt mit dem bolivianischen Orques-
ta Experimental de Instrumentos Nativos (OEIN) und 
PHØNIX16 arbeitet an einer gemeinsamen künstlerischen 
Basis jenseits kultureller Unterschiede und des komplexen 
Erbes des Kolonialismus, indem es die indigenen Musik-
praktiken und Klänge der Anden mit experimentellen 
musikalischen Ansätzen verbindet (20.3.). Ein Abend mit 
Lesungen und intimen Konzertsituationen (21.3.) eröffnet 
polyperspektivische Landschaften aus Erzählungen vom 
Anfang (der Zeit). Der dritte Festivalabend mit Pierluigi 
Billones neuer Komposition „FACE Dia.De“ und Myriam  
Van Imschoots Film „Le Cadeau“ ist dem tiefen Raum der 
weiblichen Stimme gewidmet (22.3.). Unter der Ster-
nen-kuppel des Zeiss-Großplanetariums erklingt Éliane  
Radigues profunde, dreistündige „Trilogie de la Mort“, ein 
Werk, das die lineare Logik des „von der Wiege bis zur 
Bahre“ hinter sich lässt (23. & 24.3.). Die Musik der französi-
schen Komponistin taucht in zwei weiteren Konzerten mit 

dem Quatuor Bozzini (25.3.) und Erwan Keravec (27.3.) im 
eindrucksvollen Rahmen der Parochialkirche wieder auf. Beide 
Abende präsentieren weitere klangliche Imaginationen von 
Zeitlosigkeit: „Before the Universe Was Born“, Horaţiu 
Rădulescus fünftes Streichquartett (25.3.) sowie Mark Andres 
neuestes Ensemble-Stück „rwh. 1“, gespielt vom Ensemble 
Resonanz (27.3.). Younghi Pagh-Paans Werk, das sich dem 
interkulturellen Dialog und einer Ethik der Sorgfalt verschrie-
ben hat, steht im Mittelpunkt eines Porträtkonzerts mit dem 
Ensemble KNM Berlin (26.3.). Die Retrospektive “Here History 
Began” („Hier begann die Geschichte“) in SAVVY Contem-
po-rary ist eine Hommage an den ägyptisch-amerikanischen 
Komponisten, Forscher und Lehrer Halim El-Dabh (1921–2017), 
dessen bedeutende Arbeit fast gänzlich in Vergessenheit 
geraten ist (Eröffnung am 24.3.). Das groß angelegte,  
30-stündige Festival-Finale, The Long Now, aktiviert die 
postindus-trielle Kathedrale des Kraftwerks Berlin mit räum-
lichen Interventionen von Les Percussions de Strasbourg, 
Myriam Van Imschoot, OEIN und PHØNIX16 und vielen anderen  
(28. – 29.3.). Das Diskursformat Thinking Together verbindet 
und bündelt die Fäden, die sich durch das Festival ziehen 
(21. – 27.3.). 

Ich danke dem Kernteam von MaerzMusik – Ilse Müller, 
Ina Steffan, Linda Sepp, Helena Boysen und Julian Dittrich –, 
Matthias Schäfer und Birte Dördelmann mit ihrem technischen 
Team sowie allen Kolleg*innen der Berliner Festspiele, die 
dieses Festival kommunizieren, vor allem Claudia Nola, Gerlind 
Fichte, Barbara Barthelmes, Thilo Fischer, Frank Giesker,  
Jan Heberlein, Patricia Hofmann, Michaela Mainberger und 
Jasmin Takim. Ich danke unseren Künstler*innen und Gästen 
sowie den Partnern und Unterstützern von MaerzMusik. 
Besonderer Dank gilt an dieser Stelle Nafi Mirzaii für das 
Grafikdesign dieses Festival-Readers und Lendl Barcelos für 
die redaktionelle Unterstützung.

Es ist die tiefe Freude dieses Festivals, Momente des 
gemeinsamen Hörens zu schaffen und Räume zu öffnen für 
unterschiedliche Weisen in der Zeit zu sein. Seien Sie unser 
Gast. 

Berno Odo Polzer
Künstlerischer Leiter
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MaerzMusik 2020 revolves around a simple and 
powerful idea: the beginning of time. A notion so common 
and naturalized, that its peculiarity, even strangeness, 
often goes unnoticed. Across geographies, times, and 
cultures, humans have tried to account for that which 
cannot be known. Whether creation myths, scientific 
theories or other cosmogonies – they are governing 
narratives that construct ideas of origin on a large tempo-
ral scale, influencing the way in which we relate to the 
present and future. These stories contain and reveal their 
inventors’ relation to the world, their philosophies, desires, 
assumptions, imaginaries, as well as their politics. And 
they set boundaries in turn. A world that purportedly has a 
beginning and an end is a fundamentally different place to 
inhabit than a world that moves in never-ending cycles of 
change. The humans inhabiting these respective worlds 
think, feel, dream and act differently. What asks for our 
attention is the politics behind the idea that time has a 
beginning. “Of Time Immemorial” – the theme of Maerz- 
Musik 2020 – is an invitation to think time and origin 
differently. 

The sixth edition of this Festival for Time Issues draws 
its energy from the poetics and the politics of “Time 
Immemorial” – a temporality that eludes control and 
computability: music and practices rooted in cosmologies 
not circumscribed by a beginning and end; sounds that 
reach into the deep space of time, unknowable but 
sensible; voices that speak, whisper or scream untold 
stories past and present. Together, they form MaerzMusik 
2020, ten days of interrelated concerts, audio-visual 
performances, film screenings, readings, public conversa-
tions and an exhibition that destabilise the notions of 
beginning and origin. 

The opening night with the Bolivian Orquesta 
Experimental de Instrumentos Nativos and PHØNIX16 
explores common artistic grounds beyond cultural 
difference and the complex legacy of colonialism, bringing 
together the indigenous musical practices and sounds of 
the Andes with experimental musical approaches (20.3.). 
An evening of readings and intimate concert settings 
(21.3.) opens poly-perspectival landscapes of narratives of 
beginnings (of time). The third festival night with Pierluigi 
Billone’s new composition “FACE Dia.De” and Myriam Van 
Imschoot’s film “Le Cadeau” is dedicated to the deep 
space of the female voice (22.3.). Under the starry dome of 
the Zeiss-Großplanetarium, Éliane Radigue’s profound, 
three-hour deep listening experience “Trilogie de la Mort”, 
transcends the linear logic of “cradle to grave” (23. & 24.3.).  
The French composer’s music will reappear in two more 
concerts, with Quatuor Bozzini (25.3.) and Erwan Keravec 
(27.3.) in the impressive setting of the Parochialkirche. 
Both evenings present further sonic imaginations of 
timelessness: “Before the Universe Was Born”, Horaţiu 
Rădulescu’s fifth string quartet (25.3.) and Mark Andre’s 

latest ensemble piece “rwh. 1” played by Ensemble 
Resonanz (27.3.). Younghi Pagh-Paan’s work, which is 
committed to intercultural dialogue and an ethics of 
care, is subject of a portrait concert with ensemble 
KNM Berlin (26.3.). The retrospective “Here History 
Began” at SAVVY Contemporary pays homage to 
Egyptian-American composer, researcher and teacher 
Halim El-Dabh (1921–2017), whose significant oeuvre 
has vanished into oblivion (Opening 24.3.). The Long 
Now, MaerzMusik’s grand, 30-hour closing event, 
activates the post-industrial cathedral of Kraftwerk 
Berlin with spatial interventions by Les Percussions de 
Strasbourg, Myriam Van Imschoot, Orquesta Experi-
mental de Instrumentos Nativos and PHØNIX16, 
amongst many others (28. – 29.3.). The festival’s 
discourse format Thinking Together is holding and 
connecting the multiple threads running through the 
festival (21. – 27.3.). 

I want to thank the core team of MaerzMusik – 
Ilse Müller, Ina Steffan, Linda Sepp, Helena Boysen 
und Julian Dittrich –, Matthias Schäfer and Birte 
Dördelmann with their technical team, as well as all the 
colleagues of Berliner Festspiele who communicate 
this festival, above all Claudia Nola, Gerlind Fichte, 
Barbara Barthelmes, Thilo Fischer, Frank Giesker, Jan 
Heberlein, Patricia Hofmann, Michaela Mainberger und 
Jasmin Takim. I want to thank the artists and guests as 
well as the partners and supporters of MaerzMusik. 
Special thanks to Nafi Mirzaii for her graphic design of 
this Festival Reader and to Lendl Barcelos for his 
editorial support. 

It is the deep pleasure of this festival to create 
moments of listening together and to provide space for 
diverse ways of being in time. Be our guest. 

Berno Odo Polzer 
Artistic Director 
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Beatriz Ferreyra (*1937) stammt aus einer wohlhabenden 
argentinischen Familie. Aufgewachsen in Cordoba, zieht ihre 
Familie, als sie zwölf Jahre alt ist, nach Buenos Aires, wo ihr Vater 
für die Kalksteinbrüche arbeitet. Trotzdem verbringen alle 
weiterhin jeden Sommer gemeinsam mit zwei anderen Familien 
und fünf Klavieren in dem großen Haus in Cordoba. Ihre ganze 
Familie ist sehr musikalisch, doch alle haben andere Vorlieben, 
der Vater bevorzugt Wagner, Brahms, Chopin, die Mutter interes-
siert sich für alles Neue; Debussy, Strawinsky, Jazz, von Besu-
chen bei ihrer Familie in den USA bringt sie stets die neuesten 
Schallplatten mit; eine Tante spielt Brahms, eine andere singt 
Tangos, Beatriz und ihr Bruder erhalten Klavierunterricht. Zu den 
Eindrücken ihrer Kindheit gehören vielfältige musikalische 
Erlebnisse ebenso wie die große Kakophonie, wenn in dem großen 
Haus in Cordoba alle irgendwo musizieren oder wenn zum 
Mittag- oder Abendessen der große Gong durchs ganze Haus 
dröhnt. 

Verschlungene Wege
Es dauert lange, bis sich Ferreyra für die Musik und ein 

Leben als Komponistin entscheidet. Zuerst will sie wie einer ihrer 
Cousins zeichnen. Vor allem aber löst sie sich aus dem ursprüng-
lich für sie vorgezeichneten Leben: Anders als die meisten ihrer 
Freundinnen ist sie nicht daran interessiert zu heiraten und eine 
Familie zu gründen. Auf der Suche nach Alternativen und Anre-
gungen geht sie mit 18 Jahren erst in die USA, schließlich, 1961, 
nach Europa, wo sie sich bei Freunden in Paris einrichtet. Die 
Eltern, die sie nach Argentinien zurückholen wollen, verweigern 
ihr die Unterstützung, lange Zeit übernimmt sie vom Babysitten 
bis zum Kellnern alle möglichen Jobs und lebt in einer kleinen 
Souterrainwohnung, um irgendwie über die Runden zu kommen. 

Ihre Versuche, vom Zeichnen zu leben, bleiben erfolglos, 
spontan nutzt sie die Möglichkeit, bei Nadja Boulanger Komposi-
tion zu studieren. Von ihr lernt sie die Ernsthaftigkeit und Genau-
igkeit der Arbeit. Doch als sie ein befreundeter Komponist, 
Edgardo Cantón, zu einem Konzert der Groupe des recherches 
musicales (GRM) mitnimmt, ist sie so begeistert, dass sie den 
Kompositionsunterricht aufgibt: Zum ersten Mal erlebt sie etwas, 
das an Intensität den musikalischen Eindrücken ihrer Kindheit 
nahekommt. Die Musik von Luc Ferrari, Bernard Parmegiani, Ivan 
Malec, Jean Baschet, die in dem Konzert gespielt wird, reicht, wie 
sie sagt, ins Unendliche und eröffnet ihr unglaubliche Möglichkei-
ten. Sie wird Assistentin von Cantón, lernt, Tonbänder zu schnei-
den, mit Filtern zu arbeiten etc. Wenig später nimmt sie an einem 
Kurs von Pierre Schaeffer teil und kommt so in das Team, das 
Schaeffers „solfège de l’objet sonore“, eine auf drei Langspielplat-
ten veröffentlichte Hörschule zu seinem theoretischem Haupt-
werk „traité des objets musicaux “, erstellt. 

Wie die Töne zusammenkommen 
Die Musik von Beatriz Ferreyra

Bis zur Anerkennung als Komponistin ist es ein langer Weg. 
Während der Zeit beim GRM entstehen erste Kompositionen. 
Doch es ist schwer, sich am GRM als Komponistin zu behaup-
ten: Pierre Schaeffer war von Frauen umgeben, die ihm zuarbei-
ten, verhält sich ihnen gegenüber aber unfreundlich und unkolle-
gial. Um unabhängig von Schaeffer zu sein, verlässt Ferreyra 
den GRM in dem Moment, als man ihr den ersten Kompositions-
auftrag erteilt. Danach tut sie alles, um zu komponieren: Sie 
nimmt jeden Auftrag an, beteiligt sich an jedem Wettbewerb. 
Und sie hat Erfolg: Françoise Barriere und Christian Clozier, die 
damals gerade das Festival für elektronische Musik in Bourges 
gründen, geben ihr, nachdem sie ihr Stück „Medisances“ (1968) 
gehört haben, den Auftrag für eine neue Komposition. Bald ist 
sie fest mit dem Festival verbunden und erhält dort alle zwei 
Jahre einen neuen Kompositionsauftrag. 

Klänge sammeln
Zu den zentralen Momenten elektroakustischer Musik 

gehört das Sammeln von Klängen. Jede von Ferreyras Komposi-
tionen hat ihre eigenen Klänge, nie verwendet sie Klänge eines 
Stücks noch einmal für ein anderes, doch die Art ihrer Klänge ist 
unbegrenzt, mit dem Mikrophon nimmt sie Tiere auf, Menschen 
oder Maschinen: Als Klangquellen von „Les Larmes de l’incon-
nu“ (2007) dienen ihre Garten- und Haushaltsgeräte: Hecken-
schneider, Rasenmäher, Bohrmaschine, Kettensäge; für „L’autre 
rive“ (2007) nimmt sie alle nur denkbaren Arten kratzender 
Geräusche auf. Bei Tonbandkompositionen ist deshalb das 
Etikettieren der Bänder von großer Bedeutung, beim Computer 
erstellt sie Listen. Ferreyra nutzt verschiedene Codes, aber 
auch Skizzen, Bilder oder die Nomenklatur des Solfeggio 
(grundlegendes Verständnis von Gehörbildung und Musiktheo-
rie), um sich an die Klänge zu erinnern und sie sich anschaulich 
vor Augen zu führen. Fast ebenso wichtig ist ihr die Erforschung 
des Raums, den sie als zentrales Moment der Musik begreift. In 
ihren Stücken gibt es immer Raum: „Für mich ist Musik surroun-
ding, Musik ist wie das Leben: In einer Stadt höre ich alles, was 
rundherum geschieht: Da gibt es manchmal Strukturen, die 
zusammenfallen, ganz erstaunlich, zwischen einem Auto, 
jemandem, der redet, einem Hund …“ Auch ihre Kompositionen 
denkt sie räumlich, die Zahl der verwendeten Spuren und 
Lautsprecher ergibt sich für Ferreyra direkt aus der räumlichen 
Konstruktion einer Komposition: „Der Raum ist immer Teil der 
Musik, ich kann mir keine Musik ausdenken ohne Größenver-
hältnisse, Entfernungen, Bewegungen; sogar wenn etwas 
statisch ist wie der Beginn von „Siesta blanca“ (1972), das ist 
statisch, aber es gibt Dinge, die kommen und gehen, die 
auftauchen, im Vordergrund sind oder auf einer zweiten und 
dritten Ebene.“ 
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Ein Raster ist für Ferreyra so etwas wie eine Orchester-
partitur oder ein Gemälde mit vielen verschiedenen, manch-
mal nur kurz präsenten Dingen oder Personen. Nur ganz 
allmählich verändert sich der Charakter der Musik, doch 
irgendwann ist sie kaum wiederzuerkennen. Die großen 
Tonlandschaften in „La rivière de l’oiseaux“ (1998/99) 
beruhen auf Rastern, die aus kurzen, sich überschneidenden 
Tönen generiert sind. Die Komposition handelt von Entde-
ckungen, die Ferreyra kurz zuvor in Argentinien gemacht 
hatte, vom Tod des Vaters und von einem seltsamen, 
schlimmen Traum über Uruguay – dieses Wort der argentini-
schen Indios für den „Fluß der Vögel“ führte sie schließlich 
auch zum Titel dieses Werks. 

Analog – digital – intuitiv 
Ferreyra nutzt für ihr Komponieren die Technik des 

Perspektivwechsels, die ihr von Pierre Schaeffers Konzept 
des reduzierten Hörens vertraut ist: Man nimmt den Klang als 
solchen, nicht als Effekt oder Indiz von etwas anderem wahr. 
Von Nadja Boulanger hat sie hingegen gelernt, genau zu sein 
und Unstimmigkeiten auf die Spur zu kommen: Sobald sie 
beim Hören einer Passage auf andere Gedanken kommt, 
nicht mehr bei der Sache ist, weiß sie, etwas ist nicht in 
Ordnung. Für Ferreyra ist Musik etwas, das der persönlichen 
Energie eines Menschen sehr nah kommt. Sie selbst sieht 
und hört Farben und Klänge zusammen und dachte lange, 
jeder Mensch verfüge über diese Fähigkeit zur synästheti-
schen Wahrnehmung. 

Das Komponieren ist für Ferreyra ein körperlicher 
Prozess, bis heute vermisst sie die manuelle Arbeit mit dem 
Analogmedium, die sie aufgab, als sie mehr oder weniger alle 
Möglichkeiten des Tonbands kannte. Jeder beim GRM hatte 
im Umgang mit den Tonbändern seinen ganz persönlichen, 
unverwechselbaren Stil; dagegen ist die Arbeit am Computer, 
mit Maus und Tastatur etwas Abstraktes, körperlichen 
Kontakt mit den Klängen gibt es seitdem für sie nur noch 
beim Aufnehmen mit dem Mikrophon. Sie selbst komponiert 
sehr intuitiv, oft kann sie nicht sagen, wie eine Tonfolge, die 
sie tags zuvor gefunden hat, entstanden ist. Sie hat keine 
Regeln. „Es funktioniert oder nicht.“ Lange Zeit fehlen ihr die 
Strategien, um den kompositorischen Prozess zu steuern. 
Anfangs sucht sie sich Themen, assoziiert dazu Emotionen, 
Töne oder Farben. Mit ihrer zweiten Komposition „Médisan-
ces“ (1968) befreit sie sich so von den Erinnerungen an 
boshafte tuschelnde Leute in Cordoba. Doch ihre musikali-
sche Phantasie benötigt größere Freiräume. Allmählich 
begreift sie, dass sie bei jedem neuen Stück zuerst eine 
innere Haltung finden muss. Manchmal dauert es Tage,  

bis sie zu einer inneren Stille findet, aus der etwas in ihr 
aufsteigt, aus ihren Träumen oder aus dem Alltag. Seit 
„Canto del Loco“ (1974) fällt ihr diese intuitive Vorgehenswei-
se leicht. Damals beanspruchte sie nicht nur für den Loco, 
den Narren, sondern auch für sich selbst alle Freiheiten. 
Inzwischen kann alles, egal ob Bild, Klang, Farbe oder Form, 
am Beginn ihres assoziativen Komponierens stehen. 

Ein unabgeschlossener Prozeß
Nach der Triologie „La rivière des oiseaux“ ist in den 

letzten Jahren eine weitere Werkreihe entstanden. Auch in 
diesen vier Werken, die sie als ihre esoterischen Kompositio-
nen bezeichnet, befaßt sich Ferreyra mit sehr persönlichen 
Fragen. In „Dans un point infini“ (2005) wird man beim Hören 
von den Klängen der Geigerin Veronika Kadlubkiewicz an 
einen grenzenlosen Ort versetzt. „L’autre rive“ (2007) 
entstand während der Lektüre des Tibetanischen Totenbuchs 
aus Perkussionsklängen. „Un fil invisible“ (2009/10) reflek-
tiert Ferreyras C.G.-Jung-Lektüre zu verschiedenen Phasen 
der Alchemie. Und während der Arbeit an „Les larmes de 
l’inconnu“ (2011), der letzten Komposition dieser Reihe, stand 
ihr ständig ein weinender Aleph, das erste, archetypische 
Zeichen der hebräischen Kabbala, sehr lebhaft vor Augen. 

„Les larmes de l’inconnu“ ist bisher die letzte Komposi-
tion, die Ferreyra fertiggestellt hat. Seitdem hat sie sich mit 
eigenen Performances noch einmal ein ganz neues musikali-
sches Feld erobert. Diese Performances sind das Resultat 
einer Zusammenarbeit mit Christine Groult, eine Komponis-
tin, die ebenfalls ausschließlich elektroakustisch komponiert. 
Mit ihr ist sie in Marseille, Paris, Montreuil, insgesamt viermal 
in Konzerten aufgetreten. Wie immer bei Ferreyra stammt 
das musikalische Material dieser Live-Performances aus 
intensiven Recherchen mit dem Tonband. 

Inzwischen ist Beatriz Ferreyra achtzig Jahre alt. Und 
auch wenn sie sich jetzt keine Ziele mehr setzen muss, 
träumt sie gerne davon, wie es wäre, wenn sie sich in ihrem 
kleinen Anwesen in Nordfrankreich doch noch ein eigenes 
Studio einrichten könnte. 

 Sabine Sanio
Sabine Sanio (*1958) studierte Germanistik und Philosophie, 
Promotion und lebt in Berlin. Zurzeit ist sie Professorin für 
„Theorie und Geschichte auditiver Kultur“ am Studiengang 
Sound Studies der UdK Berlin. Dieser Text erschien zuerst als 
Booklettext für das 2017 bei IMA-Fiction erschienene Video-
porträt von Beatriz Ferreyra.
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#thelongnow

28.3.— 
29.3.20

30 Hours  
Kraftwerk Berlin

Concerts, Installations,  
Electronic Live-Acts

Berliner Festspiele

The Long 
Now 
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