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REBECCA	SAUNDERS 

Mit ihrer unverkennbaren Klangsprache ist 
die in Berlin lebende Britin Rebecca Saun-
ders eine der führenden internationalen 
Kom ponistinnen ihrer Generation. 1967 in 
London geboren, studierte sie Komposi-
tion in Edinburgh und Karlsruhe.  Im Fo-
kus von Rebecca Saunders’ Werk liegen die 
plas tischen und räumlichen Eigenschaften 
von organisierten Klängen. chroma I–XX 
(2003–19), Stasis und Stasis Kollektiv (2011/16) 
sind sich ausdehnende räumliche Collagen 
von bis zu 25 Modulen oder Klangquellen. 
Für insideout (2003) eine choreographierte 
Installation arbeitete sie mit Sasha Waltz 
zusammen. 2017 schrieb Saunders Yes, eine 
räumliche Kompositionsinstallation für die 
Berliner Philharmonie und die Pariser Ka-
thedrale St. Eustache.
Darüber hinaus konzentriert sich Rebecca  
Saunders auf Solos und Duos für Künst ler*-
innen: darunter Blaauw (2004) und White 
(2015) für Doppel trich tertrompete sowie 
Moving Picture 946–3, Kyoto Version (2019) 
von Marco Blaauw, Corinna Belz und Ger-
hard Richter, dust (2017/18) für Perkussion 
mit Christian Dierstein und Dirk Roth-
brust, crimson (2004/05), Shadow (2013) und 
to an utterance (2020) mit Nicolas Hodges, 
oder The Mouth (2018–20) mit Juliet Fraser. 
Gleichzeitig verfolgt Saunders weiterhin 
ihr leidenschaftliches Interesse für konzer-
tante Formen: etwa mit dem Triptychon Still 
(2011), Void (2014) und Alba (2015) sowie mit 
Skin (2016) und Nether (2017/19), jeweils für 
Sopran und großes Ensemble. Das Violin-
konzert Still (2011) wurde 2016 mit dem Cho-
reographen Antonio Rúz, den Tänzer*innen 
von Sasha Waltz & Guests, Carolin Widman 
und Sylvain Cambreling überarbeitet und 
neu aufgeführt. 
Für ihre Kompositionen hat Rebecca Saun-

ders zahlreiche international renommierte 
Preise erhalten, darunter den Ernst von Sie-
mens Musikpreis (2019), den Happy New Ears-
Preis der Hans und Gertrud Zender-Stif tung 
(2015), den Mauricio-Kagel-Musikpreis (2015), 
den GEMA-Musikpreis für Instrumental-
musik (2010) sowie den ARD Preis und den 
BMW Kompositionspreis der musica viva 
(2003). Sie wurde 2012 als Professorin für Kom-
po sition an die Hochschule für Musik, Theater  
und Medien Hannover berufen und ist Mit-
glied der Akademien der Künste in Berlin 
und Dresden, ab Dezember 2020 in München. 

With her distinctive sonic language, Berlin-
based British composer Rebecca Saunders 
(b. 1967) is a leading international representa-
tive of her generation. Born in London, she 
studied composition with Nigel Osborne in 
Edinburgh and Wolfgang Rihm in Karlsruhe. 
Saunders pursues an intense interest in the 
sculptural and spatial properties of organ-
ised sound. chroma I–XX (2003–2017), Stasis 
and Stasis Kollektiv (2011/16) are expensive 
spatial collages of up to twenty-five cham-
ber groups and sound sources set in radi-
cally different architectural spaces. 2003 she 
created insideout, a 90-minute collage for a 
choreographed installation in collaboration  
with Sasha Waltz. In 2017 Saunders has 
written Yes, an expansive 80-minute spatial 
installation composition for the extraordi-
nary architectural spaces of the Berlin Phil-
harmonie and the St. Eustache Cathedral in 
Paris.
Saunders has written a series of solos and 
duos for performers, including Blaauw (2004) 
and White (2015) for double bell trumpet, 
Moving Picture 946–3, Kyoto Version (2019) 
with Marco Blaauw, Corinna Belz und Ger-
hard Richter, dust (2017/18) for percussion 

with Christian Dierstein and Dirk Roth-
brust, crimson (2004/05), Shadow (2013) and to 
an utterance (2020) with Nicolas Hodges, or 
The Mouth (2018–20) with Juliet Fraser.
She has simultaneously pursued her keen in-
terest in works in the concertante form, writ-
ing the triptychon Still (2011), Void (2014) and 
Alba (2015), or Skin (2016) and Nether (2017/19) 
for soprano and ensemble. In 2016, her en-
larged violin concerto Still (2011/16) was 
performed with the choreographer Antonio 
Rúz, the dancers of Sasha Waltz & Guests, 
Carolin Widmann, the Junge Deutsche Phil-
harmonie and Sylvain Cambreling. 

Her compositions have been recognised with 
numerous international prestigious awards, 
including the 2019 Ernst von Siemens Music 
Prize, the Hans und Gertrud Zender Foun-
dation Prize (2015), the Mauricio Kagel Music 
Preis (2015), the GEMA-Musikpreis für Instru-
mentalmusik (2010), the ARD Prize and the 
BMW Composition Prize of musica viva (2003). 
Saunders is in great demand as a composition 
tutor and teaches regularly. She is professor 
of composition at the Hannover University 
of Music, Drama and Media. She is a member 
of Academy of Arts in Berlin, Dresden, and 
from December 2020 on, in Munich. 
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Am Anfang stand ein Fundstück. Das Frag-
ment einer Figur, oder besser einer Bewe-
gung: ein zitternder Zweiklang, der wie ein 
heiserer Blitz aus dem Nichts ins Fortissimo 
schießt. Rebecca Saunders hat den Keim 
ihres zukünftigen Violinkonzerts auf ihrer 
Geige »gefunden«. »Ich bin dann«, berich-
tet sie, »mit diesem Fragment gleichsam auf 
meiner Handfläche zu Carolin Widmann 
gegangen. Unfassbare zwei Stunden lang 
haben wir an diesem einen Klangfragment 
gearbeitet. Von dieser Soundsession war ich 
so inspiriert, dass ich zurück ins Hotel ge-
gangen bin und um einen Late Checkout ge-
beten habe. Um ein Uhr am nächsten Mittag 
hatte ich das Solo in der ersten Skizzenform 
notiert.« Aus dieser Skizze ist Still entstan-
den, ein Konzert für Violine und Orchester 
in einem Satz. Das Werk besteht aus zwei 
kontrastierenden Hälften, die das akusti-
sche Fundstück in Zustände überführen, 
wie sie extremer und gegensätzlicher kaum 
denkbar sind. Der erste Teil ist ein entfessel-
tes Furioso, die Spielanweisung des zweiten 
lautet »dark, fragile, warm«. Dennoch ist das 
Material in beiden Fällen dasselbe. Rebecca 
Saunders vergleicht Still mit einem »riesigen 
Mobile, das unberührt bleibt, während man 
es aus verschiedenen Perspektiven betrach-
tet«. Was sie dabei nicht erwähnt, ist der 
Umstand, dass sich die Elemente der einen 
Hälfte des Mobiles wie zischende Kreisel 
um sich selbst drehen, während die andere 
Hälfte wie in Zeitlupe, beinahe reglos, in der 
Luft schwebt. Allerdings nur beinahe. Ein 
Mobile kennt keinen Stillstand, es wippt, es 

wackelt, schaukelt und zittert auf der Suche 
nach dem labilen Gleichgewicht. Instabil 
zeigt sich das Klangaggregat gleich von Be-
ginn an. Die in den ersten Takten unbeglei-
tete Violine zieht das Fragment aus dem 
Pianissimo. Der Doppeltriller im Flageolett 
glissandiert in die Höhe und verglüht nach 
weniger als zwei Sekunden im Fortissimo. 
Mit jedem Neubeginn ändern sich die De-
tails, die den Klang und die Gestalt des kur-
zen Aggregats bestimmen. Die Position des 
Bogens wechselt von Augenblick zu Augen-
blick. 
Die Striche nahe am Steg verleihen dem Ton 
einen höheren Geräuschanteil bis zum Grad 
der Verzerrung, wenn das Crescendo das 
Maximum erreicht. Streicht der Bogen auf 
der Höhe des Griffbretts mit wenig Druck 
über die Seiten, entstehen obertonarme, 
hohle Flötentöne. Selbst die Auf- und Ab-
striche der Solovioline sind in der Partitur 
fixiert. Um ein reicheres Obertonspektrum 
zu erhalten, ist die D-Saite der Geige in die-
sem ersten Teil um einen Viertelton tiefer 
gestimmt. Für Rebecca Saunders birgt die-
ses kurze Fragment nicht nur »eine gewisse 
Schönheit«, seine Komplexität und innere 
Widersprüchlichkeit machen es vor allem 
auch so wandelbar, dass sie daraus ein zwan-
zigminütiges Konzert entwickelt: »Es ist 
brutal und direkt, auf der anderen Seite ist es 
unheimlich fragil und labil.« Die erste Re-
aktion des Orchesters auf das Solo der Vio-
line ist ein dumpfer Trommelschlag, der sich 
im Brummen der Kontrabässe verlängert. 
Das Orchester setzt ein, als hätte die Energie 

MARTINA	SEEBER:	
E IN	MOBILE	KENNT	KEINEN	STILLSTAND…

REBECCA	SAUNDERS: 	 ›STILL ‹
der Violingeste die Bewegungen des Kollek-
tivs erst in Gang gebracht. Rebecca Saunders 
entwirft Klangräume und -gesten, die auf das 
Solo reagieren. Vor allem die Geräusche der 
Schlagzeuger, die in zwei Gruppen rechts 
und links auf der Bühne positioniert sind, 
erinnern an elementare Naturereignisse. An 
Stürme, Donner und Erdbeben, aber auch an 
die impulsiven Akzente und die elastische 
Zeitgestaltung des asiatischen Musikthea-
ters. Die Streicher lassen das Material der 
Solovioline in flächig zarten Texturen auf-
blühen. Die Verzerrungen des Tremolos set-
zen sich in den Blechbläsern fort und finden 
dort ein metallisches Echo. Im Mittelpunkt 
bleibt aber immer die Geige, die ihre Energie 
ins Orchester projiziert. Sie ist die Impulsge-
berin. Ihre Triller und Tremoli lassen nicht 
nur das Orchester erzittern. Auch sie selbst 
zittert und kreist mit maximaler Energie 
und Geschwindigkeit um sich selbst. Wie ein 
für Sekunden entfesselter Derwisch zischt 
die Violingeste in den Vordergrund, um 
gleich wieder in der Stille zu verschwinden 
und sich auf den nächsten Ausbruch vorzu-
bereiten. Irgendwann aber wird die Violine 
von der wilden, von ihr selbst erschaffenen 
Landschaft verschluckt. Sie verschwindet 
in einem metallischen Hagelsturm, der den 
ersten und zweiten Teil von Still verbindet – 
oder besser trennt. Wenn das Konzert einem 
Mobile gleicht, ist dies der Mittelpunkt: der 
Moment, der die ungleichen Teile im Gleich-
gewicht hält. In der zweiten Hälfte, in der 
Spielanweisung als »dunkel, zerbrechlich, 
warm« beschrieben, bleibt die Zeit beinahe 
stehen. Wie in Zeitlupe bewegt sich die 
vormals zischende Geste durch eine zwar 
ruhige, aber sich unablässig verändernde 
Landschaft. Das Grundgerüst dieses lang-
samen Teils bildet sich in Gestalt einer Me-
lodie, die in ihrer extremen Dehnung kaum 
zu erkennen ist. Zu erkennen sind kurze 

Gestalten, minimale Bewegungen, winzige 
Glissandi, teils feine, teils breit gezeichnete 
Linien. In ihrer Reduktion und Konzent-
ration erinnern die Bewegungen der Solo-
violine und Orchesterinstrumente an die 
Linienführung eines Kalligraphen. Rebecca 
Saunders hat schon immer fasziniert, »wie 
in mittelalterlichen Büchern die rote Spur 
des Stifts durch den Text fließt. Das ist eine 
schöne Parallele zu der Art, wie sich eine 
melodische Linie im Orchestergewebe ver-
stecken kann. Durch die zweite Hälfte von 
Still zieht sich das Material wie ein melodi-
scher Faden. Er verschwindet immer wieder 
in der Stille und in den Resonanzen des Or-
chesters.« Den Zustand der Stille, Ruhe und 
Unbewegtheit, auf den der Titel anspielt, 
erreicht dieses Violinkonzert jedoch nie. 
Seinen Namen verdankt es einer gleichna-
migen Kurzgeschichte von Samuel Beckett. 
Still ist das siebte der so genannten »Fizzles«. 
Becketts Text hat Rebecca Saunders bei der 
Komposition begleitet. In der Stimmung 
und der Grundhaltung des Violinkonzerts 
hat er seinen Niederschlag gefunden. 
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MARTINA	SEEBER:	
A	MOBILE	NEVER	STOPS	MOVING…

Rebecca	Saunders’	

Violin	Concerto	›Still‹

It started with an unexpected find. The 
fragment of a figure, or rather a gesture: a 
trembling double-stop trill, shooting out 
of nowhere into fortissimo like a hissing 
bolt of lightning. It was on her violin that 
Rebecca Saunders “found” the seed of her 
future violin concerto. “Then,” she reports, 
“I went to Carolin Widmann, fragment in 
hand, as it were. We worked on that one frag-
ment of sound for an incredible two hours. 
I was so inspired by that sound session that 
I went back to the hotel and asked for a late 
checkout. At one p.m. the next day, I’d writ-
ten down the first draft of the solo.” Still, a 
concerto for violin and orchestra in one 
movement, emerged from this sketch. The 
work consists of two contrasting halves that 
transform the acoustic find into states that 
one can hardly imagine being more extreme 
or contradictory. The first part is an unbri-
dled Furioso, while the second is marked 
“dark, fragile, warm”. Yet the material is the 
same in both cases. Rebecca Saunders com-
pares Still to a “massive mobile that remains 
untouched while being observed from dif-
ferent angles.” What she does not mention is 
the fact that the elements of one half of the 
mobile revolve around their own axes like 
hissing spinning-tops, while the other half, 
as if in slow motion, hovers almost lifelessly 
in the air—but only almost. A mobile never 
stops moving—it rocks, it wobbles, it sways 
and trembles in search of a precarious equi-
librium. The sound of this aggregate appears 
unstable right from the start. The violin, un-
accompanied in the first few bars, draws the 
fragment out of the pianissimo. The double-

stop harmonic trill slides upwards and, less 
than two seconds later, burns up into fortis-
simo. The details that determine the sound 
and the shape of this fleeting aggregate 
change every time it begins again. The bow 
position is altered from one moment to the 
next. Bowing near the bridge subtly distorts 
the timbre, gradually reaching complete 
distortion as the crescendo reaches its maxi-
mum. Soft bows played with little pressure 
on the strings over the fingerboard produce 
in turn hollow flute-like. Even the up- and 
down-bows of the solo violin are notated in 
the score. In this first section the violin’s D 
string is tuned a quarter-note lower, enabling 
a richer and more complex harmonic spec-
trum. 
For Rebecca Saunders, this short timbral 
fragment not only contains “a certain 
beauty”; its complexity and internal contra-
dictions also make it so malliable that she 
develops it into a 20-minute-long concerto. 
“It is brutal and direct, yet on the other 
hand it’s amazingly fragile and unstable.” 
The orchestra's first reaction to the violin 
solo is a damped attack from the bass drum, 
prolonged by a humming from the double 
basses. It seems that the gesture of the vio-
lin initiates the collective movements of the 
orchestra just with its energy. Rebecca Saun-
ders creates acoustic spaces and musical ges-
tures that react to the solo instrument. The 
sounds from the percussion in particular, po-
sitioned in two groups on the right and left 
of the stage, are reminiscent of fundemen-
tal natural phenomenen and events: storms, 
thunder and earthquakes, but also suggest 
the impulsive accents and flexible timing of 
Asian music theatre. The orchestral strings 
allow the solo violin’s material to blossom 

upwards in soft, flat textures. The distortions 
of the tremolo are extended in the brass sec-
tion, where they encounter a metallic echo. 
However, the focus is always on the violin 
as it projects its energy onto the orches-
tra. The violin is the initiator, and its trills 
and tremolos not only make the orchestra 
tremble—the violin itself trembles as well, 
revolving around itself with maximum en-
ergy and speed. Like a dervish unleashed 
for a few seconds, the violin gesture hisses 
its way into the foreground, only to disap-
pear immediately into the silence again and 
prepare for the next outburst. At some point, 
however, the violin is engulfed by the wild 
landscape it has created. It disappears into a 
metallic hailstorm that connects, or rather 
separates, the first and second parts of Still. If 
the concerto resembles a mobile, then this is 
the very heart of it—the moment that keeps 
the unequal parts in equilibrium. In the 
second half, marked “dark, fragile, warm”, 
time almost stops. As if in slow motion, the 
hissing gesture from earlier on now moves 
through a landscape that is calm, but also 
constantly changing. The basic structure of 
this slow part is shaped by a melody that is 
so elongated as to be hardly recognizable. 
One notices brief shapes, tiny movements, 
miniature glissandi, and lines that are finely 
as well as broadly drawn. In their reduction 
and concentration, the movements of the 
solo violin and orchestral instruments are 
reminiscent of the lines drawn by a callig-
rapher. Rebecca Saunders has always been 
fascinated by “how, in medieval books, the 
red line from the pen flows through the 
text. This forms a nice parallel to the way 
in which a melodic line can be embedded 
within the orchestral fabric. The material is 
drawn through the second half of Still like a 
melodic thread, which is forever disappear-
ing into silence and into the resonances of 

the orchestra.” Nevertheless, this concerto 
never attains the state of silence, peace and 
stillness to which its title alludes. It owes 
its name to an eponymous short story by 
Samuel Beckett. Still is the seventh of his 
so-called “Fizzles”. Beckett's text accompa-
nied Rebecca Saunders while she was com-
posing, and, in the atmosphere and basic 
stance of the violin concerto, it has found its  
expression.

[Translation: David Ingram]
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Still, im Sinne von konstant, fortlaufend, 
»noch«, mit erschöpfender Beharrlichkeit, 
im Grunde genommen immer das Gleiche. 

»Still«, wie in Stasis, ergründet zwei stark 
kontrastierende Zustände in einem fragilen 
Gleichgewichtszustand.

Still betrachtet die Umrahmung von Klang 
durch Stille, einer imaginierten »Stillzeit« 
(stillness). 

Becketts Still skizziert eine einzige Situation: 
Den Kopf dem Sonnenuntergang zugewandt, 
betrachtet der ungenannte Protagonist das 
Hereinbrechen der Nacht, die anwachsende 
Dunkelheit; den Kopf langsam und behut-
sam von den Händen gestützt, wartet er, 
während sich die Dunkelheit ausbreitet, auf 
einen Klang. Die Metaphern von Dunkelheit 
und Licht, Schweigen und Klang, Bewegung 
und Stille durchdringen das zerbrechliche 
Gefüge seiner Sprache. Wie in alle Ewigkeit 
ist die zeitlose Melancholie, die kurz, hart 
und ehrlich ist und dennoch durchdrungen 
von Menschlichkeit und Zärtlichkeit. Eine 
Stasis; der menschliche Körper verharrt im 
Zustand der Erwartung, zitternd.

Still, as in unchanging, ongoing, with an ex-
hauting insistence, always, in essence, the 
same. 

“Still”, as in stasis, explores two starkly con-
trasting states, in a fragile state of equilib-
rium.

Still refers to the framing of sound with si-
lence, of “stillness” imagined.

Beckett’s Still sketches a single situation: 
turning the head towards the setting sun, 
the unknown protagonist watches night fall, 
darkness gathering; then head placed slowly 
and carefully in hands, waiting, as darkness 
unfolds, for a sound. As if in eternity, a time-
less melancholy, curtly and brutally hon-
est, yet imbued with a humaness, a softness.  
A statis; the human body waiting, trembling.

WERKKOMMENTAR	 / 	WORK	COMMENTARY
REBECCA	SAUNDERS	ZU	 ›STILL ‹

MARTINA	SEEBER:	 ›AETHER‹	FÜR	ZWEI	BASSKLARINETTEN

Eine ganze, aber fast unwirklich zeitlose Mi-
nute dauert die erste Geste dieses Duos. In 
dieser Minute geschieht viel und zugleich 
fast nichts. Ein schlichter Ton steigt auf und 
ab, beginnt zu vibrieren, glättet sich wieder 
wie zu einem elektrisch erzeugten Sinuston, 
der sich dann aber plötzlich aufraut und 
an den Rändern Schärfen entwickelt. Beim 
Hören lässt sich kaum sagen, ob es eine oder 
schon zwei Bassklarinetten sind, die den sich 
unablässig verändernden Klang modellieren. 
Man hält unweigerlich den Atem an, obwohl 
man lebendigen, vom menschlichen Atem 
erzeugten Tönen lauscht. »Ich wollte etwas 
absolut Zeitloses schreiben. Etwas, dass sich 
vom Fluss der Zeit abhebt, etwas das nur im 
Moment ruht«, erinnert sich Rebecca Saun-
ders an ihre Vision bei der Komposition von 
Aether.
In den Bereich des Möglichen rückt diese 
übermenschliche Atemruhe durch die Kom-
bi nation von zwei Bassklarinetten. Wie ein-
eiige Zwillinge verwandeln sich die Instru-
mente in eine Megabassklarinette. Rebecca 
Saunders vergleicht die Arbeit mit dem Klo-
nen: »Ich kann noch tiefer in diesen Klang 
einsteigen, ihn ausloten und auseinander-
nehmen.« 
Wie in monochromen Gemälden öffnet sich 
in Aether in der Konzentration auf mini-
male Veränderungen der Farbe und Textur, 
auf kleinste Tonhöhenschwankungen und 
Lautstärkeveränderungen ein fast verstö-
rend weiter Raum. Jede, auch die kleinste Be   - 
wegung ist wie unter einer Lupe auskompo-
niert: das fast unbemerkte Aufleuchten eines 
Tons aus der Stille, die flirrenden, aufeinan-
dergetürmten Spaltklänge, die Übergänge 

zwischen glattpolierten Oberflächen zu ge-
riffelten und gekörnten Klangaggregaten. 
Dass diese Momente oft nur möglich sind, 
weil zwei gleiche Instrumente zusammen-
wirken, führt jedoch nicht zur Illusion der 
Auflösung und damit Auslöschung der In-
dividuen im Gesamtklang. Eine besondere 
Form von Spannung entsteht genau dann, 
wenn sich die, wie von einer gemeinsamen, 
unsichtbaren Haut zusammengehaltenen 
Bassklarinetten auseinander bewegen, als 
würden sie testen, wie weit sie sich vonein-
ander entfernen können. Jede Entfernung, 
aber auch jede Annäherung wird genau re-
gistriert. 
Rebecca Saunders entwirft in Aether eine 
körperlose Choreographie, eine Choreogra-
phie der auf den Millimeter berechneten 
Klangberührungen. Fast immer sind diese 
Berührungen tastend, vorsichtig und zart 
und beinahe auf der eigenen Haut zu spüren. 
Nur selten und zugleich unerwartet ballen 
sich die Kräfte. Dann sind Ausbrüche zu 
hören, die an nächtliche Schreie, manchmal 
auch an das scharfe Fauchen von einem oder 
zwei Tieren erinnern.
Wahrscheinlich wäre eine solche Arbeit 
im Mikrobereich der Spieltechniken ohne 
den kontinuierlichen Austausch der Kom-
ponistin mit ihren Interpreten kaum mög-
lich. Dieses Duo verdankt sie vor allem der 
Zusammenarbeit mit dem Klarinettisten 
Carl Rosman: »Was mich fasziniert, sind 
diese vielen Beiklänge, die beim Spiel fast 
zufällig entstehen. Vor allem die extrem 
leisen Doppel klänge. Diese fragilen Sounds 
habe ich mit Carl Rosman über die Jahre 
ausgelotet und untersucht, wie weit man 

REBECCA	SAUNDERS: 	 ›AETHER‹
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gehen kann. In Aether habe ich dann ver-
sucht, auch mit der cholerischen, lauten 
Seite dieses Klangmaterials zu experimen- 
tieren.« 
In aller Ruhe und mit meditativer Kon-
zentration entfaltet Rebecca Saunders 
das Material, lässt es immer wieder in die 
Stille zurücktauchen, lässt die Musiker 
Atem holen und Kraft schöpfen. Auf ein 
Ziel ist diese Musik nicht ausgerichtet. Die 
Form ver gleicht die Komponistin mit ei-
ner Reihe von Bildern: »Es ist die gleiche  

Landschaft, mit ähnlichen Farben gemalt, 
aber aus unterschiedlichen Perspektiven, bei 
Tag oder in der Nacht, leicht verzogen oder 
gestreckt, manchmal aus der Nähe, dann 
rückt sie weit weg in die Ferne.« Im Mittel-
punkt steht dabei immer ihr Lieblingsinst-
rument aus der Familie der Klarinetten: »Ich 
wollte die wunderbaren Klänge […] endlich 
mal in Ruhe genießen können und mit den 
Zuhörer*innen teilen, was für eine Vielfalt 
an schönen Klängen mit diesem Instrument 
möglich ist.«

MARTINA	SEEBER: 	 ›AETHER‹ 	FOR	TWO	BASS	CLARINETS

The first gesture of this duo lasts one whole, 
almost unreal and timeless minute. During 
this minute a great deal happens, yet at the 
same time hardly anything. A simple tone 
rises and falls, starts to vibrate, and flattens 
out again into something resembling an 
electrically generated sinusoidal tone, which 
suddenly roughens, growing sharper at its 
edges. Listening, it is difficult to say whether 
it is one or both bass clarinets that are shap-
ing the constantly changing sound. One 
inevitably holds one's breath, even though 
the vibrating tones one can hear are gener-
ated by human breath. Rebecca Saunders re-
members her vision when composing Aether:  
“I wanted to write something absolutely 
timeless. Something that resists the flow of 
time, and that rests and breaths only in the 
present moment.”
This superhuman tranquillity enters the 
realm of possibility due to the combination 
of two bass clarinets. Like identical twins, 
the instruments are transformed into one 

mega bass clarinet. Rebecca Saunders com-
pares her work to cloning: “I can dig more 
deeply into this sound, explore its depths, 
and focus in on the very grains of it’s timbre.”
In Aether, as in monochrome paintings, an 
almost disturbingly wide space opens up 
as a result of concentration on minimal 
changes in colour and texture, on the small-
est fluctuations in pitch, and on changes in 
volume. Every movement, even the tiniest, 
is composed as if under a magnifying glass: 
the almost imperceptible glimmer of a tone 
gently drawn out of silence, the shimmer-
ing, complex multiphonic chords, and the 
transitions from smoothly-polished surfaces 
to corrugated and grainy sound aggregates. 
However, the fact that these moments are fre-
quently only possible because two identical 
instruments are creating a combined effect 
does not lead to the illusion of dissolution, 
and thus the extinction of the individual 
in the overall sound. A special form of ten-
sion arises precisely when the bass clarinets, 

seemingly held together by a common, in-
visible skin, move apart as if testing how far 
distant from one another they can get. Every 
distance, but also every approach, is pre-
cisely registered.
In Aether, Rebecca Saunders creates a disem-
bodied choreography—a choreography of 
sounds that touch the listener and are calcu-
lated down to the millimetre. These touches 
are almost always tentative, cautious and 
delicate - you can almost sense them on your 
skin. The forces gather their strength only 
rarely, and at the same time unexpectedly. 
Outbursts can then be heard that are remi-
niscent of nocturnal screams, and sometimes 
of the sharp hissing sounds produced by one 
or two animals.
A work like this, in the micro-range of play-
ing techniques, would probably hardly be 
possible without the composer's continuous 
exchange with her performers. This duo is 
largely thanks to her collaboration with the 
clarinettist Carl Rosman: “What fascinates 
me are the many accidental or subsidiary 
tones that can occur while playing. And 
above all, the extremely soft underblown 
and dyad sounds. I've explored these fragile 
sounds with Carl Rosman over the years and 
investigated how far you can go. In Aether, I 
then also sought to explore a more choleric 
and dynamic side of this sound material.”
Calmly and with meditative concentration, 
Rebecca Saunders unfolds the material and 
allows it to plunge back into silence, again 
and again, giving the musicians a chance to 
catch their breath and regain their strength. 
This music is not geared towards any one 
particular objective. The composer com-
pares its form with a series of images: “It is 
the same landscape, sketched with similar 
hues, but observed from different perspec-
tives, by day or at night, slightly distorted 
or stretched, sometimes observed from up 

close, and then zooming out into the dis-
tance.” The focus of the composition remains 
always the instrument itself, her favourite 
instrument of the clarinet family: “I wanted 
to finally enjoy these pure clarinet timbres 
framed only in silence, […] and to share the 
extraordinary variety of beautiful sounds 
that this instrument makes possible.”

[Translation: David Ingram]
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Äther: m. / '/
14. Jh. Mittelalter; afrz. ether; lat. aethēr der 
strahlende, reine obere Luftraum; lat. aestus 
Hitze; griech. aithé̄r, zu aíthein glühen, bren-
nen; aengl. ād Scheiterhaufen
1. ugs. die höheren Regionen der Atmosphäre 
oder des Weltraums; das klare Firmament; 
die Himmelsregionen; Luft. 
2. antike Kosmologie:
a) eine reinere Form von Feuer oder Luft – 
das fünfte Element, aus dem Sterne und Pla-
neten bestehen und das allen Raum jenseits 
des Mondes erfüllt;
b) Aether – die antike griechische Personifi-
zierung des klaren oberen Himmels. 
3. 17.–19. Jh. Physik: ein hypothetisches Me-
dium, von dem man damals meinte, dass es 
allen Raum erfüllt und sich darin Lichtwel-
len und andere elektromagnetische Strahlen 
ausbreiten. 
4. Physik: R1-O-R2, flüchtige, für ihre Leich-
tigkeit und Farblosigkeit bekannte chemi-
sche Verbindung mit anästhetischen Eigen-
schaften. 
5. 19./20. Jh. ugs. betrachtet als Medium für 
Radiowellen, »ein Lied schwebt durch den 
Äther«.

aether : n.  / 'i.r/
14 C ME; OF ether; L aethēr the upper pure 
bright air; L aestus heat; G aithé̄r, akin to 
aíthein to glow, burn; OE ād funeral pyre.
1. inf. the upper regions of the atmosphere or 
space; the clear sky; the heavens; air. 
2. ancient cosmology:
a) a purer form of fire or air—the fifth ele-
ment that filled all space beyond the sphere 
of the moon, constituting the substance of 
the stars and planets;
b) Aether—the ancient Greek personifica-
tion of the clear upper air of the sky. 
3. 17–19 C physics: a hypothetical medium for-
merly believed to permeate all space, and 
through which light and other electromag-
netic radiation were thought to move. 
4. physics: R1-O-R2, the volatile chemical 
compound known for its lightness and lack 
of colour, with anesthetic properties. 
5. 19/20 C inf. regarded as the medium for ra-
dio “song wafts across the ether”. 

WERKKOMMENTAR	 / 	WORK	COMMENTARY
REBECCA	SAUNDERS	ZU	 ›AETHER‹ REBECCA	SAUNDERS: 	 ›ALBA‹

TOBIAS	SCHICK:	
›ALBA‹ 	FÜR	TROMPETE	SOLO	UND	ORCHESTER

Langausgehaltene Trompetenklänge gehen 
aus der Stille hervor, schwellen langsam an 
und münden wieder in sie ein, verändern 
meist allmählich ihre Klanggestalt und wer -
den unterschiedlich beleuchtet, um sich bis-
weilen auf nachgerade dramatische Weise in 
kürzester Zeit in ihr Gegenteil zu verwan-
deln. Der Anfang des Trompetenkonzerts 
Alba aus dem Jahr 2014 ist höchst charakte-
ristisch für Rebecca Saunders’ organisches 
Klang verständnis. Töne werden nicht wie 
Bau steine geschichtet, sondern sind in be-
ständigem Fluss, verändern kontinuierlich 
Klang farbe, Tonhöhe und Dynamik. Doch 
führt Saunders’ Faszination für die klang-
lichen Nuancen eines einzelnen Tons nicht 
zwangsläufig zu einer Musik aus sich lang-
sam wandelnden Klangflächen. Die Kom-
po nis tin sucht vielmehr nach Klängen »mit 
dem Potenzial, fragil, flüchtig und unglaub-
lich leise zu sein, und, obwohl immer noch 
sehr labil, auch brutal und direkt zu werden.« 
In Alba verschmelzen Klang und Struktur 
zu einer untrennbaren Einheit. Die Struktur 
ist nicht unabhängig vom konkreten Klang, 
sondern erwächst aus dessen fein abgestuf-
ten Verwandtschafts- und Gegensatzbezie-
hungen, die einen gleichermaßen weiten wie 
hochaufgelösten Klangraum entstehen las-
sen. Oboe und Tutti-Trompete werden zu bei-
nahe ununterscheidbaren Doppelgängern  
des Soloinstruments, während matt unter-
blasene Klarinettentöne wie dessen ortloses 
Echo in der Tiefe des klanglichen Raums 
wirken. Zwischen tief murmelnden Kont-
rabassklängen und hohen, flirrenden Ak-

kordeonclustern entfaltet sich ein atembe -
raubend weiter Klangraum von beinahe 
siebeneinhalb Oktaven. Doch auch die 
klang   lichen Resonanzen fördern den Ein-
druck von Räumlichkeit. Die Höhepunkte 
und Ausbrüche in Alba hinterlassen klang-
liche Spuren ähnlich dem Rauch, der nach 
einem Feuerwerk in der Luft hängenbleibt. 
Im zweiten Teil des Werkes entstehen fa-
cettenreiche, fein ausdifferenzierte Klang-
flächen aus tief murmelnden, etwas ver-
schwommenen Tönen, hohen, gleißenden 
Klangfäden, sanften Akkorden in der Mit-
tellage und charakteristischen Spaltklängen 
der Solotrompete. Indem Saunders plump 
oder gewöhnlich klingende Klänge genauso 
vermeidet wie sofort identifizierbare Inst-
rumentalfarben, entwickelt der Schlussteil 
eine geheimnisvolle Faszinationskraft. Die 
Oboen mit ihrem durchdringend nasalen 
Klang fehlen, Trompeten und Posaunen sind 
zurückhaltend eingesetzt und werden klang-
lich abgewandelt, anstatt ihre typisch majes-
tätische Klangpracht zu entfalten. Saunders 
verwendet vielfach chamäleonartige Klänge, 
deren Quelle sich schwer ausfindig machen 
lässt und die faszinieren, ohne sich zu erken-
nen zu geben. Dadurch entsteht eine beinahe 
magische Klanglandschaft, die sich gängigen 
Kategorisierungsversuchen entzieht. 
Alba folgt einer sehr klaren und einfachen, 
aber zugleich raffiniert ausgestalteten Bogen-
form: Das Werk beginnt eher zurückhaltend 
mit einem Trompetensolo, steigert sich über 
lange Zeit bis zu einer kurzen, aber nicht vir-
tuosen, sondern klangbasierten Solo-Kadenz, 
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um – plötzlich deutlich zurückhaltender –  
mit allmählich reduzierten Klangflächen 
aus  zuklingen. Der erste, etwa 16 Minuten 
dauernde Großteil besteht aus einem span-
nungsvollen Steigerungszug, der aus meh-
reren großen und beinahe unzähligen klei-
neren Wellen zusammengesetzt ist. In dem 
eher statischen Schlussteil können sich die 
Klänge hingegen frei entfalten, anstatt einem 
Ziel zuzustreben. Die nach vorne drängende 
Dramatik des Hauptteils klingt bereits im 
Titel des Werkes an. Alba ist die weibliche 
Fassung von »albus«, dem lateinischen Wort 
für Weiß. Wie viele andere ihrer Werke hat 
Saunders auch das Trompetenkonzert nach 
einer Farbe benannt: »In der Malerei die 
strahlendste und hellste unbunte Farbe bis 
hin zur absoluten Helligkeit. Frei von Schat-
ten und Graustufen, ist Weiß in besonderem 
Maße leidenschaftlich, die Farbe des Zorns.« 
Eine zweite außermusikalische Spur führt 
zum Werk Samuel Becketts. Alba ist, nach 
Still für Violine und Orchester (2011) und 
Void für Schlagzeugduo und Orchester 
(2013/14), das letzte von drei Konzerten, deren 
Titel jeweils »einen Zustand der Abwesen-
heit in Bezug auf Klang, Raum und Farbe« 
umreißen und die sich – nebst einer großen 
Anzahl weiterer Werke – alle auf Texte von 
Samuel Beckett beziehen. Das Trompeten-
konzert verweist auf Becketts gleichnamiges 
Gedicht Alba aus dem frühen Gedicht band 
Echo’s Bones and Other Precipitates, dessen 
»hochgradig reduzierte, fast skelettartige, … 
erbarmungslos direkte und dennoch unge-
mein zerbrechliche« Sprache Saunders her-
vorhebt. 
Der Komponistin geht es jedoch weder um 
die Entfaltung synästhetischer Parallelen 
zwischen Sehen und Hören, noch um eine 
systematische Übertragung Beckett’scher 
Sprach  prinzipien auf die Struktur ihrer Mu-
sik. Die außermusikalischen Verweise die-

nen vielmehr dazu, die expressiven, klang-
lichen oder strukturellen Qualitäten ihrer 
Musik metaphorisch zu umschreiben, ohne 
sie direkt benennen zu müssen. Die Eigen-
art von Becketts Sprache kehrt wieder in 
der radika len Wandelbarkeit von Saunders’ 
Musik, die sich zwischen höchst fragilen 
und sehr direk ten Momenten bewegt. Die 
Assoziation der Farbe Weiß mit der hellen 
Klangfarbe der Solo trompete liegt nahezu 
auf der Hand, doch die Definition von Weiß 
als »Farbe des Zorns«, in der auch die Me-
tapher der Weißglut ihren Kern hat, deutet 
darüber hinaus auf die schneidende Schärfe 
des Trompetenklangs, die nach vorne drän-
gende Dramatik und die zahlreichen Erupti-
onen des Werkes hin. 
Saunders’ Musik lässt oftmals eine gerich-
tete, qualitative Zeitvorstellung erkennen. 
In Alba wird die klangliche Energie bewusst 
gelenkt. Sie wird beschleunigt und verlang-
samt, wird weitergetragen oder bleibt im 
Fluss. Es sind die Interpreten, die diese phy-
sikalische Energie des Klangs – eine Energie, 
die sich auch den Zuhörenden mitteilt – 
leibhaftig hervorbringen: durch den Druck, 
den sie aufwenden, durch das Gewicht, das 
sie zum Einsatz bringen. In Saunders’ Musik 
lässt sich durch die markante Zuspitzung 
energetischer Verläufe erfahren, was eigent-
lich conditio sine qua non der Musik ist, 
aber häufig unbeachtet bleibt: Dass die Ver-
körperung von Musik unerlässliche Bedin-
gung ihrer Existenz ist. Rebecca Saunders 
dekonstruiert den Klang nicht, untergliedert 
ihn nicht in einzelne Parameter, sondern 
spürt nach, »wohin die Klänge wollen«, bün-
delt und lenkt ihre Energieströme. Die For-
men und Strukturen ihrer Musik lassen sich 
zwar analysieren und verbal beschreiben, 
doch entpuppt sich dieser Zugang als – hof-
fentlich gewinnbringender – Umweg. Denn 
ihre Musik lässt sich auch ohne die Kenntnis 

philosophischer oder musiktheoretischer 
Konzepte »verstehen«: durch das Beobach-
ten und Mitempfinden der faszinierenden 
klanglichen Schattierungen, der Wechsel-
spiele zwischen fragilen Klangsituationen 
und dramatischen Wendungen und des Flie-
ßens der klanglichen Energie.

Der Text ist eine stark gekürzte und veränderte 
Version des Aufsatzes »Klang, Dramaturgie und 
Präsenz in Rebecca Saunders Alba für Trom
pete und Orchester (2014)«, erschienen in Mu 
sikKonzepte Neue Folge, Bd. 188/189, hrsg. von 
Ulrich Tadday, München 2020, S. 94–116

Long sustained trumpet tones emerge from 
silence, swell slowly and then recede, their 
sound changing only gradually. At times, 
diversely illuminated, they are transformed 
almost dramatically into their opposite. The 
beginning of the trumpet concerto Alba 
from the year 2014 is a highly characteristic 
example of Rebecca Saunders’ organic per-
ception of sound. Tones are not layered like 
building blocks but instead are held in con-
stant flow, with continuous minute changes 
of timbre, pitch and dynamics. Neverthe-
less, Saunders’ fascination for the tonal nu-
ances of a single tone does not necessarily 
lead to a music made up of slowly changing 
soundscapes. Rather, the composer is seek-
ing sounds “with the potential to be fragile, 
fleeting and incredibly quiet, and, although 
still very unstable, to also become brutal and 
direct.”
In Alba, sound and structure merge to form 
an inseparable whole. The structure is not 
independent of the actual sound but grows 
from its finely-graded relationships and 
opposite states, which create a broad, high-
resolution acoustic space. Oboe and tutti 
trumpets become almost indistinguishable 
Doppelgänger or clones of the solo instru-
ment, while wan and lanquid underblown 

clarinet tones emerge like an echo from the 
depths. Between deeply murmuring double-
bass sounds and high, shimmering accor-
dion clusters, a breathtakingly broad sound 
space of almost seven and a half octaves is 
revealed. And yet, this sounding resonance 
also conveys the impression of spaciousness. 
The climaxes and outbursts in Alba leave 
sonic traces resembling smoke left hanging 
in the air following a firework display. In the 
second part of the work, multifaceted and 
finely differentiated soundscapes emerge 
from deeply murmuring and faintly blurred 
tones, from high, glistening sound-threads, 
gentle middle register chords, and character-
istic split-tones from the solo trumpet. Since 
Saunders eschews crude or seemingly ordi-
nary sounds just as much as immediately 
identifiable instrumental timbres, the final 
section develops a mysterious fascination 
of its own. The oboes are missing with their 
penetrating nasal timbre, and the trumpets 
and trombones are here cautiously employed 
with timbral modification, in place of un-
folding their typically majestic splendour. 
Saunders uses numerous chameleon-like 
sounds; their source is hard to detect, and 
they fascinate without revealing themselves. 
This creates an almost magical soundscape 

TOBIAS	SCHICK:	
›ALBA‹ 	FOR	TRUMPET	SOLO	AND	ORCHESTRA



10

that defies conventional attempts at catego-
rization.
Alba follows a very clear and simple, and yet 
cleverly designed arc structure. The work 
begins in an almost restrained manner with 
a trumpet solo, which over an extended pe-
riod gradually intensifies into a short solo 
cadenza that is essentially sound-based as 
opposed to overtly virtuosic and, suddenly 
more reticent, closes with gradually filtered 
layers of sound. The first and largest part 
of the concerto consists of a thrilling series 
of intensifications made up of several large 
waves and an almost countless number of 
smaller ones. In the more static final section, 
however, the sounds can develop and unfold 
freely, rather than being thrust towards a 
goal. The drive and drama of the central part 
of the piece can be sensed in the title of the 
work. Alba, the feminine form of “albus”, is 
the Latin word for white. As with many of 
her other works, Saunders named her trum-
pet concerto after a colour: “In painting the 
most extreme bright and light achromatic 
colour to the point of absolute luminosity. 
Devoid of shade and greyness, white is nota-
bly ardent, the colour of fury.”
A second extra-musical trail leads to the 
work of Samuel Beckett. After Still for violin 
and orchestra (2011) and Void for percussion 
duo and orchestra (2013/14), Alba is the final 
work in a series of three concertos, whose 
titles trace “a state of absence in relation to 
sound, to space, and to colour respectively.” 
Alongside a large number of other works, 
all three concertos also make references to 
texts by Samuel Beckett. The trumpet con-
certo refers to Beckett’s eponymous poem 
Alba from his early volume Echo’s Bones and 
Other Precipitates; Saunders emphasizes his 
“profoundly reduced, almost skeletal prose... 
mercilessly direct and yet exquisitely frag-
ile”. However, the composer is not concerned 

with the development of synaesthetic paral-
lels between seeing and hearing, nor with 
a systematic transfer of Beckett’s language 
principles to the structure of her music. 
Rather, the non-musical references serve 
to metaphorically describe the expressive, 
tonal or structural qualities of her music 
without naming them directly. The unique-
ness of Beckett’s language returns in the 
radical mutability of Saunders’ music, which 
moves between moments of extreme fragil-
ity and great directness. The association of 
the colour white with the bright timbre of 
the solo trumpet barely needs comment, 
but the definition of white as “the colour of 
fury”, in which the metaphor of incandes-
cence also has its core, furthermore points 
to the piercing immediacy of the trumpet 
sound, the urgency of the drama, and the  
numerous eruptions within the work.
Saunders’ music often reveals a focused and 
qualitative concept of time. In Alba, the sonic 
energy is deliberately steered and directed. 
It is accelerated, slowed, continued, or left 
in flux. It is the performers who create the 
physical energy of sound—an energy that 
is communicated to the listener—and give 
it corporeal reality by means of the pressure 
they expend and the weight they apply. In 
Saunders’ music, the striking intensification  
of energetic processes reveals something that 
is actually a sine qua non of music but often 
ignored: that the embodiment of music is 
an essential condition of its existence. Re-
becca Saunders does not deconstruct sound 
or subdivide it into individual parameters; 
instead she traces “where the sounds want to 
go”, gathers and directs their currents of en-
ergy. Even though the forms and structures 
of her music can be analyzed and described 
linguistically, this approach turns out to  
be a—hopefully profitable—diversion. Her 
music can be “understood” without knowl-

edge of philosophical or music-theoretical 
concepts—purely by means of observing 
and empathizing with the array of fascinat-
ing timbral shades, the interplay between 
fragile sound situations and dramatic twists 
and turns, and the flow of the sonic energy.

This text is a shortened and modified version 
of the essay “Klang, Dramaturgie und Präsenz 
in Rebecca Saunders Alba für Trom   pete und 
Orchester (2014)”, from MusikKonzepte Neue 
Folge, Vol. 188/189, published by Ulrich Tadday, 
Munich 2020, pp. 94–116.

[Translation: David Ingram]

alba 

lat. f. von albus »weiß«, idg. Wurzel *albho 
»weiß«, aengl. albe.
In der Malerei die leuchtendste und hellste 
achromatische Farbe, bis zur absoluten Hel-
ligkeit.
Weiß enthält keine Schatten- und Grautöne 
und ist als feurige Farbe bekannt, als Farbe 
der Wut. 

Alba 
Das zutiefst lyrische Gedicht Alba ist der 
Sammlung Echo’s Bones entnommen. Beckett 
wägt jedes Wort sowie dessen Schatten und 
Echo genau ab. 
Das Ende dieses Gedichts nimmt die kurzen, 
eindringlichen Prosatexte vorweg, die er am 
Ende seines Lebens schrieb – jene extrem 
reduzierte, fast skelettartige Prosa, die gna-
denlos direkt und gleichzeitig wunderbar 
zerbrechlich ist.

alba 

L. fem. of albus “white”, from PIE root *albho 
“white”, albe OE.
In painting the most extreme bright and 
light achromatic colour to the point of abso-
lute luminosity.
Devoid of shade and greyness, white is nota-
bly ardent, the colour of fury. 

Alba 
Taken from the collection Echo’s Bones, Alba 
is an intensely lyrical poem. Beckett weighs 
each and every word and it’s shadow, it’s 
echo.
This poem ends looking forward to the short 
and intense prose texts written at the end 
of his life—his profoundly reduced, almost 
skeletal, prose, both mercilessly direct and 
yet exquisitely fragile. 

WERKKOMMENTAR	 / 	WORK	COMMENTARY
REBECCA	SAUNDERS	ZU	 ›ALBA‹
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CAROLIN	WIDMANN 

Die künstlerischen Aktivitäten von Carolin  
Widmann reichen von den großen klas-
sischen Konzerten über für sie eigens ge-
schriebene Werke, Soloabende, eine große 
Bandbreite von Kammermusik bis hin zu 
Aufführungen auf historischen Instrumen-
ten, die sie auch von der Geige aus leitet. 
Als »Musikerin des Jahres« der Internati-
onal Classical Music Awards 2013 hat Ca-
rolin Widmann mit weltweit führenden 
Orchestern zusammengearbeitet, darunter 
die Berliner Philharmoniker, Orchestre de 
Paris, Symphonieorchester des Bayerischen 
Rundfunks, Royal Stockholm Philharmo-
nic Orchestra, Sydney Symphony Orchestra 
und Tonhalle-Orchester Zürich unter der 
Leitung von herausragenden Dirigenten wie 
Sir Simon Rattle, Riccardo Chailly, Sir Roger 
Norrington, Edward Gardner, Sakari Oramo, 
Vladimir Jurowski, Daniel Harding und 
François-Xavier Roth. Carolin Widmann 
interessiert sich besonders für die Zusam-
menarbeit mit anderen Künsten, sie trat in 
von Sasha Waltz choreografierten Konzerten 
auf und entwickelt Konzertprogramme für 
Museen. Im März 2019 wirkte Carolin Wid-
mann bei einem Projekt der Performance-
künstlerin Marina Abramović mit. 

Carolin Widmann is a multitalented musi-
cian whose artistic activities extend from 
the great classical concertos to works writ-
ten specially for her, as well as solo recitals 
and a wide range of chamber works, includ-
ing performances on period instruments 
that she conducts herself from her violin. 

Named “Musician of the Year” at the 2013 
International Classical Music Awards, she 
has worked with some of the world’s leading 
orchestras such as the Berlin Philharmonic, 
the Orchestre de Paris, the Bavarian Radio 
Symphony Orchestra, the Royal Stockholm 
Philharmonic, the Sydney Symphony Or-
chestra and the Zurich Tonhalle Orchestra 
under conductors of the distinction of Sir 
Simon Rattle, Riccardo Chailly, Sir Roger 
Norrington, Edward Gardner, Sakari Oramo, 
Vladimir Jurowski, Daniel Harding and 
François-Xavier Roth. Carolin Widmann is 
particularly interested in working with col-
leagues in other art forms, appearing in con-
certs choreographed by Sasha Waltz, for ex-
ample, and developing concert programmes 
for museums and galleries. In March 2019 
she took part in a project with the perfor-
mance artist Marina Abramović.

ILAN	VOLKOV 

Der 1976 in Israel geborene Ilan Volkov be-
gann seine Karriere im Alter von 19 Jahren 
als Chefdirigent des London Philharmonic 
Youth Orchestra und stellvertretender Diri-
gent des Boston Symphony Orchestra. 2003 
wurde er zum Chefdirigenten des BBC Scot-
tish Symphony Orchestra ernannt und 2009 
zu dessen Principal Guest Conductor. In 
den Jahren von 2011 bis 2014 war er Musik-
direktor und Chefdirigent des Iceland Sym-
phony Orchestra. Volkov ist häufig zu Gast 
bei weltweit führenden Orchestern, er ar-
beitet mit einem breit angelegten Reper toire 
und mit unterschiedlichen Ensembles und 
tritt bei vielen der bedeutendsten Festivals 

BIOGRAFIEN	 / 	B IOGRAPHIES
der Welt auf, darunter Salzburg, Edinburgh, 
BBC Proms, Luzern, Unsound Krakow, Graz 
und Berlin. Ilan Volkov, der als eine trei-
bende Kraft der zeitgenössischen Musik an-
gesehen wird, gründete u. a. das Festival Tec-
tonics in Reykjavik. Kurz darauf folgte eine 
weitere Version von Tectonics in Glasgow. 

Born in Israel in 1976, Ilan Volkov began his 
conducting career at the age of nineteen as 
Principal Conductor of the London Phil-
harmonic Youth Orchestra and Assistant 
Conductor of the Boston Symphony. In 
2003 he was appointed Principal Conduc-
tor of the BBC Scottish Symphony Orches-
tra and subsequently became its Principal 
Guest Conductor in 2009. Between 2011 and 
2014, he was appointed Music Director and 
Principal Conductor of the Iceland Sym-
phony Orchestra. A frequent guest with 
leading orchestras worldwide, Ilan works 
regularly with a wide range of repertoire 
and ensembles, and appears in many of the 
foremost Festivals of the world, including 
Salzburg, Edinburgh, BBC Proms, Lucerne, 
Unsound Krakow, Musik protokoll Graz 
and Berlin. Considered to be the electricity 
powering ‘new music’, Ilan launched Tecto-
nics in Reykjavik, with Glasgow Tectonics  
following shortly afterwards. 

CARL	ROSMAN		 

Carl Rosman ist Mitglied des Ensemble Mu-
sikfabrik und des ELISION Ensemble, und tritt 
auch häufig als Solist auf. Im Rahmen des Fes-
tivals Acht Brücken 2018 hat er Martin Mata-
lons Trame XIV für Klarinette und Ensemble 
mit dem Ensemble Musikfabrik uraufgeführt. 
Seine Solo-CD »Caerulean« erschien 2016 
beim Label HCR. Er tritt auch häufig als Di-

rigent (kürzlich mit ANAM und ELISION bei 
der australischen Erstaufführung von Enno 
Poppes Speicher-Zyklus) und Sänger (kürzlich 
mit Ensemble Musikfabrik in Maxwell Da-
vies’ Eight Songs for a Mad King) auf.  
Seit 2003 arbeitet er mit Rebecca Saunders zu-
sammen, insbesondere für die Uraufführun-
gen ihres Bassklarinettensolos Caerulean und 
ihres Duos Aether (mir Richard Haynes) sowie 
den Klarinettenpartien ihrer Werke für En-
semble Musikfabrik (darunter Stasis und Yes).

Carl Rosman is a member of Ensemble 
Musik fabrik and the ELISION Ensemble, and 
also appears regularly as a clarinet soloist. 
Recent solo performances include Martin 
Matalon’s Trame XIV for clarinet and en-
semble, premiered with Ensemble Musik-
fabrik in the Köln Philharmonie as part of 
the 2018 Acht Brücken Festival. His solo CD 
“Caerulean” appeared in 2016 on the HCR 
label. He also appears regularly as a conduc-
tor (recently conducting ANAM and ELISION 
in the Australian premiere of Enno Poppe’s 
Speicher cycle) and singer (recently appear-
ing with Ensemble Musikfabrik in Maxwell 
Davies’ Eight Songs for a Mad King). 
Since 2003 he has enjoyed a particularly 
fruitful collaboration with Rebecca Saun-
ders, including to date the premieres of her 
bass clarinet solo Caerulean and the duo 
Aether (with Richard Haynes) as well as the 
clarinet parts in her works for Ensemble 
Musikfabrik including Stasis and Yes.

RICHARD	HAYNES			 

Richard Haynes tritt zu unterschiedlichs-
ten musikalischen Anlässen auf der ganzen 
Welt auf; sein Repertoire umfasst Werke vom  
18. bis zum 21. Jahrhundert. Zu seinen Lehrern 
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gehörten Brian Catchlove, Paul Dean, Ernesto 
Molinari, Diana Tolmie, Donna Wagner-Mo-
linari und Floyd Williams. Nach seinem Solo-
Debüt im Alter von 17 Jahren beim Queens-
land Symphony Orchestra studierte der 
Klarinettist in Australien und der Schweiz 
und spielte regelmäßig in Europa, den USA, 
Asien und Neuseeland. Er war Erster Preis-
träger des internationalen Musikwettbewerbs 
Concours Nicati in der Schweiz. Zahlreiche 
Komponisten widmeten ihm neue Klarinet-
tenwerke – etwa Trevor Bača, Richard Bar-
rett, Liza Lim, Timothy McCormack, Enno 
Poppe und Rebecca Saunders. Haynes über-
nahm den Klarinettenpart in bedeutenden 
Instrumentalwerken, Opern und Theaterstü-
cken wie Written on Skin von George Benja-
min, Delusion of the Fury von Harry Partch, 
Stasis von Rebecca Saunders und KLANG von 
Karlheinz Stockhausen. Richard Haynes un-
terrichtet regelmäßig an der Internationalen 
Sommerakademie der Wiener Universität für 
Musik und darstellende Kunst.

Richard Haynes performs music spanning 
the 18th to 21st centuries internationally and 
in a multitude of contexts. His teachers in-
cluded Brian Catchlove, Paul Dean, Ernesto 
Molinari, Diana Tolmie, Donna Wagner-
Molinari and Floyd Williams. Since his solo 
debut with the Queensland Symphony Or-
chestra at the age of 17, Richard Haynes has 
studied in Australia and Switzerland, main-
tained regular concert activity in Europe, 
the USA, Asia, Australia and New Zealand, 
and is a 1st Prize Winner of the International 
Concours Nicati Switzerland. New works for 
clarinet have been written for and dedicated 
to him for example by Trevor Bača, Rich-
ard Barrett, Liza Lim, Timothy McCormack, 
Enno Poppe and Rebecca Saunders. He has 
performed in major instrumental, operatic 

or theatrical works such as Written on Skin 
by George Benjamin, Delusion of the Fury by 
Harry Partch, Stasis by Rebecca Saunders 
and KLANG by Karlheinz Stockhausen. Rich-
ard Haynes is returning at the International 
Summer Academy Masterclass for Contem-
porary Music in Austria, run by the Univer-
sity of Music and Performing Arts, Vienna.

MARCO	BLAAUW	  

Der Trompeter Marco Blaauw hat sich in-
ternational als Solist einen Namen gemacht 
und ist Mitglied des Ensemble Musikfabrik 
in Köln. Ein wichtiger Schwerpunkt seiner 
Arbeit liegt darauf, die Trompete und deren  
Spieltechnik weiterzuentwickeln und neues 
Repertoire für sein Instrument zu initiie-
ren. Blaauw kollaboriert mit KomponistIn-
nen wie Peter Eötvös, Georg Friedrich Haas,  
Isabel Mundry, Wolfgang Rihm und John 
Zorn. Außerdem arbeitete Blaauw 17 Jahre 
mit Karlheinz Stockhausen zusammen. Seine 
Projekte mit Rebecca Saunders begannen 
1998. Er brachte Inside Out, Blaauw, Company, 
A Visible Trace, Disclosure, verschiedene Ver-
sionen von Chroma, Neither, Stasis, Stasis 2, 
Alba, White und Yes zur Uraufführung. 2015 
gründete Blaauw das Trompetenensemble 
Monochrome Project. 2016 initiierte Marco 
Blaauw Global Breath, ein weltweites For-
schungsprojekt zur Trompete, beginnend mit 
einer Reihe von Interviews mit internationa-
len Trompetenpionieren. Da  rüber hinaus ist 
Blaauw umfassend als Lehrer tätig, in jüngs-
ter Zeit auch als Lehrer für Masterstudie-
rende am Royal Conservatory in Den Haag.

Marco Blaauw has an international career 
as a soloist and is a member of Ensemble 
Musikfabrik in Cologne, Germany. An im-

portant focus of his work is to further de-
velop the instrument and its playing tech-
nique and to initiate new repertoire. Blaauw 
works in close collaboration with compos-
ers of our time, such as Peter Eötvös, Georg 
Friedrich Haas, Isabel Mundry, Wolfgang 
Rihm, and John Zorn. Blaauw also worked 
intensely with Karlheinz Stockhausen for 
17 years. His projects with Rebecca Saunders 
started in 1998. He has premiered Inside Out, 
Blaauw, Company, A Visible Trace, Disclosure, 
several versions of Chroma, Neither, Stasis, 
Stasis 2, Alba, White and Yes. Saunders and 
Blaauw are working on concrete plans for fu-
ture works. In 2015 he established the trum-
pet ensemble Monochrome Project. Marco 
Blaauw initiated Global Breath in 2016, a 
worldwide research project on the trumpet, 
beginning with a series of interviews with 
international trumpet pioneers. Blaauw is 
also intensely active as a teacher, recently 
teaching a master’s program at the Royal 
Conservatory in The Hague.

PETER	EÖTVÖS	  

Peter Eötvös ist als Komponist, Dirigent und 
Lehrer eine der prägenden Gestalten der 
Neuen Musik. Er wurde 1944 in Székelyudvar-
hely (Transsilvanien) geboren und studierte 
Komposition, Dirigieren sowie Klavier in 
Buda pest und Köln. In den 1970er Jahren war 
er Mitglied des Stockhausen-Ensembles und 
arbeitete am Kölner Studio für elektronische 
Musik des Westdeutschen Rundfunks. Als 
Musikalischer Leiter des Ensemble inter-
contemporain brachte er von 1979 bis 1991  
über 200 Kompositionen zur Uraufführung.  
Als Dirigent hat Eötvös seit den 1980er 
Jahren verantwortungsvolle Positionen an 
mehreren großen europäischen Orchestern 
inne. Darüber hinaus arbeitet Peter Eötvös 

als Gastdirigent weltweit mit Orchestern 
wie dem Royal Concertgebouworkest, den 
Berliner und Wiener Philharmonikern, 
dem Symphonieorchester des Bayerischen 
Rundfunks, dem Cleveland Orchestra und 
dem NHK Symphony Orchestra aus Tokio 
zusammen und war an den großen interna-
tionalen Opernhäusern zu Gast. Zahlreiche 
verdienstvolle Aufnahmen, unter denen sich 
viele Ersteinspielungen befinden, dokumen-
tieren seinen Einsatz für die Neue Musik.

As a composer, conductor and teacher Peter 
Eötvös is one of the most influential figures 
in the world of new music. He was born in 
Székelyudvarhely in Transylvania in 1944 
and studied composition, conducting and 
the piano in Budapest and Cologne. Dur-
ing the 1970s he was a member of the Stock-
hausen Ensemble and worked in West Ger-
man Radio’s Studio for Electronic Music in 
Cologne. In 1978 Pierre Boulez invited him to 
conduct the inaugural concert of the Institut 
de Recherche et Coordination Acoustique/
Musique (IRCAM) in Paris. He then followed 
Boulez as musical director of the Ensemble 
intercontemporain. Between 1979 and 1991 he 
conducted the world premieres of over two 
hundred works with this ensemble. Since 
the 1980s Eötvös has held major positions 
with several leading European orchestras. As 
a guest conductor he has worked all over the 
world with orchestras of the calibre of the 
Royal Concertgebouw Orchestra, the Ber-
lin and Vienna Philharmonics, the Bavarian 
Radio Symphony Orchestra, the Cleveland 
Orchestra and the NHK Symphony Orches-
tra in Tokyo. He has appeared among the 
major international opera houses. His com-
mitment to new music is documented by nu-
merous prestigious releases, several of which 
have featured world-premiere recordings.
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SYMPHONIEORCHESTE	R	DES	BAYERISCHEN	RUNDFUNKS	  

Schon bald nach seiner Gründung 1949 durch 
Eugen Jochum entwickelte sich das Sympho-
nieorchester zu einem international renom-
mierten Klangkörper, dessen Ruf die auf Eu-
gen Jochum folgenden Chefdirigenten Rafael 
Kubelik, Colin Davis und Lorin Maazel stetig 
weiter ausbauten. Neben den Interpretationen 
des klassisch-romantischen Repertoires ge-
hörte im Rahmen der 1945 von Karl Amadeus 
Hartmann gegründeten musica viva von Be-
ginn an auch die Pflege der zeitgenössischen 
Musik zu den zentralen Aufgaben des Or-
chesters. Von 2003 bis zu seinem Tod am 1. De-
zember 2019 setzte Mariss Jansons als Chef-
dirigent neue Maßstäbe. Unter seiner Ägide 
entwickelte sich das Orchester zu einem der 
gefragtesten Klangkörper weltweit. 
Seit den Anfängen haben viele namhafte 
Gastdirigenten wie Erich und Carlos Kleiber, 
Otto Klemperer, Leonard Bernstein, Gün-
ter Wand, Georg Solti, Carlo Maria Giulini, 
Kurt Sanderling und Wolfgang Sawallisch 
das Symphonieorchester geprägt.  Heute sind 
Yannick Nézet-Séguin, Riccardo Muti, Simon 
Rattle, Esa-Pekka Salonen, Herbert Blomstedt, 
Franz Welser-Möst, Daniel Harding und And-
ris Nelsons wichtige Partner. Tourneen führen 
das Orchester regelmäßig durch Europa, nach 
Asien sowie nach Nord- und Südamerika. 
Die zahlreichen CD-Einspielungen werden 
immer wieder mit nationalen und internati-
onalen Preisen ausgezeichnet. 2006 wurde es 
für seine Einspielung der 13. Symphonie von 
Schostakowitsch mit dem »Grammy« geehrt. 
Bei einem Orchesterranking der Zeitschrift 
Gramophone, für den international renom-
mierte Musikkritiker nach »The world’s grea-
test orchestras« befragt wurden, kam das Sym-
phonieorchester auf Platz sechs. 

The Bavarian Radio Symphony Orchestra 
was founded by Eugen Jochum in 1949 and 
very quickly developed into an internation-
ally acclaimed body of players whose repu-
tation was further enhanced by the princi-
pal conductors who succeeded him: Rafael 
Kubelík, Colin Davis and Lorin Maazel. In 
addition to its interpretations of the Classi-
cal and Romantic repertory, the orchestra has 
also seen as one of its central goals the culti-
vation of contemporary music, an aim that it 
has pursued from its very inception through 
the musica viva concerts established by Karl 
Amadeus Hartmann in 1945. As the orches-
tra’s principal conductor from 2003 until his 
death on 1 December 2019, Mariss Jansons set 
new standards, transforming the Bavarian 
Radio Symphony Orchestra into one of the 
most sought-after ensembles in the world. 
Many distinguished guest conductors have 
also left their mark on the orchestra through-
out its long history. They include Erich and 
Carlos Kleiber, Otto Klemperer, Leonard 
Bernstein, Günter Wand, Georg Solti, Carlo 
Maria Giulini, Kurt Sanderling and Wolf-
gang Sawallisch. Today its principal musical 
partners are Yannick Nézet-Séguin, Riccardo 
Muti, Simon Rattle, Esa-Pekka Salonen, Her-
bert Blomstedt, Franz Welser-Möst, Daniel 
Harding and Andris Nelsons. The orchestra 
regularly tours Europe, Asia and North and 
South America. Its many CD recordings have 
been honoured with numerous national and 
international awards. In 2006 it received a 
Grammy for its recording of Shostakovich’s 
Thirteenth Symphony. And when Gramo
phone magazine invited international music 
critics to draw up a list of “the world’s great-
est orchestras”, the Bavarian Radio Sym-
phony Orchestra came in sixth.

Die im Jahr 2000 gegründete CD Edition 
der musica viva des Bayerischen Rundfunks 
wird ab Oktober 2020 in Zusammenarbeit 
mit dem BR KLASSIK Label fortgesetzt. Ehe-
mals bei Col Legno, später bei NEOS Music 
verlegt, präsentiert die musica viva bei BR 

KLASSIK Label in den ersten beiden Aus-
gaben Komponistenportraits mit erstmals 
veröffentlichten Konzertmitschnitten von 
Rebecca Saunders und Enno Poppe.
Als »Reihe für Komponistinnen und Kom-
ponisten« dokumentiert die musica viva CD 
Edition Konzerte des Chors und Symphonie-
orchesters des Bayerischen Rundfunks so-
wie Gastspiele international renommierter 
Orchester und Ensembles der seit 1945 be-
stehenden musica viva Reihe. In etwa drei 
Neuerscheinungen pro Jahr werden aktuelle 
musica viva Produktionen und historische 
Live-Mitschnitte aus den Archiven des Baye-
rischen Rundfunks berücksichtigt.

www.brmusicaviva.de

Bavarian Radio launched its series of musica 
viva CDs in 2000. Starting in October 2020, 
these recordings, which were previously 
released on the Col Legno and NEOS Mu-
sic labels, will continue to appear together 
with the BR KLASSIK label. For its first two 
releases under this new arrangement, the 
BR KLASSIK label will be presenting por-
traits of two composers, Rebecca Saunders 
and Enno Poppe, featuring live recordings 
of works not previously released on disc.  
Under the title of “Reihe für Komponistin-
nen und Komponisten”, Bavarian Radio’s 
musica viva CD edition documents compos-
ers’ work in the form of concerts given by the 
Bavarian Radio Symphony Orchestra and 
Chorus as well as concerts by visiting inter-
national orchestras and ensembles that have 
appeared in the musica viva series, which was 
established in 1945. Around three releases 
will appear each year, showcasing not only 
current musica viva performances but also 
historic live recordings from the archives of 
Bavarian Radio. 

CD	EDITION	– 	MUSICA	VIVA	 / 	BR	
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