
 

 

   

 

 

 

 

 

 
 
DO 16. – SA 18.04.2015 
 

Musik und Politik 
 

Festival Wege der Wahrnehmung 
Der Fremde 
 
Donnerstag, 16. April 2015, 20.00 Uhr, MaiHof Luzern 
 
 
 
www.hslu.ch/wege-wahrnehmung 



 

 

Klaus Huber (*1924) Ein Hauch von Unzeit III (1972) für 2-7 Spieler  

 

François Rossé (*1945) Le Frêne égaré (1979) pour Saxophone seul 

 (Die verirrte/verlaufene Esche) 

 

Frederic Rzewski (*1938) aus Chains (1986) „The News“ 

 for any 3-4 instruments and the today´s newspaper  

 

Tamara Lazić (*1988) War and peace (UA)  

 für Flöte, Akkordeon und Elektronik 

 

Frederic Rzewski aus Chains “The News” again 

 

Peter Ablinger (*1959) Exercitium 1-6 (1997) für Gitarre solo  

 

Anda Kryeziu (*1993) Passport" (UA) für Stimme, Piccolo, Tenorsaxofon,  

 Gitarre und Klavier 

 

Frederic Rzewski aus Chains „Songs of the Sphinx“ (to Ronald Reagan) 

 

Vivienne Olive (*1950) …is the flower of the heart of man..." (1972) 

 für Bassflöte solo 

 

Alberto Bernal (*1978) NO-Studies 1b (2013) 

  

 

Ensemble Lunaire 

Viviane Hasler, Sopran 

Katrin Szamatulski, Flöte 

Vera Wahl, Saxofon 

Bosiljka Kulišić  Akkordeon 

Raoul Morat, Gitarre 

Christoph Boner, Klavier 

João Carlos Pacheco, Schlagzeug, Elektronik 
 
 
 
 
 
Eintritt frei 
Kollekte zugunsten des Stipendienfonds des Konservatoriumsverein Dreilinden 



 

Ein Hauch von Unzeit III  

Die ursprüngliche Fassung für Flöte solo (Quelques madriagaux pour flûte seule, plainte sur la 

perte de la réflexion musicale. Klage über den Verlust der musikalischen Reflexion) kann in 

„Ein Hauch von Unzeit III“ für jedes beliebige Instrument transkribiert werden. 

„Die multiple Version – "Ein Hauch von Unzeit III" – verwirklicht einen Schwebezustand zwi-

schen strengem Kanon und Aleatorik, indem jeder der im Raum verteilten Musiker seine "idi-

omatische Umsetzung" des Flötenparts ins Ensemble einbringt. Die Omnipräsenz der Musik, 

ihrer Motive, ist nicht nur im Raum, sie ist auch in "fluktuierender Gleichzeitigkeit" vorhanden.“ 

Klaus Huber 

„Zu Beginn des Stückes wird die d-Moll-Chaconne aus Dido und Äneas von Purcell zitiert und 

figuriert. Allmählich setzt ein Auflösungsprozess ein: Abbröckeln der Melodie, Zerfliessen der 

sequenzierten Zeit, Verfremdung des Tones durch geräuschhafte Verunstaltungen. Ein Ver-

gleich: Man beginnt einen Spaziergang auf einem schmalen, gut beschilderten Weg. Bald 

aber irrt man ab, verliert sich in einem Labyrinth und hat keinen Sinn mehr für Orientierung 

und Zeit. Man tastet sich vor ohne Richtung und Ziel. Ein Stück der Geduld, der Meditation, 

der Befreiung von vorgegebenen Schemata.“ 

Klaus Huber in Pro musica nova: Studien zum Spielen neuer Musik: für Flöte; Hrsg.: Aurèl 

Nicolet; Wiesbaden: Breitkopf & Härtel, 1980 

 

Le Frêne égaré (1979) pour Saxophone seul (Die verirrte/verlaufene Esche) 

Man kann nicht wählen, wo man (auf)wächst. Manchmal fühlt man sich zu Hause, wo man es 

eigentlich nicht ist – man ist es vielleicht doch? 

Wer und was entscheidet eigentlich, wo man zu Hause ist? 

Bin ich ein Fremder? 

François Rossé, ein gebürtiger Elsässer, gilt als einer der wichtigsten französischen Kompo-

nisten seiner Zeit. Unter anderem war er einer der letzten Schüler von Olivier Messiaen, des-

sen Werk ihn als Komponisten auch sehr beeinflusste. Als Professor für Analyse in Bordeaux 

traf er dort auf Jean-Marie Londeix, einen der wichtigsten Persönlichkeiten in der Geschichte 

des klassischen Saxofons. Die Zusammenarbeit mit Londeix war für Rossés kompositorische 

Entwicklung von grosser Bedeutung. „Le Frêne égaré“ ist ein wichtiges Ergebnis daraus und 

eines der ersten Werke für Saxofon, welches „neue“ Spieltechniken verwendet und für die 

zeitgenössische Musik und musikalische Entwicklung von nennenswerter Bedeutung ist. Be-

einflusst von nicht-westlichen Kulturen (wie dem Orient, Nordafrika und Griechenland), und 

den „älteren“ Stilen der westlichen Musik verschmelzen in „Le Frêne égaré“ die verschiedenen 

Elemente und öffnen eine „neue“ klangliche Welt des Saxofons. 

Für mich stellt das Stück eine Art Suche dar; sei es die Suche des Baumes nach seinem 

Platz, die Suche der Klänge des Saxofons oder die Suche nach der Vereinigung verschiede-

ner Kulturen und Stilen der Musik. 

Vera Wahl 



 

Dieses Stück War and peace ist vom Bosnischen Krieg (1992-1995) inspiriert; eine metapho-

rische Darstellung der Kriegsjahre, als Menschen sich gegenseitig töteten, unabhängig von 

Herkunft oder Religion; als die vier apokalyptischen Reiter auf bosnischem Gebiet Angst, 

Habgier, Horror, Hunger, Krankheit und Tod säten. Man hört kindliche Wiegenlieder vermischt 

mit Geräuschen von Sirenen und Maschinengewehren, Wehklagen von Menschen, die ihre 

Geliebten verloren haben, begleitet vom Trommeln eines Militärmarsches und das Schlagen 

eines Herzen, welches fragt: „Beat or not to beat - Sein oder nicht sein.“ 

Tamara Lazić 

 

Das Stück Exercitium 1-6 ist einer schon länger zurückliegenden Performance ("Ins Nasse 

2") entsprungen, in der noch andere irreversible Vorgänge eine Rolle spielen. "Exercitium" 

heisst es, weil es einem, in seinem insistierenden Verweis auf die Unvorhersehbarkeit und auf 

das jederzeit mögliche Ende recht jesuitisch vorkommen kann.  

Wer das Stück ablehnt, ist allein dadurch gerechtfertigt - ganz im Gegensatz zu dem, der 

es gemacht hat. Das Einzige, was das Stück - und auch das nur teilweise - entschuldigen 

könnte, wäre ein Gitarrenschüler, dem es Spass machte, es zu spielen." 

Peter Ablinger 

 

Anspannung - stetiges Überdrehen - plötzliches Ende - irreversibel - wiederkehrend 

Einige Begriffe, die auch gesellschaftliches und politisches umschreiben können. Sie verbin-

den sich hier mit dem natürlichen Unbehagen des Interpreten, dieses Stück zu spielen. So ist 

diese Komposition ein mögliches Sinnbild der Beziehung zwischen Individuum und Gesell-

schaft. 

 

 

Die Komposition Passport basiert auf einem Gedicht mit demselben Titel von Mahmoud Dar-

wisch, einem palästinensischen Komponisten, der eine wichtige Stimme der politischen Reali-

tät seines Volkes geworden ist. Als ich mit Darwischs Lyrik in Kontakt kam, musste ich mich 

zwingend auch mit seiner Biographie beschäftigen. Wenn ich zwischen den Zeilen las, konnte 

ich sehen, dass ich viele meiner Kindheitserfahrungen mit ihm teilte. Während des Kosovo-

krieges sah ich und hörte das Unvorstellbare. Leben an der Seite des Todes und einschlafen 

zu den Wiegenliedern der Maschinengewehre; aus dem Heimatland fliehen zu müssen – das 

Leben eines Flüchtlings, das geprägt ist von Isolation und dem Verlust der eigenen Würde. 

Dies sind die Konsequenzen der niemals endenden politischen Probleme.  

Natürlich ist der politische Kontext nicht der gleiche, doch die Ähnlichkeit unserer Lebensge-

schichten brachte mich dazu, diese Komposition zu schreiben, welche eine Synthese unserer 

beiden Reflektionen und Erfahrungen darstellt. Es ist der mächtige Ruf von Darwischs Stre-

ben, welchem ich in meiner Musik grossen Raum gebe in Verbindung mit einer persönlichen 

und Klanglichkeit, die meinen Reminiszenzen entspringt. Während des Entwicklungsprozes-

ses dieses Werks wurde mir bewusst, dass Millionen von Menschen aus der ganzen Welt in 



 

Gegenwart und Vergangenheit diese traumatischen Geschichten teilen. Während Darwisch 

sich mit seinem Gedicht „Passport“ öffentlich politisch engagiert, reflektiere ich nur dadurch 

dieselbe Thematik. Buchstäblich hat die Kunst zwar bis heute keine Leben retten oder die 

Menschen befreien können. Denn häufig bleibt sie einer elitären Minderheit vorbehalten und 

überbringt Gefühle und Erfahrungen derjenigen, um die es wesentlich schlechter steht. Doch 

durch diese Verbindung der verschiedenen Realitäten und die Erinnerung an geschichtliche 

Ereignisse, können wir uns immer wieder vor Augen führen, wie selbst die kleinsten Taten der 

Ablehnung, Ausstossung und Beraubung anderer Menschen zu massiven Strömungen des 

Rassismus, der Diskriminierung, Apartheid und Völkermord führen können. Wann lernen wir 

endlich aus unserer Geschichte? Wann werden wir die Ursache dieser Probleme erkennen 

und unser Handeln, unsere Haltung und Gleichgültigkeit ändern? 

Anda Kryeziu 

 

Mahmud Darwisch (1941-2008) 

Passport  

They did not recognize me in the shadows 

That suck away my color in this Passport 

And to them my wound was an exhibit  

For a tourist who loves to collect photographs 

They did not recognize me, 

Ah . . . Don't leave 

The palm of my hand without the sun 

Because the trees recognize me 

All the songs of the rain recognize me 

Don’t leave me pale like the moon! 

All the birds that followed my palm 

To the door of the distant airport 

All the wheatfields 

All the prisons 

All the white tombstones 

All the barbed boundaries 

All the waving handkerchiefs 

All the eyes 

were with me, 

But they dropped them from my passport 

Stripped of my name and identity? 

On a soil I nourished with my own hands? 

Today Job cried out 

Filling the sky: 

Don't make an example of me again! 



 

Oh, gentlemen, Prophets, 

Don't ask the trees for their names 

Don't ask the valleys who their mother is 

From my forehead bursts the sword of light 

And from my hand springs the water of the river 

All the hearts of the people are my identity 

So take away my passport! 

 

„Songs of the Sphinx (to Ronald Reagan) 

Text: Instruction to Merikare, ca. 2100 B.C. 

Don’t build your tomb out of ruins, using what has been made for what is to be made. Though 

it happened because of me, I learned it when it was too late. I was punished. To destroy is 

evil; but to restore what you have destroyed is useless. Think about it. Every blow is paid for 

by blows; violence brings only more violence. Think about it! 

 

...is the flower of the heart of man... 

Meist sind es die Kriege und deren Folgen, welche Menschen dazu bewegen, ihre Heimat zu 

verlassen und sich auf den Weg in eine ungewisse Zukunft zu machen. Heute sehen wir uns 

in Europa einem Flüchtlingsstrom gegenüber, dem wir möglicherweise nicht gewachsen sein 

könnten. Aber was tun? Sollten nicht besser die Probleme in den Herkunftsländern gelöst 

werden, anstatt alle aufzunehmen? Jedoch wäre dies ein langfristiges Ziel, was aber passiert 

mit den Menschen, die jetzt Hilfe benötigen?  

Die rhythmische Struktur von Olives Stück basiert auf Uhrzeit (08.15 Uhr, britische Zeit) und 

Datum (06.08.1945) des Atombombenabwurfs auf Hiroshima. Ungefähr 70‘000 Menschen 

waren sofort tot, über 200‘000 starben in den Jahren danach an den Spätfolgen. Diese Zahlen 

sind nicht nur ein Stück Geschichte, sondern auch Teil der Gegenwart, zwar an anderen Or-

ten auf dieser Welt und mit anderen Waffen, aber möglicherweise gerade jetzt in diesem Mo-

ment... 

 

Ono no Komachi (834-900) japanische Dichterin 

Iro miede A thing which fades 

Utsurou mono wa With no outward sign -  

Yo no naka no Is the flower  

Hito no kokora no Of he heart of man 

hana ni zo arikeru  In this world! 

 

Arthur Waley, Übersetzung 

 



 

Das Werk NO-Studies entstammt einer Reihe von Klangstudien bezogen auf das Word 

NO (engl. nein). Der Ausgangspunkt hierfür ist eine Fotografie, die während einer De-

monstration gemacht wurde und auf der man eine Hand sehen kann, welche ein Plakat 

mit dem Wort NO hält. Die Studie umfasst eine digitale Zersetzung des Bildes (Verpixe-

lung und Skizzierung), um es als musikalisches Material umzudeuten: x-Achse als Zeit 

und y-Achse als Tonhöhe. Die Partitur wird dadurch zu einer Vertonung der Fotographie. 

Dieser Vorgang wird in einer Performance des Stückes deutlich, bei der ein Video in 

Echtzeit die originale Fotographie nach und nach wiederherstellt, während das Ensemble 

das entsprechende musikalische Material spielt. 

Alberto Bernal 

 

 

Ensemble Lunaire 

Lunaire ist ein im Herbst 2013 neu gegründetes Ensemble aus jungen Berufsmusiker/ 

innen, die gemeinsam eigene Aufführungen entwickeln. Es besteht aus einer fixen Kern-

gruppe sowie einem Pool weiterer Musiker, die projektbezogen mitwirken. 

Am Anfang stand der Wunsch, sich mit Neuer Musik zu beschäftigen, diese zu erarbeiten 

und aufzuführen. Schnell wurde klar, dass dies nicht in konventioneller Form (Konzert als 

„Nummernfolge“ verschiedener Stücke ohne übergeordneten Zusammenhang) geschehen 

soll. Zum einen sollen Programme mit sowohl Neuer Musik als auch älteren Stücken der 

klassischen Musik gebildet werden, da so spannende Konfrontationen und Wechselwir-

kungen entstehen und dem Publikum der Zugang (zu beiden Bereichen) erleichtert wird. 

Dazu sollen die Stücke durch Regie und Lichtkonzept inszeniert werden, denkbar sind 

auch Zusammenarbeiten mit Künstlern aus den Bereichen Video und Tanz. Die Auffüh-

rungen sollen jeweils einem Thema, einer Geschichte gewidmet sein (z.B. verschiedene 

Vertonungen desselben Textes, Kompositionen zu einer Figur oder zu einem Thema). 

Dadurch wird jedem Programm ein roter Faden gegeben, der dem Publikum den Zugang 

erleichtert und einen inhaltlichen Rahmen vorgibt und trotzdem den künstlerischen Spiel-

raum nicht einengt. 

Das Ensemble legt Wert darauf, zeitgenössische Werke junger Komponist/innen in die 

Programmauswahl einzubeziehen sowie Kompositionen in Auftrag zu geben. 

Bei der Erarbeitung eines neuen Projekts sollen sich alle Mitglieder einbringen können, 

sowohl in der Programmgestaltung als auch während der Proben. 

Zum Konzept des Ensembles gehört auch das Hinzuziehen von erfahrenen Künstlern als 

Mentoren. Da alle Ensemblemitglieder erst vor kurzem ihr Studium beendet haben oder 

noch im Masterstudium sind, sind wir froh um beratenden Beistand sowohl zur Stückaus-

wahl und Arrangements als auch im organisatorischen Bereich (Aufführungsorte, Stiftun-

gen etc.).  

www.ensemblelunaire.ch 

 



 

Konzerthinweise 

 

Festival Wege der Wahrnehmung – Musik und Politik 

 

Paradigmenwechsel 

Freitag, 17. April 2015, 20.00 Uhr, MaiHof Luzern 

Gerechtigkeit 

Samstag, 18. April 2015, 20.00 Uhr, Kleintheater Luzern 
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Kontakt 

 

Hochschule Luzern 

Musik 

 

Zentralstrasse 18 

6003 Luzern 

 

T 041 249 26 00 

www.hslu.ch/musik 

konzert@hslu.ch 


