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 2. Streichquartett (2009)     20:43
 The Danish String Quartet: Rune Tonsgaard Sørensen, 
 Frederik Øland (Violine), Asbjørn Nørgaard (Viola), 
 Fredrik Sjølin (Violoncello)
1. Con moto      07:55
 „Geräusch des Regenrauschens wie das Schütteln einer 
 Schachtel Streichhölzer“ (Peter Handke)
2.  Adagio      07:12
 „Amüsiert schaue ich in die gewaltig drohende 
 Dunkelheit hinaus“ (Peter Handke)
3. Vivace      05:36
 „Allein in der Nacht, zwinkerte ich mir zu.“ (Peter Handke)

4.  Phantasiestücke I: Windinnres (2008–2010)   09:49
 Streichtrio
 Ensemble Modern: Rafal Zambrzycki-Payne (Violine), 
 Ashleigh Gordon (Viola), Eva Böcker (Violoncello)

5. Phantasiestücke II: Nachtschattenwirbel (2008–2010)  07:02
 für Ensemble
 Ensemble Modern, Oswald Sallaberger (Leitung) 

6. Phantasiestücke III: Abendlied (2008–2010)   05:06
 für Flöte, Klarinette, Klavier und Streichtrio
 White Rabbit Ensemble, Eric Hewitt (Leitung)

7. Départ (2010)      19:50
 für großes Ensemble
 Ensemble Modern, Franck Ollu (Leitung)

8. Spiel der Schatten (2008–2009)    09:27
 für großes Orchester
 Münchner Rundfunkorchester, Matthias Pintscher (Leitung)

 Gesamtspieldauer     71:57



2. Streichquartett, Skizze
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Zwielicht

Wer schon einmal in der Dämmerung einen Wald durchquert hat, kennt das 
Phänomen: Die Silhouetten verschwimmen, Schatten erscheinen als Körper, 
der Weg verliert sich im Dunkel. Der Radius unseres Sichtfelds schrumpft auf 
eine Schrittlänge und das Auge entpuppt sich plötzlich als sehr unzuverläs-
siges Organ. An seiner Stelle versucht nun das Ohr die Orientierung zu über-
nehmen. Es horcht mit geradezu panischer Wachheit in den sich verdun-
kelnden Raum hinein und entdeckt dort ein Panorama von Geräuschen, die 
ihm zugleich fremd und vielschichtig, rätselhaft und ungeheuer plastisch 
entgegentreten: „‘Ganz Ohr’ sind wir nur, wenn wir nicht ‘ganz Auge’ sind“ 
(Peter Utz).
 Ganz ähnlich ergeht es einem beim Hören der Musik Ulrich Kreppeins: 
Auch in ihr herrschen prekäre Lichtverhältnisse, das bezeugen schon die 
Werktitel mit ihrer Affinität zu Dämmerung, Nacht und Schatten. Sie offen-
baren damit eine Vorliebe für Doppelbödigkeiten, die sich besonders in 
solchen optischen Metaphern einfangen lassen. Vor allem aber künden sie 
von der Faszination des 1979 geborenen Komponisten für das Uneindeutige 
und Irritierende, dem im taghell ausgeleuchteten Erfahrungshaushalt kein 
Platz zugewiesen ist. Seine Werke entwerfen Hörräume, in denen vieles 
möglich und nichts vorhersehbar scheint, in die das auslotende Ohr immer 
tiefer hineingezogen und zu besonderer Aufmerksamkeit verführt wird. 
Nacht und Schatten sind für Ulrich Kreppein deshalb keine leichthin ge-
brauchten Passepartouts oder gängige Münze poetisierender Titelei, sondern 
präzise Bilder für seine musikalischen Ideen, die dem Mehrdeutigen gelten, 
dem Nicht-Festgelegten, kurz: dem komponierten Zwielicht.
 

Es entspricht dieser ästhetischen Option, dass einsinnig final gerichtete 
Prozesse, ein restriktiver Materialbegriff und die universale Integration von 
Motiven und Gestalten nicht Kreppeins Sache sind. Ihm geht es vielmehr um 
eine Pluralität im emphatischen Sinne, er favorisiert nichtlineare Verläufe 
und eine Vielstimmigkeit der Klang- und Sprachformen, die das Disparate im 
Sinne einer ‚höheren Polyphonie’ weniger fürchtet als den Verlust des Poe- 
tischen. Zu dieser Vielstimmigkeit gehören sowohl die nachdrückliche Bezug-
nahme auf literarische Motive und Texte als auch die Präsenz verschiedener, 
auch historisch differenzierter Tonfälle in seinem Werk. Beides verleiht seiner 
Musik eine besondere Dichte und Artikuliertheit.
 All das lässt sich hören, am deutlichsten vielleicht, ihrer Kompaktheit 
und überschaubaren Dimensionen wegen, im Zyklus der drei Phantasiestücke 
Windinnres, Nachtschattenwirbel und Abendlied. Was sie verbindet, ist nicht 
eine einheitliche Besetzung (sie erweitert sich vom Streichtrio bis zum neun-
köpfigen Ensemble), sondern die unterschiedliche Umsetzung derselben 
poetischen Idee: In allen drei Stücken zieht etwas aus einer zeitlichen, räum-
lichen oder sprachlichen Ferne herauf, wird etwas zur Gegenwart, das zuvor 
nicht gegenwärtig war. So erklingt im ersten der drei Phantasiestücke, dem 
Streichtrio Windinnres (der Titel ist einem späten Gedichtentwurf Rilkes 
entlehnt), mehrfach eine Bratschenkantilene von vogelhafter Unstetheit, die 
bei ihrem letzten Auftreten, ehe sie sich multipliziert und auf das gesamte 
Ensemble übergreift, hinter einem mikrotonal verwischten, aber durchaus 
tonalen Klangband der Außenstimmen hervorleuchtet. Die zuvor etablierte 
Hierarchie von Haupt- und Nebensachen, von Vorder- und Hintergrund wird 
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hier umgestülpt, ein wie aus Tiefen der Erinnerung heraufziehender ‚alter’ 
Ton überlagert die Gegenwart der ausdrucksstarken Linie. Das hat gleich-
wohl nichts katastrophisch Hereinbrechendes; weit eher ähnelt es der stillen 
Gewalt, mit der sich Nebel über die Landschaft ausbreitet. Damit unterschei-
det sich Windinnres allerdings merklich von dem, womit das zweite Stück, 
Nachtschattenwirbel, aufwartet. Das Fantastische des Zyklustitels ist hier 
Programm, in der Integration des Geräusches indistinkter Radiostimmen 
ebenso wie in der Integration verborgener Textschichten, die das Stück wie 
Wasseradern durchziehen. Diese Textfragmente – sie entstammen Hans 
Henny Jahnns spätem Roman Die Nacht aus Blei und werden in die (Blas-)
Instrumente geflüstert, was ihre Semantik zugunsten ihrer besonderen 
Klanglichkeit in den Hintergrund treten lässt – erscheinen als ortlose, weil 
nicht lokalisierbare Klänge, als halb artikulierte Laute aus dem Untergrund,  
die sich ballen und plötzlich aufschießen. Was sich zu Beginn des Stücks noch 
am Rande des Hörbaren abspielt, das schwillt im weiteren Verlauf zu einem 
Maelstrom von Klängen an, der die einzelnen musikalischen Gestalten und 
mit ihnen auch die Zuhörer erfasst und in seinen Bann schlägt. Ganz anders 
dagegen das Abendlied: Es beginnt, wie wenn ein Streichholz angerissen 
wird. In dessen Lichtschein entspinnt sich dann ein terzen- und sextengesät-
tigter Gesang, der, aus nur wenigen Elementen bestehend und von  
geräuschhaften Klängen begleitet, mehrfach wiederholt und jeweils unter-
schiedlich abschattiert wird. In seiner strophischen Anlage verzichtet das 
Abendlied auf eine teleologische Form; es entwickelt nichts auf ein erst 
noch zu erreichendes Ziel hin, sondern ist in jedem Moment ganz bei sich. 

Das poetische Potenzial des Materials ist damit aber noch keineswegs er-
schöpft. Was das Abendlied in konzentriertester Form präsentiert, das über-
trägt Ulrich Kreppein in dem Orchesterwerk Spiel der Schatten auf den 
großen Klangkörper, formuliert es um, ergänzt und erweitert es. Er greift 
dabei, wie in Nachtschattenwirbel, wiederum auf das Instrument „Sprache“ 
zurück: In Spiel der Schatten finden sich, im Klang vergraben und selbst 
schon zu Klang geworden, gewisperte Textfragmente aus dem Gedicht 
Totenwache (Letzte Wache, zweite Fassung) von Georg Heym. Ihre unter-
schwellig wirksame Präsenz im Stück gleicht der von Kassibern – geschmug-
gelten Botschaften, die niemals explizit werden, gerade in ihrer Verborgen-
heit aber nachhaltig Einfluss nehmen. In diesem Fall transportieren sie, und 
sei es auch nur halb bewusst, einen gemeinsamen Assoziationsrahmen 
von Schatten, Nacht und Vergänglichkeit: „War es nur wie ein Schatten / 
Der über die Felder schwand / Unter wolkigem Tage zu toten Wäldern am 
Rand […] Kurz, wie ein halbes Erwachen, oder ein herbstlicher Wind, wie 
ein Stern im zitternden Abend“.
 Ähnlich wie die zu semantischem Rauschen gewordenen Sprachlaute sind 
in Spiel der Schatten auch die mehr oder weniger fragmentierten Anklänge 
an das Abendlied eingebettet in eine tief gestaffelte Umgebung von Tönen, 
Klängen und Geräuschen. Die Möglichkeiten des erweiterten Apparats nutzt 
Ulrich Kreppein hier zur Konstruktion von vielgestaltigen instrumentalen 
Plateaus, auf denen erinnerungsgleich oder „wie ein halbes Erwachen“ 
Bruchstücke der älteren Komposition auftauchen – mal schemenhaft und 
wie hinter Glas, dann wieder im Vordergrund und sich prägnant aus der 
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Fülle der Einzelereignisse heraushebend. Was in der kammermusikalischen 
Form noch ungesagt blieb, das findet hier seinen beredten Ausdruck. 
 Beredtheit ist auch das Stichwort für das dreisätzige 2. Streichquartett 
aus den Jahren 2004 bis 2008. Die Affinität des Komponisten zum Litera-
rischen ergänzt sich in ihm mit dem ungebrochen hohen Anspruch der Gat-
tung und prägt das Werk in vielfacher Hinsicht. Wie in den anderen Kompo-
sitionen wird auch im 2. Streichquartett jedes erläuternde oder direkt 
abbildende Verhältnis von musikalischer und literarischer Ebene vermieden. 
Beide treffen sich vielmehr in dem gemeinsam, aber aus verschiedenen 
Richtungen angesteuerten Dritten des poetischen Motivs. Dass die Bild-
mächtigkeit der Musik dabei nicht hinter jener der Sprache zurücksteht, 
verdankt sich neben ihrer Ereignisfülle, mit der sie den Hörer in Bann schlägt, 
einer gleichsam auskomponierten Doppelbödigkeit, die hinter und unter  
der musikalischen Oberfläche fortwährend ein Un- oder nur halb Gesagtes 
vermuten lässt. Im Kopfsatz des 2. Streichquartetts mag man solche Mehr-
schichtigkeit beispielsweise darin erkennen, wie hier eine zentrale Klangachse 
vom Geflecht der übrigen Stimmen fast ganz überdeckt wird, zugleich 
aber den Pol bildet, auf den alle Ereignisse ausgerichtet scheinen. Die Drama-
turgie, die sich aus diesem Wechselverhältnis ergibt, ist eine genuin musi-
kalische. So gelingt es Ulrich Kreppein, die den einzelnen Sätzen vorange-
stellten Sprachbilder Peter Handkes nicht als Inspirationsquelle der Musik, 
sondern gerade umgekehrt als dichterische Annäherung an deren Eigenstes 
erfahrbar werden zu lassen. 
 

Auch bei Départ für Ensemble (2010), dem jüngsten der auf dieser CD ver-
sammelten Werke, scheint dem Hörbaren wie ein Schatten das kaum Hör-
bare, in seiner Dimension bloß Ahnbare zu folgen. Durch Wellen naturhafter 
Klangreste, die mehr als einmal an ein Orchester von Aeolsharfen denken 
lassen, ziehen Rudimente einer anderen Musik, unbeeindruckt von den gele-
gentlichen Aufwallungen der Oberfläche. Welche Imaginationskraft vom 
aufgehobenen Eindeutigen ausgehen kann, das führt Ulrich Kreppein in 
Départ einmal mehr vor Ohren. Dabei lässt die Musik in all ihrer Ereignis-
dichte sich und dem Hörer durchaus Zeit. Wie eine Studie im Verschwinden 
drängt sie mit großen Registerspreizungen zu den Rändern des Klangraums 
und droht dabei ein ums andere Mal ins Fast-Nichts extrem gedämpfter 
Geräuschhaftigkeit wegzusacken. Sie nutzt gleichermaßen die körperlose 
Gegenwärtigkeit von Radiostimmen und von sprachlautartigen Instrumental-
klängen und spannt doch einen weiten dramaturgischen Bogen, ehe sie  
an ihrem Höhepunkt in Luftgeräusche und Flageolettklänge implodiert. Die 
mikrotonal verstimmte Auftaktfigur in Klavier und Harfe, mit deren mehr-
facher Wiederholung das Stück endet, bekommt vor diesem Hintergrund 
gleißender Leere den Charakter eines Überrests. 
 Welcher Aufbruch, dem Hinweis des Titels folgend, hier auch inszeniert 
sein mag: das Ziel solcher kompositorischer Strategien ist für Ulrich Kreppein 
nicht Tiefsinn, sondern die Produktion von Präsenz. Seine Musik sucht in der 
Vielfalt ihrer Sprachebenen den emphatischen Zugriff auf die Welt mittels einer 
mit jedem Werk neu zu etablierenden Beredsamkeit.

Markus Böggemann
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Windinnres, Skizze
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Ulrich Alexander Kreppein

Ulrich Alexander Kreppein wurde 1979 geboren und wuchs in Schorndorf 
(Baden-Württemberg) auf, wo er bereits in jungen Jahren Unterricht in 
Klavier, Violoncello, Kirchenorgel, sowie in Komposition erhielt. Nach dem 
Abitur studierte er an der Robert Schumann Musikhochschule Düsseldorf: 
Komposition bei Manfred Trojahn, Klavier bei Thomas Leander sowie Musik-
wissenschaft bei Andreas Ballstaedt. Nach weiteren Studien an der Columbia 
University in New York bei Tristan Murail von 2003–2004, schloss er sein 
Diplom in Düsseldorf im Januar 2005 ab. 2006 begann er sein Dissertations-
studium an der Harvard University in Boston, USA, das er 2011 mit dem 
Ph.D in Komposition abschloss. Zu seinen Lehrern in Harvard zählen unter 
anderen Julian Anderson, Brian Ferneyhough, Chaya Czernowin, Hans 
Tutschku, Joshua Fineberg und Helmut Lachenmann.
 Seit seiner Jugend wurde Ulrich Kreppein mit zahlreichen Preisen ausge-
zeichnet, wie etwa beim „Bundeswettbewerb Jugend komponiert” 1998  
und 1999, bei der „Saarbrückener Komponistenwerkstatt” 2001 und beim 

Internationalen „Musica Sacra Wettbewerb“ in Polen 2005. 2008 war er 
Finalist beim Internationalen Tactus Wettbewerb in Mons, Belgien. Er erhielt 
u.a. Kompositionsaufträge der ROC-GmbH Berlin, dem Callithumpian 
Consort in Boston, der Britten Sinfonia in Cambridge und dem SWR Stuttgart.
 Ulrich Kreppein wurde von 2002–2005 mit einem Stipendium der Studien-
stiftung des Deutschen Volkes ausgezeichnet, sowie vom DAAD 2003/04, 
nahm 2008 an den Sommerkursen von Acanthes teil und war bis 2011 ein 
Presidential Fellow an der Harvard University. 2009 wurde er bei der Or-
chesterwerkstatt Stuttgart ausgezeichnet und war Finalist beim Internatio-
nalen Isang Yun Wettbewerb in Seoul, Südkorea. Zudem erhielt er ein 
Stipendium der Akademie Musiktheater Heute der Deutsche Bank Stiftung. 
Als Stipendiat der Akademie Junger Komponisten wurde Kreppein 2011 
mit dem Publikums- und dem Jurypreis des Musikfestivals „Heidelberger 
Frühling“ ausgezeichnet. Verbunden mit der Auszeichnung war eine Auf-
tragskomposition, die 2013 uraufgeführt wurde: …unendlicher Geheimnisse 
schweigender Bote – Ein „verwildeter“ Liederzyklus nach Texten aus Novalis' 
Hymnen der Nacht. Er war Stipendiat der Akademie der Künste in Berlin 2011 
und 2012 auf dem Künstlerhof Schreyahn. Im Mai 2012 kam seine Oper 
Die Versuchung des heiligen Antonius am Staatstheater Oldenburg zur Ur-
aufführung. 
 Seine Werke wurden u.a. in der Berliner Philharmonie, der Carnegie Hall 
in New York, sowie in Moskau, Düsseldorf, München, Seoul, London und 
Boston aufgeführt.

www.ulrich-kreppein.de
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The Danish String Quartet
Rune Tonsgaard Sørensen, Frederik Øland (Violine)
Asbjørn Nørgaard (Viola), Fredrik Sjølin (Violoncello)

Die vier Musiker des The Danish String Quartet erregen Aufsehen durch ihr 
großes musikalisches Stilbewusstsein und ihr mitreißendes Temperament. So 
gewannen sie, nach Gründung des Quartettes 2001, zunächst den Kammer-
musikwettbewerb des dänischen Rundfunks, dann die internationalen 
Streichquartettwettbewerbe in den Niederlanden und in Trondheim. 2009 
wurden die Vier mit dem ersten Preis und vier Sonderpreisen beim Inter-
national London String Quartet Competition ausgezeichnet. Im November 
2011 wurde den Musikern in Kopenhagen der Carl Nielsen og Anne-Marie 
Carl Nielsens Hæderspris verliehen, Dänemarks größte kulturelle Anerkennung.
 

Der dänische Rundfunk ernannte das Quartett 2006 zum Artist-in-Residence 
und ermöglichte ihnen u.a. die ersten CD-Aufnahmen (Streichquartette 
von Nielsen), die beim Label Dacapo erschienen sind und diverse Kritiker-
preise erhalten haben.
 Mentor des Ensembles ist Tim Frederiksen in Kopenhagen. Die Vier 
nahmen an Meisterklassen beim Tokyo Quartet und Emerson Quartet teil. 
Außerdem wurden sie von Alasdair Tait, Paul Katz, Hugh Maguire, Levon 
Chilingirian, Are Sandbakken, Mats Zetterquist und Jan-Erik Gustafsson 
beeinflusst.
 Tourneen führten das Quartett bereits nach Amerika, Australien, Italien  
und England, zudem auf Festivals in Frankreich, Irland, England und 
Deutschland. 
 Im Januar 2012 gewann das Quartett den Award der New Yorker 
Chamber Music Society, der ihm über die nächsten drei Jahre Tourneen und 
Aufnahmen in den USA einbringt. 2013 gehen die vier Musiker mit dem 
Klarinettisten Sebastian Manz auf Deutschland-Tournee. Bezeichnend für 
die Besonderheit des jungen Quartettes steht der letzte Satz einer Kritik 
anlässlich des New York Debuts in der New York Times: „Ich kann mir keine 
lebhaftere Darbietung vorstellen!“.

www.danishquartet.com
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Ensemble Modern 

Das Ensemble Modern (EM), 1980 gegründet und seit 1985 in Frankfurt am 
Main beheimatet, ist eines der weltweit führenden Ensembles für Neue 
Musik. Derzeit vereint das Ensemble 19 Solisten verschiedenster Herkunft: 
Argentinien, Bulgarien, Deutschland, Indien, Israel, Japan, Polen und die 
Schweiz bilden den kulturellen Hintergrund dieser Formation. Das Ensemble 
Modern ist bekannt für seine weltweit einzigartige Arbeits- und Organisati-
onsweise: Es gibt keinen künstlerischen Leiter; Projekte, Koproduktionen 
und finanzielle Belange werden gemeinsam entschieden und getragen. 
Seine unverwechselbare programmatische Bandbreite umfasst Musiktheater, 
Tanz- und Videoprojekte, Kammermusik, Ensemble- und Orchesterkonzerte. 
Tourneen führten das Ensemble Modern bereits nach Afrika, Australien, 
China, Indien, Japan, Korea, Südamerika, Taiwan, Russland und die USA.  
Regelmäßig tritt es bei renommierten Festivals und an herausragenden Spiel-
stätten auf wie etwa den Salzburger Festspielen, den Klangspuren Schwaz, 
den Festwochen Wien, dem Musikfest Berlin, der MusikTriennale Köln, dem 
Lincoln Center Festival in New York, settembre musica in Turin, dem Festival 
d'Automne à Paris, dem Festival Ars Musica in Brüssel, dem Holland Festival  
in Amsterdam und dem Lucerne Festival, der Alten Oper Frankfurt, der Oper 
Frankfurt, der Kölner Philharmonie, dem Konzerthaus Berlin, der Philharmonie 
Essen und dem Festspielhaus Baden-Baden. Jährlich gibt das Ensemble 
Modern ca. 100 Konzerte. In enger Zusammenarbeit mit Komponisten, ver-
bunden mit dem Ziel größtmöglicher Authentizität, erarbeiten die Musiker 
jedes Jahr durchschnittlich 70 Werke neu, darunter etwa 20 Uraufführungen. 

Das Ensemble Modern wird gefördert durch die Kulturstiftung des Bundes,  
die Stadt Frankfurt sowie über die Deutsche Ensemble Akademie e.V. durch 
das Land Hessen, die Deutsche Bank Stiftung und die GVL. Ausgewählte 
Projekte werden gefördert durch den Kulturfonds Frankfurt RheinMain. Die 
Musikerinnen und Musiker des Ensemble Modern danken der Aventis 
Foundation für die Finanzierung eines Sitzes in ihrem Ensemble. hr2-kultur –  
Kulturpartner des Ensemble Modern.

www.ensemble-modern.com 
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Oswald Sallaberger, Dirigent

Oswald Sallaberger hat in Salzburg und Innsbruck Violine und Dirigieren 
studiert. Er war beim Gustav Mahler Jugendorchester Assistent von Claudio 
Abbado, Pierre Boulez und Michael Gielen, seinem Meister und Mentor. 
1993 erhielt Oswald Sallaberger den Dirigentenpreis der Herbert-von-Karajan-
Stiftung. Es folgten Produktionen bei den Salzburger Festspielen, in Berlin 
(Lulu), Wien (Thomas Chatterton von Matthias Pintscher), Linz (Fidelio), 
mit Così fan tutte in Luzern und am Münchner Prinzregententheater, in  
Luxemburg Tosca und in Basel Pelléas et Mélisande. 1998 erging an ihn der 
Auftrag, am Opernhaus Rouen ein Orchester aufzubauen; bis 2010 oblag  
ihm die musikalische Leitung des Orchestre de l’Opéra de Rouen/Haute 
Normandie. Kürzlich wurde ihm dort der Titel „Chef fondateur“ verliehen. 
Oswald Sallaberger ist bekannt als Wagner-Interpret und international be-
sonders renommiert für Interpretationen zeitgenössischer Musik, auch 
aufgrund seiner Zusammenarbeit mit György Ligeti, György Kurtág, Henri 
Dutilleux und Friedrich Cerha. Nach einer „Carte blanche“ in Lissabon an  
den Dias da Musica em Belem mit dem English Camber Orchestra (2008) 
war er 2010 beim Salzburger ASPEKTE Festival Conductor-in-Residence. 
Oswald Sallaberger engagiert sich seit langem für seine „Maison illuminée”, 
ein Musikprojekt für Kinder aus unterprivilegierten sozialen Schichten.

www.oswaldsallaberger.com

Franck Ollu, Dirigent

Franck Ollu gilt weltweit als Experte für zeitgenössische Musik. Er wurde in 
La Rochelle in Frankreich geboren und studierte in Paris. 1990 wurde er 
Erster Hornist des Ensemble Modern, 1999 begann er zu dirigieren. Als 
Künstlerischer Direktor des Schwedischen Ensembles für Neue Musik  
KammarensembleN arbeitet er häufig mit führenden Komponisten zusam-
men. Er tritt regelmäßig mit den weltweit renommiertesten Ensembles  
auf, darunter Ensemble Modern, Birmingham Contemporary Music Group 
und London Sinfonietta. Mit dem Philharmonia Orchestra konzertiert er 
regelmäßig in dessen Reihe „Music of Today“. Franck Ollu ist außerdem als 
Orchesterdirigent gefragt und trat u.a. mit dem Symphonieorchester des 
Bayerischen Rundfunks, Orchestre National de Lyon, der Iceland Symphony, 
Aarhus Symphony und dem Orquestra Nacional do Porto auf. Festivals wie 
die Berliner Festwochen, das Lincoln Center Festival in New York, das Theatre 
Colon in Buenos Aires, Musica Nova in Helsinki und Musica Viva in  
München zählen zu seinen Stationen. 
 Franck Ollu dirigierte u.a. Uraufführungen von Hans Zender, Peter Eötvös, 
Emmanuel Nunes, Brian Ferneyhough und Wolfgang Rihm. Auch als Opern-
dirigent zeichnete er sich aus u.a. an der Pariser Bastille und bei Festivals in 
Amsterdam, Dresden, Liverpool, Frankfurt, Wien, New York und Aix-en-
Provence.

www.franckollu.com
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Harvard Group for New Music/White Rabbit Ensemble

Die Harvard Group for New Music (HGNM) besteht aus Studenten, die im 
Aufbaustudium am Musikdepartment in Harvard studieren – darunter 
Komponisten aus den Studienprogrammen für Komposition, Theorie, Musik-
wissenschaft sowie für Ethnomusikologie. Haupanliegen der HGNM ist es, 
eigene Werke ihrer Mitglieder zur Aufführung zu bringen und dadurch auch 
Gastkomponisten stärker in die Gruppe einzubinden sowie ein Netzwerk 
über die Studentengruppe hinaus zu etablieren.
 Von 2005 bis 2009 hatten die Mitglieder der HGNM die Möglichkeit, mit 
einer Gruppe herausragender Musiker und Spezialisten für Neue Musik zu-
sammenzuarbeiten – dem White Rabbit Ensemble: Das „White Rabbit“, das 
einige Jahre Ensemble-in-Residence des Musik-Departments an der Harvard 
University war, bestand aus neun Musikern, die sich der neuesten Musik der 
eigenen Generation verschrieben hatten, ganz besonders jener Musik aus 
der Feder von Harvard-Studenten. Die Mitglieder des White Rabbit Ensembles, 
das 2009 aufgelöst wurde, zeichneten sich durch Leidenschaft für zeitgenös-
sische Musik und Versiertheit, sowie Erfahrung in der Aufführung moderner 
Werke aus. Dies trug, neben der individuellen Virtuosität jedes einzelnen 
Ensemblemitglieds, entscheidend zu dem kraftvoll-expressiven Klang bei, mit 
dem das Ensemble auch die anspruchsvollsten Stücke des 20. und 21. Jahr-
hunderts interpretierte, darunter zahlreiche Uraufführungen. 

www.hgnm.org

Eric Hewitt, Dirigent

Der Saxophonist, Dirigent, Komponist, Arrangeur und Musikpädagoge Eric 
Hewitt verfolgt seine vielseitige Musikerkarriere weltweit. Er ist in Boston 
zu Hause, wo er dem Woodwind Department des Bostoner Konservatoriums 
vorsteht und als musikalischer Leiter sowie Dirigent des Boston Conservatory 
Wind Ensemble fungiert. Von 2005–2009 leitete er außerdem das White 
Rabbit Ensemble für Neue Musik sowie das Charles River Wind Ensemble 
in Watertown, Massachusetts. Hinzu kommen Konzertreisen nach Italien, 
Irland, Frankreich, Belgien, Deutschland, Großbritannien, Belgien, Kanada, 
Venezuela und Kuba. In unterschiedlichen musikalischen Stilrichtungen zu 
Hause, schlägt Eric Hewitts Herz besonders für die zeitgenössische Ernste 
Musik. Als Dirigent, Solist und Kammermusiker war er an mehr als 50  
Uraufführungen von Werken zahlreicher Komponisten aus der ganzen Welt 
beteiligt. 



27  26

Münchner Rundfunkorchester

1952 gegründet, hat sich das Münchner Rundfunkorchester im Lauf seiner 
über 60-jährigen Geschichte zu einem Klangkörper mit einem enorm breiten 
künstlerischen Spektrum entwickelt. Konzertante Opernaufführungen mit 
herausragenden Sängern im Rahmen der Sonntagskonzerte und die Reihe 
Paradisi gloria mit geistlicher Musik des 20./21. Jahrhunderts gehören 
ebenso zu seinen Aufgaben wie Kinder- und Jugendkonzerte, unterhaltsame 
Themenabende unter dem Motto „Mittwochs um halb acht“ oder die 
Aufführung von Filmmusik.
 Die Riege der Chefdirigenten des Münchner Rundfunkorchesters führt 
Werner Schmidt-Boelcke an. Ihm folgten Kurt Eichhorn, Heinz Wallberg, 
Lamberto Gardelli, Giuseppe Patané und Roberto Abbado. Von 1998 bis 
2004 war Marcello Viotti Chefdirigent des Orchesters. Seine besondere 
Leidenschaft galt dem französischen und italienischen Opernrepertoire, und 
auch der Erfolg der Konzertreihe Paradisi gloria geht wesentlich auf ihn 
zurück.
 Seit September 2006 ist Ulf Schirmer Künstlerischer Leiter des Münchner 
Rundfunkorchesters. Mit einem Programm, das u.a. die Uraufführung von 
Auftragswerken in der Reihe Paradisi gloria sowie interessante Wiederent-
deckungen im Bereich der Oper und Operette umfasst, setzt er neue inhalt-
liche Akzente. 2006 begann auch die Kooperation des Münchner Rundfunk-
orchesters mit der Bayerischen Theaterakademie August Everding. Seit 2010 
werden außerdem im Rahmen der Andechser ORFF-Akademie des Münchner 
Rundfunkorchesters junge Musiker besonders gefördert.

Ergänzend zu den Verpflichtungen an seinem Heimatort tritt das Münchner 
Rundfunkorchester regelmäßig bei Gastkonzerten in Erscheinung. Dabei  
hat es Künstler wie Edita Gruberova, Elīna Garanča, Andreas Scholl und 
Fazıl Say begleitet.
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Matthias Pintscher, Dirigent

Matthias Pintscher, 1971 im westfälischen Marl geboren, sieht seine beiden 
Tätigkeiten als Komponist und Dirigent als sich ergänzende Wirkungsbereiche. 
Er schrieb Werke für einige der weltweit führenden Orchester und dirigiert 
regelmäßig in Europa und in den USA. Ab der Saison 2013–2014 ist er Music 
Director des Ensemble intercontemporain. Derzeit ist Matthias Pintscher 
Artist-in-Association des BBC Scottish Symphony Orchestra. Höhepunkte 
dieser Saison sind Debüts beim Atlanta Symphony Orchestra, New World 
Symphony, Colorado Symphony und der Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
in Rome sowie Wiedereinladungen beim New York Philharmonic Orchestra, 
Curtis Orchestra, St. Paul Chamber Orchestra, Grand Tetons Music Festival, 
beim Scharoun Ensemble und beim Slovenian Philharmonic Orchestra, wo er 
zudem das Slowind Festival kuratiert. 2012 wurde er von der Roche Comission 
für sein Werk Chute d’étoile ausgezeichnet, das beim Lucerne Festival vom 
Cleveland Orchestra unter Franz Welser-Möst uraufgeführt wurde. Engage-
ments führten Pintscher bereits zum New York Philharmonic, Cleveland 
Orchestra, Staatskapelle Berlin, Deutsches Symphonie Orchester Berlin, Ton-
halle Orchester Zürich, Mahler Chamber Orchestra, Mariinsky Orchestra, 
BBC Symphony Orchestra, Orchestra Sinfonica della RAI (Turin), Melbourne 
Symphony und zum Sydney Symphony Orchestra. Darüber hinaus arbeitet  
er regelmäßig mit dem Ensemble Modern, Ensemble intercontemporain, 
Klangforum Wien und dem International Contemporary Ensemble (ICE) 
zusammen. Sein Kompositionsstudium absolvierte Matthias Pintscher bei 
Giselher Klebe in Detmold, später bei Manfred Trojahn in Düsseldorf. 

Wichtige Impulse gaben ihm Hans Werner Henze im Komponieren und Peter 
Eötvös im Dirigieren. Seine Werke werden häufig von großen Orchestern 
wie dem Chicago, London, BBC Symphony Orchestra, dem NDR Sinfonie-
orchester, dem Cleveland, Philadelphia und Philharmonia Orchestra, von  
den New Yorker und Berliner Philharmonikern, vom London Philharmonic 
Orchestra und vom Orchestre de Paris aufgeführt. Matthias Pintscher wohnt 
in Paris und New York. Seine Werke werden exklusiv beim Bärenreiter-Verlag 
veröffentlicht. Mit den Labels Kairos, EMI, ECM, Teldec, Wergo und Winter & 
Winter arbeitet er regelmäßig zusammen.

www.matthiaspintscher.com



31  30

Komponistenpreise der Ernst von Siemens Musikstiftung 

Die Ernst von Siemens Musikstiftung zeichnet nicht nur renommierte Kom-
ponisten, Interpreten oder Musikwissenschaftler, die für das internationale 
Musikleben Hervorragendes geleistet haben, mit dem Ernst von Siemens 
Musik preis aus. Seit 1990 vergibt sie außerdem jährlich drei Preise an junge 
Komponisten, um deren vielversprechendes Talent zu fördern. Zu den 
bis herigen Preisträgern aus über zwanzig Ländern gehören inzwischen so 
bekannte Namen wie Beat Furrer, Enno Poppe, Olga Neuwirth, Jörg Widmann 
und Mark Andre.
 Seit 2011 stellt die Ernst von Siemens Musikstiftung in Zusammenarbeit 
mit herausragenden Ensembles und Solisten der zeitgenössischen Musik 
sowie mit den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten das Schaffen dieser 
aufstrebenden Komponistengeneration in einer CD-Reihe beim Wiener 
Label col legno vor. Oft besteht für die Komponisten in diesem Rahmen erst-
mals die Möglichkeit, auch Werke in größerer Besetzung auf Tonträger 
zu präsentieren. Jede CD versteht sich als individuelles Porträt eines Preis-
trägers, dessen künstlerisches Selbstverständnis dem internationalen 
Publikum durch einführende Kommentare, Analysen und Hintergrund-
informationen nahe gebracht wird. 
 Nach und nach soll sich mit der CD-Reihe der Ernst von Siemens Musik-
stiftung ein breit angelegtes Panorama der zeitgenössischen Ernsten Musik 
entfalten, das aktuelle Tendenzen aufspürt und dokumentiert.

Weitere Informationen: 
www.evs-musikstiftung.ch und www.col-legno.com 

Bisher erschienen Porträt-CDs der Komponisten:

Steven Daverson Hans ThomallaHèctor Parra Luke Bedford

Marko NikodijevicZeynep Gedizlioglu David Philip HeftiUlrich A. Kreppein
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Départ, Skizze
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 Ulrich Alexander Kreppein Spiel der Schatten

 2. Streichquartett (2009)     20:43
 The Danish String Quartet: Rune Tonsgaard Sørensen, 
 Frederik Øland (violine), Asbjørn Nørgaard (viola), 
 Fredrik Sjølin (cello)
1. Con moto      07:55
 “Geräusch des Regenrauschens wie das Schütteln einer 
 Schachtel Streichhölzer” (Peter Handke)
2.  Adagio      07:12
 “Amüsiert schaue ich in die gewaltig drohende 
 Dunkelheit hinaus” (Peter Handke)
3. Vivace      05:36
 “Allein in der Nacht, zwinkerte ich mir zu.” (Peter Handke)

4.  Phantasiestücke I: Windinnres (2008–2010)   09:49
 for string trio
 Ensemble Modern: Rafal Zambrzycki-Payne (violine), 
 Ashleigh Gordon (viola), Eva Böcker (cello)

5. Phantasiestücke II: Nachtschattenwirbel (2008–2010)  07:02
 for ensemble
 Ensemble Modern, Oswald Sallaberger (conductor) 

6. Phantasiestücke III: Abendlied (2008–2010)   05:06
 for flute, clarinet, piano and string trio
 White Rabbit Ensemble, Eric Hewitt (conductor)

7. Départ (2010)      19:50
 for large ensemble
 Ensemble Modern, Franck Ollu (conductor)

8. Spiel der Schatten (2008–2009)    09:27
 for large orchestra
 Münchner Rundfunkorchester, Matthias Pintscher (conductor)

 Total length      71:57



2nd String Quartet, Sketch
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Twilight

Anybody who has walked through the woods at twilight will be familiar with 
the phenomenon: silhouettes become blurred, shadows appear three-
dimensional, the path disappears into the dark. Our field of vision shrinks to 
just one step and the eye suddenly turns out to be an unreliable organ. In its 
place, the ear tries to take charge of our orientation. It listens with an almost 
panick-stricken alertness into the darkening space and discovers a panorama 
of noises that are at once foreign and complex, mysterious and unbelievably 
vivid: “We can only be all ears when we are not all eyes” (Peter Utz).
 We experience something similar when listening to Ulrich Kreppein’s 
music: here, too, precarious light conditions prevail, even the titles reveal 
an affinity to twilight, night and shadow, demonstrating a preference for 
ambiguities that can be best caught in such optical metaphors. But above all 
they bear witness to Kreppein’s fascination with ambiguity and the un-
settling, things that have no place in our enlightened world. His works create 
aural spaces where many things appear possible, and nothing predictable, 
into which the fathoming ear, seduced into paying special attention, is 
drawn deeper and deeper. Ulrich Kreppein doesn’t use night and shadow 
flippantly as templates or as an accepted currency of poetic appellation; 
rather, they are precise images for his musical ideas, which are devoted to 
the equivocal, the non-determined, in short: to composed twilight.
 In accordance with this option, unambiguous teleological processes, 
restrictive concepts of material and universal integration of motifs and forms 
are not Kreppein’s cup of tea. He is more interested in plurality in the em-
phatic sense. He favours non-linear processes and polyphony of sound and 

language forms that fears the disparate in the sense of a ‚higher polyphony’ 
less than the loss of the poetic. Part of this diversity of voices is the emphatic 
reference to literary motifs and texts, and also the presence of various 
historically differentiated cadences in his works. This gives his music a special 
density and articulation.
 All this can be heard, most clearly perhaps because of the compactness 
and manageable dimensions, in the cycle of three Phantasiestücke, Windinnres 
[the inner life of the wind], Nachtschattenwirbel [swirl of nightly shadows] 
and Abendlied [evening song]. They are united not by a common instrumen-
tation (which expands from string trio to an ensemble of nine musicians), 
but rather by different realisations of one single poetic idea. In all three pieces 
something approaches from a temporal, spatial or linguistic horizon, some-
thing becomes part of the present that was not present before. In the first of 
the three Phantasiestücke, the string trio Windinnres (the title is taken from  
a draft of one of Rilke’s late poems), a viola cantilena of bird-like inconstancy 
is heard several times, shining out, before multiplying itself at its last appear-
ance and spreading to the whole ensemble behind the microtonally blurred 
but nevertheless tonal sound band of the outer voices. The previously estab-
lished hierarchy of primary and secondary, of foreground and background is 
turned inside-out, an ‚old’ tone, which, as it were, arises from the depths  
of memory, overlays the presence of the expressive line. This is nonetheless 
not a catastrophic event; rather it is similar to the silent force with which 
fog spreads out over a landscape. Windinnres, then, is noticeably different 
from Nachtschattenwirbel. Here, the fantastical aspects of the cycle’s title 
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are programmatic, not only in the integration of the noise of indistinct radio 
voices but also in the integration of hidden textual layers which permeate 
the piece like water veins. These text fragments are taken from Hans Henny 
Jahnn’s late novel Die Nacht aus Blei and are whispered in the wind instru-
ments, which lets their semantics take backstage to their particular timbre. 
They seem to be lost in space, because they cannot be pinpointed; they 
agglomerate and then shoot up suddenly as half-articulated sounds from 
the underground. That which was on the very edge of audibility at the 
beginning of the piece swells up in its course to a maelstrom of sound that 
pulls in the individual musical forms, and with them the listeners. The 
Abendlied, on the other hand, is completely different: the beginning is like 
the striking of a match. In its flare a song saturated with thirds, at first, and 
then sixths, unfolds. It consists of only a few elements and is accompanied 
by noise-like sounds. It is repeated several times and given a different 
shading each time. The strophic form of Abendlied does without a teleological 
structure; it does not develop anything in view of a final destination, but  
is rather at any given moment stable and balanced.
 This does not mean the poetic potential of the material has been ex-
hausted. In Spiel der Schatten, Ulrich Kreppein transfers what the Abendlied 
presents in a highly concentrated form to a large ensemble. He redrafts it, 
he adds to it, and expands it. As in Nachtschattenwirbel, he once again 
takes recourse to the instrument of language: Spiel der Schatten features 
whispered text fragments from Georg Heym’s poem Totenwache (Letzte 
Wache, zweite Fassung). They are buried in the sound and they themselves 

become sound. Their subliminally effective presence in the piece is like  
that of secret messages – smuggled messages which are never explicit, but 
which have a lasting influence by virtue of their concealment. In this case 
they transport, even if semiconsciously, a common associative framework of 
shadow, night and transience: „Was it just like a shadow / Disappearing 
over a field / Under cloudy days to dead forests on the edge […] In short, like 
a semi-awakening, or an autumnal wind, like a star in the trembling evening“.
 In a similar way to the speech-sounds which have become semantic 
noise, the more or less fragmented echoes of the Abendlied are embedded 
in a deeply graduated environment of tones, sounds and noises in Spiel der 
Schatten. Ulrich Kreppein uses the scope of the extended apparatus here for 
the construction of multiform instrumental plateaus, on which, like memory  
or “like a semi-awakening,” fragments of older compositions appear – some-
times schematically as if behind glass, and then once again in the foreground, 
setting themselves apart from the abundance of individual events. Things 
left unsaid in the chamber music find eloquent expression here. 
Eloquence is also the keyword for the 2nd String Quartet in three move-
ments (2004–2008). The composer’s literary affinity, which influences his 
work in many ways, and the unbroken sophistication of the genre comple-
ment each other. As in other compositions, the 2nd String Quartet avoids 
any elucidating or directly representative relationship between musical and 
literary levels. Rather, they meet in the common third level of the poetic 
motif, which they approach from different directions. The fact that the icono-
graphic power of music does not always remain behind that of language,  
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is due to – alongside the richness of events, with which it captivates the 
listener – a composed ambiguity, as it were, which, behind and under the 
musical surface, continually hints at the existence of something unsaid or 
half-said. In the main movement of the 2nd String Quartet one may discover 
this multilayeredness for example, in the way a central axis of sound is almost 
completely covered by the mesh of the other voices, while at the same time 
forming the pole towards which all events seem to be directed. The dramatic 
structure resulting from this interdependence is a genuinely musical one. 
Ulrich Kreppein is thus able to exploit Peter Handke’s individual poetic images, 
which precede each movement, not as a source of inspiration for the music, 
but, on the contrary as a poetic approach to its innermost being. 
 In Départ for ensemble (2010), the most recent of the works brought 
together on this CD, the barely audible, which in its dimension can barely 
even be sensed, seems to follow the audible like a shadow. Unimpressed by 
the occasional surging of the water surface, rudiments of another music 
pervade waves of natural sound remnants, which, more than once, are 
reminiscent of an orchestra of Aeolian harps. In Départ Ulrich Kreppein lets 
us hear once again the power of imagination that can emerge from the 
suspension of disambiguitiy. The music, in all its density, takes its time and 
does not rush the listener either. Like a study in disappearance it pushes its 
way, with stretched ranges, to the very edge of the soundspace and threatens 
again and again to collapse into the nearly-nothingness of extremely muffled 
sound. It uses both the bodiless presence of radio voices and of speech-like 
instrumental sounds while at the same time spanning a generous dramatic 

bow, before imploding at its climax in air and flageolet sounds. The micro-
tonal out-of-tune anacrusis in piano and harp, repetitions of which finish 
the piece off, seems, in view of this glistering emptiness, to be a left-over. 
 The title refers to a departure. Whatever departure is orchestrated here: 
the aim of these compositional strategies is not profundity, but the pro-
duction of presence. His music seeks out in the variety of its linguistic levels 
an emphatic approach to the world by means of an eloquence which is 
re-established by each work.

Markus Böggemann
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Windinnres, Sketch
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Ulrich Alexander Kreppein
 
Ulrich Kreppein (Ph.D) was born in 1979 and started his musical education 
already in his childhood studying Piano, Violoncello, Churchorgan as well as 
Composition in Schorndorf (Baden-Württemberg, Germany) where he grew 
up. After finishing high school, he studied at Robert Schumann Music Uni-
versity (Musikhochschule) in Düsseldorf: Composition with Prof. Manfred 
Trojahn, Piano with Prof. Thomas Leander as well as Musicology with Prof. 
Andreas Ballstaedt. After further studying Composition with Prof. Tristan 
Murail at Columbia University in New York during 2003–2004, he completed 
his Diploma in Düsseldorf in January 2005. In 2006 he began his doctoral 
studies at Harvard University in Cambridge, MA, and completed his Ph.D in 
composition in May 2011. At Harvard he worked with Julian Anderson, 
Brian Ferneyhough, Chaya Czernowin, Hans Tutschku, Joshua Fineberg and 
Helmut Lachenmann.

Since his early ages, Ulrich Kreppein was awarded several prizes such as 
“Bundeswettbewerb Jugend komponiert” in 1998 and 1999, the “Saarbrück-
ener Komponistenwerkstatt” in 2001 and a third prize at the “Musica Sacra 
Competition” in Poland in 2005. Ulrich Kreppein received commissions by the 
ROC-GmbH Berlin, the Callithumpian Consort in Boston, the Britten Sinfonia 
in Cambridge and the SWR Stuttgart among others. 
 From 2002 to 2005, he received a scholarship from the “Studienstiftung 
des Deutschen Volkes” as well as a fellowship from the DAAD in 2003/04,  
he participated at the summer courses of Acanthes in 2008 and was a presi-
dential Fellow at Harvard University from 2006 to 2011. In 2009 he was 
awarded at the SWR Orchestra Workshop in Stuttgart, Germany, and was  
a finalist at the international Isang Yun Competition, Seoul, South Korea. 
Furthermore he received a scholarship by the Academy for Contemporary 
Music Theatre of the Deutsche Bank Foundation from 2009–2011. Ulrich 
Kreppein was awarded with the jury and the audience price at the Heidel-
berger Frühling 2012. He received a scholarship from the Academy of Fine  
Arts Berlin for 2011 and a residency grant at the Künstlerhof Schreyahn for 
spring 2012. In the same year his opera Die Versuchung des heiligen  
Antonius premiered at the Staatstheater Oldenburg.
 His music has been performed in many places such as the Berliner 
Philharmonie and the Carnegie Hall in New York, as well as in Moscow,  
Düsseldorf, Munich, Seoul, London and Cambridge, Massachusetts. 

www.ulrich-kreppein.de
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The Danish String Quartet
Rune Tonsgaard Sørensen, Frederik Øland (Violine)
Asbjørn Nørgaard (Viola), Fredrik Sjølin, (Violoncello)

The Danish String Quartet has reached incredible heights in the course of its 
10 years of existence. In January 2012 the quartet was appointed to the 
prestigious Chamber Music Society of Lincoln Center two programes begin-
ning with the 2013–2014 season. 
 This achievement comes as the last in a row of distinguished accom-
plishments. In 2009 the quartet not only won First Prize in the Eleventh 
London International String Quartet Competition, but its performance was 
so convincing that it was awarded four additional prizes; The 20th Century  
Prize, the Beethoven Prize, the Sidney Griller Award and the Menton Festival 
Prize. Prior to this triumph the quartet has won competitions in Denmark, 
Norway and Holland.

In 2006 the Danish String Quartet was the Danish Radio Artist in Residence. 
The residency gave the quartet opportunity to record all Carl Nielsen’s String 
Quartets in the Danish Radio Concert Hall. The recordings were released on 
the Dacapo label. 2012 will see a new release from the quartet with works 
by Bartok and Beethoven. The high technical and musical quality, the joy 
of playing, the powerful impact the quartet makes on stage and the fresh 
approach to familiar repertoire has become a trademark for the Danish String 
Quartet. The four young musicians have performed all over Europe, ret-
urning repeatedly to particularly Germany and the UK, where Wigmore Hall 
is one of the venues. 
 The Danish String Quartet’s main teacher and mentor is Professor Tim 
Frederiksen. In addition the quartet has participated in master classes and 
received instruction from the Tokyo- and Emerson Quartets, Alasdair Tait, 
Paul Katz, Hugh Maguire, Levon Chilingirian, Are Sandbakken, Mats Zetter-
quist and Jan-Erik Gustafsson.
 The quartet was awarded the highly prestigious Carl Nielsen Prize 2011.

www.danishquartet.com
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Ensemble Modern 

Founded in 1980 and situated in Frankfurt am Main since 1985, the Ensemble 
Modern (EM) is one of the world’s leading ensembles of Contemporary 
Music. Currently, the EM is comprised of 19 soloists from Argentina, Bulgaria, 
Germany, India, Israel, Japan, Poland, and Switzerland, all of whom provide 
the ensemble with its rich cultural background.
 The Ensemble Modern is famous for its special working and organisational 
form, which is unlike any other in the world. All the members are responsible 
for jointly selecting and dealing with projects, co-productions and financial 
matters. Its unique and distinctive programme consists of music theatre, 
dance and video projects, chamber music, ensemble and orchestral concerts. 
 The Ensemble Modern has gone on tour to Africa, Australia, China, 
India, Japan, Korea, South America, Taiwan, Russia and the United States. It 
regularly performs at renowned festivals and outstanding venues, such as 
the Salzburger Festspiele, Klangspuren Schwaz, Festwochen Wien, Musik-
fest Berlin, MusikTriennale Cologne, Lincoln Center Festival in New York, 
Festival d’Automne à Paris, Holland Festival in Amsterdam, Lucerne Festival, 
Alte Oper Frankfurt, Oper Frankfurt, Kölner Philharmonie, Konzerthaus 
Berlin, Philharmonie Essen and the Festspielhaus Baden-Baden.
 The Ensemble Modern gives approximately 100 concerts each year. The 
ensemble strives to achieve the highest degree of authenticity by working 
closely with the composers themselves. The musicians rehearse an average  
of 70 new works every year, 20 of which are world premieres.

The Ensemble Modern is funded by the German Federal Cultural Foundation, 
the City of Frankfurt, the German Ensemble Academy Assoc., the state of 
Hesse, the Deutsche Bank Stiftung and the GVL. Special projects are en-
abled by Kulturfonds Frankfurt RheinMain. The musicians of the Ensemble 
Modern would like to thank the Aventis Foundation for financing a seat in 
the Ensemble. hr2-kultur – cultural affairs partner of the Ensemble Modern.

www.ensemble-modern.com 
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Oswald Sallaberger, Conductor

Oswald Sallaberger is an Austrian conductor and violinist. He grew up in 
Innsbruck and studied first flute, but soon changed to violin. At the age of  
15 he moved to Salzburg in order to play with the Austrian youth orchestra 
there. He studied violin at the Mozarteum in Salzburg with Thomas Zehetmair 
and Sandor Végh, and conducting with Michael Gielen. As assistant of 
Claudio Abbado and Pierre Boulez he gathered additional experience. At the 
age of 20 he toured the USA as chief conductor of the Austrian chamber 
orchestra. 
 In 1993, 1995 and 1999 he was invited to the Salzburg Festival where 
he conducted works by Mozart and George Lopez. Among the orchestras 
he conducted are the Orchestre National de France, the Symphony orchestras 
of the Südwestfunk, the Süddeutschen and the Saarland Radio, the Or-
chestre Philharmonique de Liège, the Vlaams Radio Orkest, the English 
Chamber Orchestra, the Philharmonic Orchestras of Graz and Weimar, the 
Orchestre Nationale de Lyon, the Ensemble Modern und the ensemble 
intercontemporain. 
 Since 1998 he has been chief conductor of the Operá de Rouen. Here he 
conducted operas such as Strawinsky's Nachtigall, Guo Wenjing’s chamber 
opera Langzi cun, Dido and Aeneas by Henry Purcell und Ravel’s lyric fantasy 
L'Enfant et les sortilèges, Wagner’s Tannhäuser, Der Fliegende Holländer 
and Tristan, Verdi’s La forza del destino, La Traviata, Rigoletto and Giovanna 
d’Arco, Puccini’s Tosca and Madama Butterfly, Strauss’ Elektra as well as all 
great operas by Mozart. 

www.oswaldsallaberger.com

Franck Ollu, Conductor

Conductor Franck Ollu is widely acknowledged as an expert in the field of con-
temporary music and opera. Last season included a return to Festival Aix-en-
Provence for the world premiere of Oscar Bianchi’s Thanks to My Eyes. He made 
his debut at La Monnaie, Brussels, with this production and was re-invited to 
perform his previous Aix-en-Provence premiere, Pascal Dusapin's Passion (2008).
 The 2012/13 season sees several debuts: Deutsche Staatsoper Berlin with 
Frank Martin's Le vin herbé, Netherlands Opera and Theatre Capitole de Toulouse 
for performances of George Benjamin's Written on Skin. Long associated with 
the music of Heiner Goebbels, he gives six performances of Landschaft mit ent- 
fernten Verwandten with Ensemble Modern in Frankfurt. In 2013/14 he returns 
to Opera de Lille for Cunning Little Vixen. Franck Ollu conducted the world pre- 
miere of George Benjamin's first opera Into the Little Hill at Opera de Bastille  
in 2006, with the London Sinfonietta at Aldeburgh Festival, The Linbury Theatre, 
Covent Garden, and with Ensemble Modern at Lincoln Centre and major festi-
vals in Amsterdam, Vienna, Dresden and Frankfurt. He has given many perfor-
mances of Wolfgang Rihm’s Jagden und Formen including the Salzburg Festi-
val. Symphonic work includes his highly-praised debut with Frankfurt Radio 
Symphony Orchestra in January 2011. 2012/13 sees his first concerts with 
Hamburg Symphony and Warsaw Philharmonic in programmes of French music, 
Lutoslawski and 20th Century masterworks.
 Franck Ollu is a committed teacher and mentor and has ongoing relation-
ships with London's Royal Academy of Music, Royal College of Music and 
Internationale Ensemble Modern Akademie. He was born in La Rochelle, France 
and studied music in Paris. 

www.franckollu.com
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Harvard Group for New Music/White Rabbit Ensemble

HGNM is comprised of Harvard University Music Department graduate 
students, including composers from the composition, theory, musicology 
and ethnomusicology programs. The primary purpose of HGNM is to per-
form works by its membership, to foster a sense of community among the 
resident composers and to develop musical and professional relationships 
beyond the group. 
 From 2005–2009 the HGNM represented an opportunity to collaborate 
with a group of exceptional musicians such as the members of White Rabbit: 
White Rabbit, the Harvard University Department of Music’s ensemble-in-
residence for several years, was a group of nine musicians who were dedicated 
to presenting the cutting-edge art music of our generation, especially for 
the music written by composers studying at the Harvard University Depart-
ment of Music. They were among the finest classical musicians in Boston. 
There was no combination of musicians with more ability, experience, and 
passion for the music of our time than White Rabbit. Each of the artists 
brought an individual virtuosity and dramatic presence to each moment of 
music. In combination, they achieved a powerfully expressive sound even  
in the most demanding music of the 20th and 21st centuries.

www.hgnm.org

Eric Hewitt, Conductor

Saxophonist, conductor, composer/arranger, and educator Eric Hewitt enjoys 
an active and diverse musical career throughout the world. Based in Boston, 
Massachusetts, he serves primarily as Chair of the Boston Conservatory 
Woodwind Department, and is the music director and conductor of The 
Boston Conservatory Wind Ensemble. He also serves as music director and 
conductor of White Rabbit avant-garde ensemble-in-residence at Harvard 
University, and the Charles River Wind Ensemble in Watertown, MA. In 
addition to his regular activities, he has presented performances in Italy, 
Ireland, France, Belgium, Germany, the UK, Japan, Canada, Venezuela, and 
Cuba. Passionate, experienced, and active in all musical styles, Mr. Hewitt 
is known as a champion of the music of our time. Working as a conductor, 
soloist, and chamber musician he has presented over 50 world premieres by 
dozens of composers from around the world. 



59  58

Münchner Rundfunkorchester

Founded in 1952, the Münchner Rundfunkorchester has developed over the 
course of its 60-year history to become an ensemble with an enormously 
wide-ranging artistic spectrum. Concert performances of operatic works with 
outstanding vocal soloists at the Sunday concerts and the “Paradisi gloria” 
series featuring 20th and 21st century sacred music are just as much part of 
the orchestra’s assignments as are children’s and young people’s concerts, 
entertaining theatre evenings under the title “Wednesdays at Seven-Thirty” 
and performances of motion picture scores.
 The ranks of chief conductors of the Münchner Rundfunkorchester are 
led on by Werner Schmidt-Boelcke. followed by Kurt Eichhorn, Heinz Wallberg, 
Lamberto Gardelli, Giuseppe Patané and Roberto Abbado. From 1998 to 
2004, Marcello Viotti was the Chief Conductor of the orchestra. He had a 
special fondness for the French and Italian operatic repertoire, and the 
success of the “Paradisi gloria” concert series is largely attributable to his 
inspiration.
 Since September of 2006, Ulf Schirmer serves as Artistic Director of the 
Münchner Rundfunkorchester. With a program ranging from world premières 
of commissioned works in the “Paradisi gloria” series as well as interesting 
rediscoveries in the realm of opera and operetta, he has established new 
trends in programming. 2006 also marked the beginning of the cooperation 
between the Münchner Rundfunkorchester and the August Everding Bavarian 
Theatre Academy. Beyond this, young musicians have also been generously 
fostered since 2010 in conjunction with the Münchner Rundfunkorchester’s 
ORFF Academy in Andechs.
 

Expanding its activities at its home base, the Münchner Rundfunkorchester 
also takes part regularly in guest concerts, accompanying such eminent 
artists as Edita Gruberova, Elīna Garanča, Andreas Scholl and Fazıl Say.
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Matthias Pintscher, Conductor

Matthias Pintscher sees his two main spheres of activity–composing and 
conducting–as entirely complementary. He has created significant works for 
some of the world’s leading orchestras, and regularly conducts through- 
out Europe and the U.S. In June 2012, he was named as the Ensemble 
Intercontemporain’s next music director, beginning in the 2013–14 season.  
 Now entering into his third season as Artist-in-Association with the BBC 
Scottish Symphony Orchestra, Pintscher continues his partnership with the 
BBC SSO in 2012–13. Highlights of this season include debuts with the Atlanta 
Symphony Orchestra, New World Symphony, Colorado Symphony, and 
Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Rome. He returns to the New York 
Philharmonic, Curtis Orchestra, St. Paul Chamber Orchestra, Grand Tetons 
Music Festival, Scharoun Ensemble and Slovenian Philharmonic.  
 Pintscher was awarded the 2012 Roche Commission with his work Chute 
d’Étoiles, premiered at the Lucerne Festival in August 2012 by the Cleveland 
Orchestra under the baton of Franz Welser-Möst.
 Engagements have included the New York Philharmonic, Cleveland Or-
chestra, Staatskapelle Berlin, Deutsches Symphonie Orchester Berlin, Tonhalle 
Orchester Zürich, Mahler Chamber Orchestra, Mariinsky Orchestra, BBC 
Symphony Orchestra, Orchestre Sinfonica della RAI, Melbourne Symphony, 
Sydney Symphony, among others. Pintscher regularly works with the  
Ensemble intercontemporain, Ensemble Modern, Klangforum Wien, and  
the International Contemporary Ensemble (ICE).
 

Matthias Pintscher began his musical training in conducting, studying with 
Peter Eötvös, but composing took a more prominent role in his life while 
he was in his early twenties. His works are frequently performed by orches-
tras such as the Chicago, London, BBC, and NDR symphony orchestras; 
the Cleveland, Philadelphia, and Philharmonia orchestras; the New York and 
Berlin Philharmonics; the London Philharmonic Orchestra; and the Orchestre 
de Paris. 
 Pintscher makes his home in New York and Paris. His works are published 
exclusively by Bärenreiter-Verlag. He works and records with Kairos, EMI, 
ECM, Teldec, Wergo, and Winter & Winter.

www.matthiaspintscher.com 
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The Ernst von Siemens Music Foundation‘s Young Composers Prize 

The Ernst von Siemens Music Prize, awarded for composers, performers 
and musicologists of note who have made an outstanding contribution to 
the international music scene, is just one award made by the Ernst von 
Siemens Music Foundation. Each year, beginning in 1990, the Foundation 
has awarded three prizes to promising young composers to foster their 
talent. The prize winners so far have been from over twenty countries, 
and the list includes such well-known names as Beat Furrer, Enno Poppe, 
Olga Neuwirth, Jörg Widmann und Mark Andre.
 In cooperation with outstanding contemporary music ensembles and 
soloists and with the public broadcasting networks, the Ernst von Siemens 
Music Foundation began presenting the work of this up-and-coming 
generation of composers in a series of CDs from the Vienna label col legno 
in 2011. In many cases this is the fi rst opportunity the composers have 
had to present recordings of works for larger ensembles. Each CD is con ceived 
as an individual portrait of the prize winner, whose artistic position is 
presented to the international public by way of introductory comments, 
analysis and additional background information.
 Over time, the Ernst von Siemens Music Foundation’s CD series will 
unfold a broad panorama of serious contemporary music, discovering and 
documenting current developments.

So far, portrait CDs of the following composers have appeared: 

For further information please go to: 
www.evs-musikstiftung.ch and www.col-legno.com 

Steven Daverson Hans ThomallaHèctor Parra Luke Bedford

Marko NikodijevicZeynep Gedizlioglu David Philip HeftiUlrich A. Kreppein
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Impressum

Ernst von Siemens Musikstiftung
Thomas von Angyan, Hermann Danuser, Beat Furrer, 
Winrich Hopp, Helmut Lachenmann, Wolfgang Rihm, 
Peter Ruzicka, Ilona Schmiel, Nikos Tsouchlos
Michael Roßnagl und Nicole Willimann

Die CD-Reihe der Ernst von Siemens Musikstiftung  
entsteht in Kooperation mit col legno, Wien.
Imke Annika List (Ernst von Siemens Musikstiftung) 
und Mike Breneis (col legno)

www.evs-musikstiftung.ch und www.col-legno.com

© + ℗ 2013 col legno Produktions- und VertriebsgmbH
℗ 2011 SWR
℗ 2012 hr2-kultur
℗ 2012 BR
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Kuratorium:

Projektleitung:

Geschäftsführer: 

CD-Master:

Noten: 

Textbeiträge:

Übersetzer:

Redaktion:

Bilder:

Gestaltung:

Felix Dreher
Ulrich Alexander Kreppein

Imke Annika List
Der Text von Markus Böggemann ist ein Originalbeitrag 
für dieses Booklet.
Andrew Williams

Jäger & Jäger, www.jaegerundjaeger.de
Porträts Ulrich A. Kreppein: Manu Theobald
The Danish String Quartet: Caroline Bittencourt
Oswald Sallaberger: Guy Vivien
Franck Ollu: Catherine Milliken
Münchner Rundfunkorchester: Marek Vogel
Matthias Pintscher: Andrea Medici
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Phantasiestücke I: Windinnres (2008–2010) 
für Streichtrio
Auftragswerk der Britten Sinfonia, Cambridge, UK

Ensemble Modern
Rafal Zambrzycki-Payne (Violine), Ashleigh Gordon 
(Viola), Eva Böcker (Violoncello)
20. März 2012, Performance Studios, Frankfurt am Main
Felix Dreher

Aufnahme:

Aufnahme:

Tonmeister:

Tonmeister:

Phantasiestücke II: Nachtschattenwirbel (2008–2010)
für Ensemble
Auftragswerk des Callithumpian Consort, Boston, USA

Ensemble Modern
Oswald Sallaberger
Dietmar Wiesner (Flöte), Nina Janßen-Deinzer (Klarinette), 
Ueli Wiget (Klavier), Rumi Ogawa und David Haller (Schlag-
zeug), Jagdish Mistry und Maiko Matsuoka (Violine), 
Megumi Kasakawa (Viola), Michael M. Kasper (Violoncello)
24. Februar 2012, Performance Studios, Frankfurt am Main
Felix Dreher

Ensemble:

Ensemble:

Leitung:

Besetzung:

Besetzung:

2. Streichquartett (2009)

The Danish String Quartet
Rune Tonsgaard Sørensen, Frederik Øland (Violine), 
Asbjørn Nørgaard (Viola), Fredrik Sjølin (Violoncello)

15. April 2011, Internationales Musikfestival Heidel-
berger Frühling 2011, Streichquartettfest, Kulturhaus 
Karlstorbahnhof, Heidelberg 

Ein Mitschnitt des Südwestrundfunks, 2011
Marlene Weber-Schäfer
Gabriele Starke
Siggi Mehne

Lizenziert durch SWR Media Services GmbH

Ensemble:

Aufnahme:

Redaktion:

Tonmeisterin:

Toningenieur:
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Départ (2010)    
für großes Ensemble

Ensemble Modern
Franck Ollu
Dietmar Wiesner (Flöte, Piccolo), Antje Thierbach (Oboe, 
Englischhorn), Winfried Rager (Klarinette, Bassklari-
nette), Johannes Schwarz (Fagott, Kontrafagott), Saar 
Berger (Horn), Valentín Garvie (Trompete), Michael 
Büttler (Posaune), Benjamin Grän (Tuba), Ueli Wiget 
(Klavier), Rumi Ogawa und David Haller (Schlagzeug), 
Gabriela Mossyrsch (Harfe), Jagdish Mistry und Maiko 
Matsuoka (Violine), Megumi Kasakawa und Aida 
Carmen Soanea (Viola), Eva Böcker (Violoncello), 
Håkon Thelin (Kontrabass)
16. und 17. Februar 2012, hr-Sendesaal, Frankfurt am Main

Eine Koproduktion mit dem Hessischen Rundfunk 2012
Stefan Fricke, hr2-kultur
Felix Dreher
Philipp Knop (hr)

Ensemble:

Leitung:

Aufnahme:

Produzent:

Tonmeister:

Besetzung:

Toningenieur:

Phantasiestücke III: Abendlied (2008–2010)
für Flöte, Klarinette, Klavier und Streichtrio
Auftragswerk für das Ciudad de las Ideas Festival, Puebla, Mexico

White Rabbit Ensemble
Eric Hewitt 
Jessi Rosinski (Flöte), Michael Norsworthy (Klarinette), 
Yoko Hagino (Klavier), Gabriela Díaz (Violine), Jason Fisher 
(Viola), Benjamin Schwartz (Violoncello)
Live-Aufnahme, 25. April 2009, 
John Knowles Paine Concert Hall, Harvard University, 
Cambridge, Massachusetts, USA
Tony Dibartolo

Ensemble:

Leitung:

Aufnahme:

Tonmeister:

Besetzung:



Départ, Skizze

Spiel der Schatten (2008–2009) 
für großes Orchester

Münchner Rundfunkorchester
Matthias Pintscher
22. Oktober 2012, Studio 1, Bayerischer Rundfunk, 
München

Eine Koproduktion mit BR-KLASSIK
Veronika Weber
Wolfgang Schreiner
Peter Urban

Orchester:

Leitung:

Aufnahme:

Produzent:

Tonmeister:

Toningenieur:
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