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Noise is a common sound - II (2018)

Ensemble (9) mit tragbaren Lautsprechern & Arcade Buttons, 
Synthesizer, Drums, Dirigent und Video - ca 20’
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Noise is a common sound - II (2018) 
UA mit dem Ensemble Mosaik - Heimathafen Neukoelln - Berlin  
Portraitkonzert / Progetto Positano 

Dokumentationsvideos (3 Ausschnitte) 

https://youtu.be/RrmBIsbm6NY 

https://youtu.be/0LYaqoCfM1o 

https://youtu.be/yGCEJaL1dlY 

Programmnotiz:  

Geräusch oder engl. Noise ist im Alltagsgebrauch ein eindeutig konnotiertes Wort, dessen sinnliche Herkunft jedoch 
aus einer maximalen Uneindeutigkeit entspringt. 
Geräusche sind meist vage, uneindeutige Klänge, die von uns nicht sofort einzuordnen sind, oder ganz im Gegenteil 
sind es übereindeutige & unnatürliche Klänge, die maschinell oder künstlich wirken, wie z.B. die elektronischen 
Wellenformen eines Synthesizers oder die Warntöne einer bedrohlichen Maschine.  
Gemeinsam haben sie jedoch eines. Geräusche verfügen über eine hohe – für uns nicht dekodierbare – 
Informationsdichte, mit der sie unsere Sinne überfordern und überreizen. 

Das Stück noise is a common sound - II, hat zwar seinen Ursprung in genau diesen, für uns überfordernden, 
befremdlichen Klanglichkeiten. Doch das Stück entrückt diese harschen Geräusche aus unserem alltäglichen 
Kontext.  
Der Zuschauer findet sich mit einer bunten Palette an Noise in einem immersiv, virtuellen Setting wieder. Vor ihm 
steht ein futuristischer Ensemblekörper, der sich wie in einem Retro-Arcade game, mit einer Lautsprecher-
Choreografie den Weg durch den Geräusch-Dschungle schlägt.  
Es entsteht eine kohärente Sprache deren Wörter sich gleichermaßen aus Geräuschen, musizierenden Körpern und 
Licht zusammen setzen. Denn jedes Geräusch, das von einem Menschen gespielt wird, bekommt das Potential 
musikalisiert zu werden. Jeder Lichtfunke verbindet sich mit dem Akt der Performance und gibt einen neuen 
Blickwinkel auf das Gesagte. Digitales Rauschen wird menschlich, bekommt ein Zuhause, einen analogen und 
lebendigen Ressonanzkörper, den wir mit unseren Sinnen ertasten können.

Partitur:  
noise is  a common sound  - II 

https://www.dropbox.com/sh/rhv4gfkvk9ntelh/AABqPmB9rViR95KuOZZRqiASa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/rhv4gfkvk9ntelh/AABqPmB9rViR95KuOZZRqiASa?dl=0
https://youtu.be/RrmBIsbm6NY
https://youtu.be/0LYaqoCfM1o
https://youtu.be/yGCEJaL1dlY
https://youtu.be/RrmBIsbm6NY
https://youtu.be/0LYaqoCfM1o
https://youtu.be/yGCEJaL1dlY
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Restore Factory Defaults (2017)

Restore factory defaults (2017) 
musiktheater/performance  
für Stimme, Elektronik, Licht und Video (2017)  
 
I. the alienation of the singer from their Gattungswesen  
II. how to exceed the speed of light  

UA mit Anne-May Krüger @ Neues Theater Dornach (CH) in Kooperation mit Zeiträume Festival und der 
Forschungsabteilung der Musikakademie Basel 

Dokumentationsvideo (Livemitschnitt der UA): 
https://youtu.be/jM2cX7yahlc 

Programmnotiz: 
 
In Restore factory defaults geht es um die Entfremdung des musikalischen Ichs im multimedialen Hier und Jetzt.  
Ein/e Sänger/in verstrickt sich immer tiefer in einer multimedialen Entfremdungsmaschine aus Klang und Licht, 
die sich zusehends mit ihrer Stimme und ihren Gesten verbindet.  
Nichts kann Sie stoppen, nichts scheint zu stimmen,  
ein unannehmbares Arbeitsumfeld hält den/die Protagonist/in vom eigentlichen Ziel ab, dem Singen!  
Ein Epischer Trialog, zwischen ihr ihrem Umfeld und sich selbst.  
Ein Versuch einer überzeitlichen Komposition, welche die Grenzen von Musik, Sprache und Performance 
überwinden will! 
Und alles nur, um schneller als das Licht zu singen.

Sängerin, Video, Licht & Elektronik - 20’

Partitur:  
restore factory defaults 

https://www.dropbox.com/sh/ddyle6znw369wh8/AABu0H1mRvE0cPbM59d4bX5Ga?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ddyle6znw369wh8/AABu0H1mRvE0cPbM59d4bX5Ga?dl=0
https://youtu.be/jM2cX7yahlc
https://youtu.be/jM2cX7yahlc
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How to pronounce alpha (2017) 
 Zwischenlaut und Überzahl

How to pronounce alpha (2017) 
Zwischenlaut und Überzahl 

Werk für großes Ensemble (18), Elektronik, Bodenprojektion & Dirigent  
UA mit dem Ensemble Modern und Enno Poppe - Cresc… Biennale für Neue Musik Frankfurt a. M. 

Dokumemtation (Livemitschnitt UA): 
Dokumaterial auf Anfrage 
 
 
Programmnotiz: 

How to pronounce Alpha ist eine „Antiparade“ ein großes Fest,  
in der die Protagonisten sich virtuos mit einer musikalisch ungewohnten „Antisprache“ ausdrücken müssen.  
Es geht einerseits darum gewohnte musikalische und hierarchische Mechanismen auszuloten,  
zu zelebrieren, was man normalerweise versucht vor dem Publikum zu verstecken.  
Das Stück beginnt beispielsweise mit dem Loslassen eines Griffes/Klanges und nicht mit dem Initiieren. Es 
spielt in einer verkehrten Welt, episch und zugleich fantastisch!  
In der die „Alphainstrumente“ – also die klassischen Solisten – in zweiter Reihe sitzen und die 
Nebeninstrumente in der ersten.  
Egal ob Solist, Dirigent oder Ensemblespieler, jeder hat seine Rolle und in how to pronounce Alpha möchte 
ich die Grenzen dieser Rollen unterwandern, aufdecken und dadurch einen musikalisch bespielbaren Raum 
öffnen.  
Es geht darum, mit dem zu glänzen, was nicht glitzert.   
Virtuos, humoristisch, körperlich kritisch, Zwischenlaut und Überzahl.

Großes Ensemble(18), Elektronik, Bodenprojektion & Dirigent- 20’

Partitur:  
how to pronounce alpha 

https://www.dropbox.com/sh/33uv8bzxkboqz6m/AACE0AgfGSrMfI_2AaxRCo6qa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/33uv8bzxkboqz6m/AACE0AgfGSrMfI_2AaxRCo6qa?dl=0
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Table Talk (2016)

2 Performer, Tisch, Transducer, Grobhandtaster, Video, Licht und 
Elektronik - 13’
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Table Talk (2016) 

Für 2 Musiker, Tisch, Transducer, Grobhandtaster, Video, Licht und Elektronik.  

 
Dokumemtationsvideos: 
 
Ausschnitt 1 
Ausschnitt 2 
Ausschnitt 3 
Gesamtmitschnitt 

Programmnotiz: 

Table Talk (2016) ist ein Stück für zwei, sich am Tisch gegenübersitzende Performer. Sie 
versetzen den Tisch mit Transducern in Schwingung, verformen die harschen elektronischen 
Klänge mit ihren Händen und bauen durch die Bedienung von Grobhandtastern und Pedalen 
Licht- und Soundräume, welche die beiden Menschen in eine reduzierte Beziehung aus 
Einsen unten Nullen zueinander setzen. 

Es ist ein wortloser Dialog, eine Art durch-choreographiertes Tischgespräch,  
basierend auf Reduktion und Rekombination.

Partitur:  
Table Talk 

https://www.dropbox.com/sh/yqzozic0mnjqvhi/AAD7aW28j4PViVsqeKcct_i2a?dl=0
https://youtu.be/AzmZmzPN64o
https://youtu.be/uL1P31hpoNQ
https://youtu.be/dkhIB9b4peo
https://youtu.be/V9RIMrPjkdo
https://www.dropbox.com/sh/yqzozic0mnjqvhi/AAD7aW28j4PViVsqeKcct_i2a?dl=0
https://youtu.be/AzmZmzPN64o
https://youtu.be/uL1P31hpoNQ
https://youtu.be/dkhIB9b4peo
https://youtu.be/V9RIMrPjkdo
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Samouraï Progressive (2016) 
für Ensemble & Dirigent 

UA mit dem Ensemble Proton Bern - Dampfzentrale Bern  

 
Dokumentationsvideo (Livemitschnitt): 
Video 

Programmnotiz: 

Samouraï Progressive ist ein Ensemblestück, in welchem ein „klassisches“ Neue Musik 
Ensemble eine episch musikalische Verwandlung zu einem großen Samurai vollzieht. 
Kafkaesk, humoristisch und zugleich virtuos.

Samouraï Progresive (2016)

Ensemble (8) & Dirigent - 10’

Partitur:  
Samouraï Progressive 

https://youtu.be/1xN8Itr-DzU
https://www.dropbox.com/sh/hlmbh0z3tiribme/AACdU8PeFyk6nIDogq5tRyEXa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/hlmbh0z3tiribme/AACdU8PeFyk6nIDogq5tRyEXa?dl=0
https://youtu.be/1xN8Itr-DzU
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Das Floss (2018) 
von Sterbensängsten, güldenen Seemonstern, geschmackvollen 
Kannibalen und Weltverbesserern
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Ensemble (Sopran, Mezzo, Tenor, Bariton), 2 Schauspieler,  
 2 Soundperformer, Schlagzeug, Akkordeon,  

Flöte, Klarinette, Posaune, Violine, Elektronik - 120’

Das Floss (2018) 
von Sterbensängsten, güldenen Seemonstern, geschmackvollen Kannibalen und 
Weltverbesserern 
 
Musiktheater/Oper 
UA an der Hamburgischen Staatsoper – Opera Stabile  
von Andreas Eduardo Frank, Alexander Chernyskov & Anastasija Kadisa 

Musikalische Leitung: Mark Johnston 
Inszenierung: Aleksi Barrière, Franziska Kronfoth 
Bühnenbild und Kostüme: Eunsung Yang, Lea Søvsø 
Dramaturgie: Isabelle Kranabetter, Elise Schobeß 
Sängerinnen und Sänger des Opernensembles und des Internationalen Opernstudios (IOS) der Staatsoper Hamburg 
Mitglieder des Philharmonischen Staatsorchesters Hamburg 
Abschlussproduktion der “Akademie Musiktheater heute” der Deutsche Bank Stiftung 

Dokumentation: 
Dokumaterial auf Anfrage

Partitur:  
Das Floss Excertp I 

Das Floss Excertp II 

https://www.dropbox.com/s/bfxtj4jk4jhctrf/2a_aktuell.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/rydzmmln8890z6b/AABz0STfVARcn-j_yLIg-0oJa?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bfxtj4jk4jhctrf/2a_aktuell.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/rydzmmln8890z6b/AABz0STfVARcn-j_yLIg-0oJa?dl=0
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Programmnotiz - Das Floss 

Ein Schiff auf hoher See, der Kapitän fort, kein Land in Sicht – die 
Passagiere ganz auf sich gestellt. So beginnt eine Geschichte, die 
durch gegensätzliche menschliche Entscheidungen zu zwei 
Geschichten wird: der von Libertalia und vom Floß der Medusa. Am 
Anfang steht die Angst – in ihrer reinsten Form: die Angst vor dem 
Tod. Es geht ums Überleben. Einst ein sinnvoller Urinstinkt, der die 
Menschen fliehen oder kämpfen lässt statt zu sterben, haben wir im 
Europa von heute diese Angst in die Ferne verschifft, als Relikt 
pathologisiert oder zum politischen Entscheidungsmacher 
pervertiert. Und doch ist die Existenzangst ein Motor, der die 
Menschheit antreibt. So sind die beiden Geschichten einer Gruppe auf 
einem Schiff die exemplarische Stunde Null, der Scheideweg einer 
Gesellschaft: Wollen wir uns gegenseitig zerfleischen? Oder wollen wir 
ein neues Miteinander erschaffen? 
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Between Me & Myself - V (2016)

Between Me & Myself - V (2016) 
Für Saxophon & Videozuspiel 
UA mit Pedro Pablo Camara - Klang Basel Festival 

Dokumentation 
Video 

Programmnotiz: 

Die Reihe von Stücken, Between Me and Myself, untersucht das Zusammenspiel zwischen einem realen 

Performer—in diesem Fall, einem Posaunisten —und zahlreichen virtuellen Versionen des Performers 

selbst (Alter Egos), durch im Voraus aufgenommene Audios und Videos.  
Der Spieler kontrolliert und kontextualisiert seine virtuellen alter Egos –die hinter ihm in Lebensgröße 

auf einer Leinwand auftauchen– durch seine Interaktionen und Reaktionen auf das Geschehen in den 

Videos. Der Posaunist verwebt sich in einem Konstrukt einer Audiovisuellen augmented reality und 

befindet sich bald in einer ständigen körperlichen Symbiose mit seinen virtuellen Repräsentationen, so 

dass der Zuhörer letztelendes nicht mehr zwischen real und virtuell unterscheiden kann.  
Between Me and Myself - V ist das bisher letzte Stück in der Reihe.

Saxophon, Video & Elektronik - 9’

Partitur:  
Between Me & Myself - V 

https://youtu.be/cpbUvSDyLXw
https://youtu.be/cpbUvSDyLXw
https://www.dropbox.com/sh/wl3dkxpwhkzu9oc/AADMULAweGctsNqBPgBe3tWua?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/wl3dkxpwhkzu9oc/AADMULAweGctsNqBPgBe3tWua?dl=0
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Noise is a common sound - I (2018)

Ensemble (8), mit tragbaren Lautsprechern & Arcade Buttons,  
Percussion Solo & Dirigent- 12’

Noise is a common sound - I (2018) 
Für Ensemble, mit tragbaren Lautsprechern & Arcade Buttons 
UA mit dem Ensemble Phönix Basel - Gare du Nord 

Dokumentation 
Video 

Programmnotiz: 

Geräusch oder engl. Noise ist im Alltagsgebrauch ein eindeutig konnotiertes Wort, dessen sinnliche Herkunft jedoch 
aus einer maximalen Uneindeutigkeit entspringt. 
Geräusche sind meist vage, uneindeutige Klänge, die von uns nicht sofort einzuordnen sind, oder ganz im Gegenteil 
sind es übereindeutige & unnatürliche Klänge, die maschinell oder künstlich wirken, wie z.B. die elektronischen 
Wellenformen eines Synthesizers oder die Warntöne einer bedrohlichen Maschine.  
Gemeinsam haben sie jedoch eines. Geräusche verfügen über eine hohe – für uns nicht dekodierbare – 
Informationsdichte, mit der sie unsere Sinne überfordern und überreizen. 

Das Stück noise is a common sound, spielt mit genau diesen, für uns überfordernden, befremdlichen 
Klanglichkeiten und gibt ihnen einen neuen, sinnlichen Kontext.  
Denn das Ensemble spielt nicht herkömmliche Instrumente die Geräusche produzieren. Sie spielen, bedienen und 
bewegen tragbare Lautsprecher und werden so zu einer ortbaren Geräuschquelle im Raum. Und jedes Geräusch, das 
von einem Menschen gespielt wird, bekommt das Potential musikalisiert zu werden. 
So wird Noise durch den Akt der Performance für uns erlebbar. Das digitale Rauschen wird vermenschlicht und zum 
Kunstobjekt, es bekommt für den Moment der Performance ein Zuhause, eine Örtlichkeit, einen lebendigen Korpus, 
den wir mit unseren Sinnen ertasten können.

Partitur:  
Noise is a common sound - I 

https://www.dropbox.com/sh/omq0nc8xlwpf8kv/AACGocuhrxIQbdOE5VMmuRjSa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/omq0nc8xlwpf8kv/AACGocuhrxIQbdOE5VMmuRjSa?dl=0
https://youtu.be/fmcZW27GeIo
https://youtu.be/fmcZW27GeIo
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Waveshaping (2015)  
Quartett für 4 Perkussionisten tragbare Lautsprecher und Elektronik  

 
Dokumentation (Livemitschnitt) 
Video 

Programmnotiz: 

Waveshaping ist eine Zwischenform aus Musik- und Bewegungsperformance. Lose Lautsprecher werden 
für die Percussionisten zu Instrumenten. Ihre Trommeln dienen dabei als Resonanzkörper und färben je 
nach Auftragungsort der Schallwellen, den Lautsprecherklang mit ihrem eigenen Timbre.  
Ausgangspunkt ist die Rechteckwelle, die an für sich unnatürlich und synthetisch klingt, da ihr 
Amplitudenverlauf zwischen voller Aussteuerung im positiven wie im negativen Bereich hin- und 
herspringt. Im Verlauf des Stückes durchwandert die Rechteckwelle den Infraschall- bis hin zum 
Kilohertzbereich. Die Wahl der Wellenform hat zur Folge dass sich die Membran der Lautsprecher sukzessive 
und schlagartig nach innen und außen stülpt.  
Legt man einen Lautsprecher mit seiner Membran auf eine Trommeln, schlägt die Membran also entweder 
gegen das Trommelfell oder saugt es an. 
Das Klangresultat wird bei langsamen Frequenzen (Infraschall) also in einem Klopfen resultieren und bei 
kurzen Periodendauern (Kilohertzbereich) als Tonhöhe hörbar sein. Die Perkussionisten nehmen die 
elektronischen Klänge in ihr Spiel mit auf. Sie imitieren die schlagen- und klopfenden Lautsprecher, oder 
bilden Gegenstimmen zu deren Klang in Form von Tönen und Bewegungen.  

Waveshaping (2015)

Perkussionquartett mit tragbaren Lautsprechern & Elektronik - 14’

Partitur:  
Waveshaping 

https://youtu.be/Xx4AnMbn5jE
https://www.dropbox.com/sh/oencd88d4aydzc0/AAAe9owmqDL_DZdYkUF6nHama?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/oencd88d4aydzc0/AAAe9owmqDL_DZdYkUF6nHama?dl=0
https://youtu.be/Xx4AnMbn5jE

