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auf ein Gedicht des Komponisten, Uraufführung
Mera gor nit, für Sopran und Bariton (2013), auf ein Gedicht
des Komponisten
Hang gomeka, für Sopran und Klavier (2005), auf ein Gedicht des Komponisten

Aus Bukarest:
Adrian Iorgulescu (*1951)

Ora de Canto / Gesangsstunde, für Sopran, Bariton und
Klavier (2020), Uraufführung

Aus Bukarest:
Ulpiu Vlad (*1945)

I caught a Glimpse of Light, für Sopran und Klavier (2020),
auf ein Gedicht von Marin Sorescu, Uraufführung

Aus Iasi (Ro):
Vlad Razvan Baciu (*1986)

Rorrim, für Sopran und Bariton (2020), auf ein Gedicht von
Arthur E. Avramiea, Uraufführung

Aus Paris:
Henri Pauly-Laubry (*1962)

Air de Léa, aus der Oper La Nuit d’Arkos, Fassung für Sopran und Klavier (2020), Text von Serge Safran, Uraufführung

Aus Paris:
Jean-Claude Wolff (*1946)

Imploration, für Sopran und Klavier (2020), Uraufführung
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Projektbeschreibung:
Duo Christine Simolka, Sopran, und René Wohlhauser, Bariton und Klavier
Das Duo Simolka-Wohlhauser aus Basel ist spezialisiert auf die Interpretation aktueller zeitgenössischer Vokalmusik und macht jedes Jahr Tourneen durch die Schweiz
und einige größere Städte in Europa (u.a. Basel, Bern, Zürich, Stuttgart, Hamburg,
Berlin, Paris, Wien, London). Grundliegendes Anliegen ist es, aktuelle Vokalmusik
aus dem Bereich der zeitgenössischen Musik zur Aufführung zu bringen und dadurch
dieser Gattung neue Impulse für die weitere Entwicklung zu verleihen.
Die Programme enthalten Vokalwerke unterschiedlichster Stilrichtungen aus dem Bereich aktueller zeitgenössischer Musik: von Musiktheatralisch-Lustigem über Besinnliches bis zu Anspruchsvollem, von lautpoetischen Experimenten über Gedichtvertonungen bis zu Sprachspielen öffnet sich eine breite Palette möglicher musikalischer
und sprachlicher Ausdrucksweisen. Auch inszenierte Performance, sowie Improvisation, Theatralik und Elektronik gehören zu beliebten Highlights. Ein Großteil des Programms besteht aus zahlreichen, speziell für das Duo geschriebenen Werken als
Uraufführungen, die aus einer intensiven Zusammenarbeit mit Komponistinnen und
Komponisten aus verschiedenen Ländern Europas hervorgehen (u.a. aus Rumänien,
Albanien, Aserbeidschan, Polen, Deutschland, Frankreich, England, Österreich und
der Schweiz), und die damit eine spannende Bestandesaufnahme verschiedener Ansätze heutigen Komponierens zur Diskussion stellen. Damit bewegt sich das mit Begeisterung vorgetragene Programm am Brennpunkt des aktuellen künstlerischen
Schaffens.
•
•

Die Konzerte in Rumänien finden auf Einladung des Rumänischen Komponistenverbandes statt.
Das Konzert in Oldenburg findet im Rahmen der Konzertreihe „Musik unserer
Zeit, Komponisten-Colloquium der Carl von Ossietzky-Universität Oldenburg“
statt.
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René Wohlhauser (*1954): Mochlan, für Sopran und Bariton (2020), auf ein Gedicht
des Komponisten, Ergon 77, Musikwerknummer 1953, Uraufführung
Vokaltext
Beim Vokaltext handelt es sich um ein Gedicht des Komponisten aus dem Jahre
2020.
Die Aussprache folgt der deutschen Aussprache.
Mochlan (Gedicht Nr. 153)
Mochlan Badran iwanan ganan
Soran Maran niragan scharan
Im Wahn voran, Dragoman wohlan
Mit Gran im Zahn, Toboggan im Kahn
Mochlan Maran niragan ganan
Soran Badran iwanan scharan
Werkkommentar zu Mochlan
In einer Zeit großer Perspektivlosigkeit und Ungewißheit, in der öffentliche Konzerte
(als Sinnbild für unmittelbaren künstlerischen Ausdruck und für die Kommunikation
mit dem Publikum) auf unbestimmte Zeit wegen dem Corona-Virus untersagt waren,
reifte in mir die Notwendigkeit, diesem desolaten äußeren Zustand eine unbeugsame
innere Welt entgegenzusetzen. Deshalb ist das Werk geprägt von einer dunklen
Grundstimmung, gegen die sich immer stärkerer Widerstand regt und die immer wieder durch Ausbrüche und Kontraste aufgebrochen wird. Durch das Vordringen in das
Innere des Klangs, durch das Bestreben, das Innere des Klangs nach außen zu legen und in komplexen Strukturen zu verstreben, wird die düstere, bedrückende
Stimmung der Corona-Zeit gleichsam von innen her verfärbt, durchbrochen und umgeformt. Das Ungreifbare des (von bloßem Auge) nicht sichtbaren Virus wird selber
virulent und entbindet schlummernde Kräfte des Widerstands und der Unbeugsamkeit. So wird das Werk zu einem Symbol der Resistenz und der Auflehnung gegen
zerstörerische Kräfte. Kultur als geistige Nahrung und Notwendigkeit, um dem Menschen die Kraft zu verleihen, die Würde zu einem selbstbestimmten Leben zurückzuerlangen.
René Wohlhauser
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René Wohlhauser: Miramsobale, Fassung für Sopran und Klavier (2020), auf ein
Gedicht des Komponisten, Ergon 74, Nr. 2, Musikwerknummer 2013, Uraufführung
Vokaltext
Beim Vokaltext handelt es sich um ein Kontrast-Gedicht des Komponisten aus den
Jahren 2016 und 2019.
Die Aussprache folgt der deutschen Aussprache.
Miramsobale (Gedicht Nr. 140, 2. Fassung)
Miramsobale Magarischi
Haro Raso, gwando Lenzo
Nirokumma Megodusa
Swasto Kwenn i mari Don.
In einer dunklen Stunde
erkunde
profunde
die eitle Runde,
die Wunde,
die Schrunde.
In dunkler Nacht
hab’ ich durchdacht
all unser Tun und Lassen tief im
Schacht.
Tief im Schacht
hab ich durchwacht
diese Nacht,
sie kracht,
sie lacht
sacht
jede Nacht
grell und mit Macht
und wacht.
Und diese Welt schwelt,
quält und verfällt.
Menschgemacht
Menschgemachter
Gemachter
Gemachter Lärm
Gedärm
Und ein Geschnatter
Ein übles Mundgeflatter
Gera ratter
Gekna knatter
Biquoster Lärm

Randa weso quari musi
Nirokama Magilusi
Schiro semo gwanda quirl
Randa Wanda
Randa weso quari musi
muresi
museri
Doch noch kroch
ein Moloch
sanft durch Häuserreihen
entweihend
und schreiend
ab ins Loch
Gellend,
prellend,
quellend,
in Übermut gestellt,
in Überglut geschnellt,
zerschellt.
Brennender Überdruck wurd’ hochgeschwellt,
im Morgengrau’n erhellt,
im Abendrot gewellt.
Abgefahren überhellt,
durchgestartet überquellt,
umgehauen durchgebellt.
Mirambola sobale
Harindo welo Soragischi
Mikka nora, sano remo
Maraquindi Sirodasa
Neschro winn so quari Monn
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Werkkommentar zu Miramsobale
Das Stück verbindet ein mysteriöses Kontrastgedicht des Komponisten mit der Musik. Das Gedicht besteht sowohl aus lautpoetischen wie auch aus semantischen und
aus rand-semantischen Textbestandteilen, die eher verschiedene Stimmungszustände suggerieren, als daß sie klare Aussagen machen. Dadurch werden die spachlichen Grenzen zwischen Semantik und Non-Semantik fließend und durchlässig.
Durch das Rätselhafte und Geheimnisvolle der Sprachführung wird sozusagen die
Sprache selbst zu einer Art Meta-Musik, während sich umgekehrt die Musik der
Sprachlichkeit annähert. Dadurch werden auch die Grenzen zwischen Musik und
Sprache fließend. Die disparaten Textbestandteile werden durch den Sog der Musik
zusammengehalten. Die musikalische Rhetorik wird durch den zupackenden Impetus
im rhythmischen und gestischen Bereich verstärkt. Dadurch entsteht noch eine weitere Verschiebung der Wahrnehmung. Es entsteht nicht nur eine starke Annäherung
zwischen Sprache und Musik, sondern die Funktionen tendieren dazu, sich in ihr
Gegenteil zu verkehren. Die non-verbale Musik gewinnt an konkreter, fast sprachlicher Aussagekraft, während die verbale Sprache ihre Konkretheit verliert und sich
eher wie Musik verhält.
René Wohlhauser

René Wohlhauser: Mera gor nit, für Sopran und Bariton (2013), auf ein Gedicht des
Komponisten, Ergon 48, Musikwerknummer 1657
Vokaltext
Beim Vokaltext handelt es sich um ein Gedicht des Komponisten aus dem Jahre
2013.
Die Aussprache folgt der deutschen Aussprache.
Mera gor nit (Gedicht Nr. 132)
Serago. Maragino. Nor segga. Mikakoto. Narageneme. Si ma.
Mera gor nit.
Werkkommentar zu Mera gor nit
Wenn jeder Text zu profan wirkt, um in Musik gesetzt zu werden, bleibt nur noch die
völlige Absenz des Textes. (Literarische Texte von hoher Qualität können profan und
deshalb ungeeignet werden, wenn sie schon zu oft benutzt worden sind und dadurch
abgenutzt und verbraucht wirken. Dieser Substanzverlust tritt ein, wenn die Essenz
ihre Kraft verbraucht hat. Wenn Abgenutztes wiederverwendet wird, wirkt es trivial
und oberflächlich.) Die völlige Absenz von Text führt zu einer reinen Vokalmusik.
Das Stück beginnt auf einem einzigen Vokal. Erst allmählich, nachdem die reine Vokalmusik sich etabliert hat, wird der Ausgangsvokal verändert, wodurch sich die Musik verfärbt. Und erst am Ende des Stückes, nachdem die Musik der Tonhöhen bereits verklungen ist, findet Text in Form von assoziativer (unverbrauchter) Lautpoesie
noch kurz Eingang ins Stück.
Langsame Bewegungen, wie unter dem Mikroskop, sind kennzeichnend für dieses
Stück. Dadurch ergibt sich eine starke Sogkraft der großen Ruhe. Eine meditative
Versenkung in der Musik. Ein Sich-einlassen in die musikalische Ausdruckskraft.
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Analog zur Absenz der Textsemantik fehlt in der musikalischen Struktur jegliche prägnante Melodik und Rhythmik. Dadurch wird die Aufmerksamkeit ganz auf die Wahrnehmung der intervallischen Progression gelenkt, die grammatikalisch streng gestaltet ist und durch Mikrotöne und Glissandi differenziert und verfeinert wird. Diese
Klangprogression bildet einen wesentlichen Grundgehalt der Klanggeschichte dieses
Stückes.
René Wohlhauser

René Wohlhauser: hang gomeka für Sopran und Klavier (2005), auf ein lautpoetisches Gedicht des Komponisten, Ergon 31, Nr. 2, Musikwerknummer 1304
Vokaltext
Beim Vokaltext handelt es sich um ein Gedicht des Komponisten aus dem Jahre
2005.
Die Aussprache folgt der deutschen Aussprache.
hang gomeka (Gedicht Nr. 112)
hang gomeka nik mara
sik nurima sang hak
mek nikora sem kira
lem warina rek tak
Werkkommentar zu hang gomeka
„hang gomeka“ ist das zweite Stück des sieben- bzw. mit den Double-Fassungen
dreizehnteiligen Zyklus’ „Sulawedische Lieder, Gesänge und Vokalstücke auf eigene
lautpoetische Texte für Sopran, Bariton, 1-2 Musiksprechstimmen und erweitertes
Klavier (2-5 Spieler)“.
Jedes Stück des Zyklus’ behandelt einen anderen Aspekt: Durchsichtigkeit, Akkordik,
Punktualität, am Rande des Singens, Musiksprechen, Tastenoberflächenspiel,
Obskurität. Die Reihenfolge der Stücke lautet:
1. "gelsüraga" für Sopran und Klavier (2005), ca. 2:45
2. "hang gomeka" für Sopran und Klavier (2005), ca. 2:40
3. "suragimanä" für Sopran und Klavier (2006), Fassung b, ca. 4:43
4. "Duett" für Sopran und Bariton a cappella in der 3. Fassung (2008), oder in der
Fassung für Bariton solo, ca. 3:00
5. "flutching music", ein Musiksprechstück für zwei Personen oder für zwei Personen
in der Fassung für eine Person allein, ca. 2:30 bzw. 5:00
6. "sulla tastiera" für Musiksprechstimme und Klaviaturspieler, auch als virtuelles Duett für einen sprechenden Klaviaturspieler allein (2005), oder in der Double-Fassung
„parlando sulla tastiera“, oder als eigenständige Nebenfassung „parlando sulla cordiera“ ca. 4 Min.
7. "Ausklang für tiefes Klavier" (2006), ca. 1:20
Die Stimme durchläuft im Zyklus einen Prozeß der Verwandlung vom Normalgesang
über Techniken des sog. Neuen Singens bis zum Musiksprechen in verschiedenen
Kombinationen, während das Klavier vom Normalklang über Pausen zum Tastenoberflächenspiel gelangt.
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Jeder lautpoetische Text des Zyklus’ hat eine jeweils in sich geschlossene Sprachfärbung und einen Sprachrhythmus, und auch so etwas wie eine grammatikalische
Struktur einer Kunstsprache. Semantisch aufgeladen werden sie aber erst durch die
Gestik der Musik. Dadurch klingen sie wie eine Sprache, die man manchmal vermeint zu verstehen, dann aber doch nicht ganz versteht. Dieses Sich-bewegen an
der Grenze der Verständlichkeit und somit auch an der Grenze der Kontrollierbarkeit
zwischen Bewußtem und Unbewußtem, wo man vielleicht die Vision einer anderen
Klangwelt erahnen kann, das ist etwas, was mich sehr interessiert.
Zudem geht es in den ersten drei Stücken des Zyklus’ um den Versuch eines neuen
ästhetischen Zugangs zur traditionellen Besetzung Liedduo im Spannungsfeld verschiedenster Klanggestalten, die permanent ihr Verhältnis und ihre Beziehung zueinander neu ausloten und dadurch einen Prozeß der Verwandlung durchlaufen.
René Wohlhauser
Biographie von René Wohlhauser siehe unter „Biographien der Interpreten“
***
Adrian Iorgulescu (*1951): Ora de Canto / Gesangsstunde, für Sopran, Bariton
und Klavier (2020), auf eigene Texte, Uraufführung
Der Vokaltext wird auf Wunsch des Komponisten nicht abgedruckt.
Werkkommentar zu Ora de Canto / Gesangsstunde
Als musikalische Spezies ist "Gesangstunde" eine Mischung von Lied und Vaudeville
unter Beteiligung der Charaktere: des "Gesangslehrers" (Begleiters) und des „Schülers“. Der Inhalt der Unterrichtsaktivität ist unterteilt in Technik (Vokalisationen, Intervalle usw.) und die des internationalen Repertoires. Zusätzlich zu der erwähnten binärsymmetrischen Struktur wird das duale System des Stücks auch durch Platzieren
eines Satzes komplementärer "Titelseiten" hervorgehoben. Jeweils eine innere, die
durch die Existenz von Höflichkeitsformeln sichergestellt wird, die die Protagonisten
zu Beginn und am Ende des Unterrichts aneinander gerichtet haben, eine andere
durch die verworrenen Klavierversuche des "Meisters", die ein Auftakt und ein Nachspiel des gesamten Werks sind.
Ästhetisch wollte ich eine multikulturelle verbale und phonetische Welt skizzieren, polysprachlich und polystilistisch, europäischen Ursprungs und europäischer Richtung.
So kommunizieren die Darsteller in sechs Sprachen und greifen auf Arten von musikalischen "Blitzen" aus verschiedenen geografischen Gebieten und historischen Zeiten zurück, von der italienischen Oper bis zum Partylied ("Glaslied") aus NordSiebenbürgen, über den französischen Hit der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts.
Zu diesem Zweck werden fundierte Anspielungen, Paraphrasen oder Zitate verwendet. Die Schwierigkeit des kompositorischen Ansatzes bestand daher darin, diese so
unterschiedlichen Quellen in den Kontext einer einheitlichen postmodernen Sprache
zu stellen.
Adrian Iorgulescu
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Adrian Iorgulescu, Komponist und Professor, geb. 06.07.1951 in Bukarest, ist Professor für Komposition und Musikformen an der Musikuniversität in Bukarest. Er
promovierte in Musikwissenschaft und wurde Ehrendoktor an der Akademie für Musik, Theater und Bildende Kunst in Chisinau, Republik Moldawien. Von 1992 bis heute war und ist er Präsident der Union der Komponisten und Musikwissenschaftler
Rumäniens, außer in der Zeit von 2005 bis 2008, als er das Portfolio des Ministers
für Kultur und religiöse Angelegenheiten innehatte.
Selektiv umfasst seine Kreation Opernmusik, vokalsinfonische Werke, 6 Symphonien, 5 Streichquartette, 5 Instrumentalkonzerte, Orchesterstücke, Kammermusik,
Choralmusik, 4 Liedzyklen, Filmmusik usw. In theoretischen Fragen hat er unter anderem Studien und Bände zur allgemeinen Ästhetik, Musikwissenschaft, aber auch
zur Politikwissenschaft veröffentlicht. Er schrieb auch 2 Gedichtbände.
***
Ulpiu Vlad (*1945): I caught a Glimpse of Light, für Sopran und Klavier (2020), auf
ein Gedicht von Marin Sorescu, Uraufführung
I caught a Glimpse of Light
I caught a glimpse of light on earth,
Then I was born into being
To see how you are.
Feeling fine? Hale and healthy?
What gives in the happiness department?
Thanks – but skip the answers.
I don`t have time for answers,
I hardly have time for questions.
Still, it`s nice here,
Beautiful and warm.
There`s so much light
The grass grows green.
And that girl there
Is giving me the once-over with her soul....
No, my sweet, don`t take the trouble to fall in love.
Werkkommentar zu I caught a Glimpse of Light
Strukturiert in einem einzigen Satz mit einer Reihe von inneren Abschnitten, die entweder klar abgegrenzt sind oder ineinander übergehen, deckt das Stück den gesamten chromatischen Umfang des Klaviers ab. Differenzierte Modalkonstruktionen werden durch das Übereinanderschichten bestimmter Strukturen aufgebrochen, die in
Bezug auf Tonhöhen begrenzt sind.
I caught a Glimpse of Light (Ich erhaschte einen Lichtblick) ist Teil einer Reihe meiner Arbeiten, die weniger innovativ sind, aber dafür den Schwerpunkt auf Ausdruckskraft legen. Ich glaube an eine naturähnliche Musik, in der universell gültige Gesetze
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durch unendliche Nuancen sowohl auf der Ebene des Werkes selbst als auch auf der
Ebene der feinsten Komponenten wirken und einen direkten Einfluss auf den Interpretationsakt haben. Was wesentlich ist, ist die Seele der Musik, und dies wird durch
Verdienste beschworen. Das Privileg, mit einer überlegenen Energie zu arbeiten –
Systeme der künstlerischen Erzeugung, Kumulierung und Übertragung zu schaffen –
liegt in uns selbst; es ist wichtig, dass wir es aufdecken und in Bewegung setzen.
Ulpiu Vlad
Ulpiu Vlad wurde am 27. Januar 1945 in Zărneşti, Rumänien geboren. Er ist Absolvent der Nationalen Musikuniversität Bukarest, Kompositionsabteilung bei Anatol Vieru, 1971, und nahm 1972-73 mit Virgilio Mortari an einem Programm für ausländische Studenten an der Academia di Santa Cecilia in Rom teil. Er war wissenschaftlicher Forscher, Herausgeber und dann Direktor des rumänischen Musikverlags und
Direktor der Musikabteilung im rumänischen Kulturministerium. Zwischen 1993 und
2012 war er Professor Dr. an der Nationalen Musikuniversität Bukarest und war von
2013 bis 2019 Präsident der rumänischen Sektion der Internationalen Gesellschaft
für zeitgenössische Musik. Seit 2006 ist er Vizepräsident der Union der Komponisten
und Musikwissenschaftler Rumäniens.
Einige seiner Werke werden u.a. in Rumänien, Deutschland, Holland, USA, Israel,
Frankreich gespielt, herausgegeben vom Musikverlag Bukarest, im Carciofoli Verlagshaus, Zürich, in der Musikproduktion Höflich, München und auf CDs aufgenommen. Zu seinen Auszeichnungen zählen: George Enescu-Preis der Akademie von
Rumänien im Jahr 1985, Preise der Union der Komponisten Rumäniens, der Orden
des kulturellen Verdienstes im Offiziersrang, 2004.
***
Vlad Razvan Baciu (*1986): Rorrim, für Sopran und Bariton (2020), auf ein Gedicht
von Arthur E. Avramiea, Uraufführung
Rorrim (Originaltitel: Mirror)
(1) Was checking out the mirror,
That other day …
Or checking in,
It doesn’t matter …
For once you do it as I say
Things cannot get more slim
Nor fatter.
Was checking out the mirror every time,
And then turned back as guilty of a crime.
Felt proud to mark a smile on the list,
And leave with it suspended on my fist.

A piece of chalk,
Set off to talk.
Cascade of sand,
In the wrong hand.
And dry …
Like a hot summer’s sky.
They tell me: smile, with a cheese,
Like this: two muscles, just a squeeze,
But how do you make those eyes to light
For all who come by to stop at the sight.
And then, to the mirror, I turn my back.
The glass, calls for me, and I hear one
crack.
I just want to look at the world all around,
the streets, and the markets, of people
abound.
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(2) A smile on the run …
A child is now playing.
One toy, grab for fun!
Come old man, he’s saying.
He takes his car,
And rolls it on the sand.
I look bizarre,
He puts it in my hand.
Behind his smile, there grows a tiny tear,
I’m worried … What is wrong my dear?
His dad has died, was driving … boom
and crash.
Left him to play … alone … in dust and
trash.
He takes his car,
And rolls it on the sand.
I look bizarre,
He puts it in my hand.
He asks me: drive!
Stay safe, don’t crash!
And please arrive,
Bring hope in trash!
What? Me? Old man?

(3) A piece of chalk,
Set off to talk.
Cascade of sand,
In the wrong hand.
And dry …
Like a hot summer’s sky.
It starts to rain,
I’m filled with pain.
The sun comes back,
I hear glass crack.
It leaves me with a crown,
A rainbow upside down.
And then it hit me, sudden, loud and
strong,
The reason why his father crashed:
Was checking out the mirror for too
long…
Was checking out the mirror, the other
day,
No point in going there again,
For the best mirror that I have,
Is looking back at me.
And I would give the freedom of the
skies,
To find myself reflected in your eyes.

Werkkommentar zu Rorrim
Im heutigen globalen Kontext wollte ich ein Scherzo schreiben. Dann beschloß ich,
meinen Freund Arthur zu fragen, ob er ein Gedicht geschrieben habe, das zwar Humor hat, aber für die heutigen Situationen geeignet sein könnte. Er hat mir Mirror geschickt, ein Gedicht, das er vor einiger Zeit geschrieben hat. Ich las den Text und
konnte leicht erkennen, daß dies das war, was ich suchte. Ich habe es oft gelesen,
habe es meiner musikalischen Vorstellung angepaßt, und dadurch wurde Rorrim lebendig. Ob sich diese Komposition als „Witz“ oder gar als tragisch-komisches Werk
weisen wird, weiß ich noch nicht.
Inspiriert von den subtilen unterschiedlichen Bedeutungen des Textes schrieb ich in
der Partitur verschiedene Hinweise auf den Charakter der Interpretation, wie zum
Beispiel: böhmisch, unkonzentriert, wütend und enttäuscht, hysterisch, glücklich,
dunkel, gegenwärtig-positiv-glänzend, geflüstert.
Rorrim ist dem Duo Simolka-Wohlhauser gewidmet, das mich von ersten Moment an
inspiriert hat, als ich ihre Aufführung im Jahre 2019 an der Universität Oldenburg erlebt habe. Ihre Flexibilität nicht nur in Bezug auf die Ausdrucksvielfalt und Sicherheit
in verschiedenen Stilen, sondern auch die Akribik ihrer Interpretation ließen mich
gewissenhafte Angaben und agile Musik schreiben.
Vlad Razvan Baciu
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Vlad Razvan Baciu promovierte in Musik mit dem Schwerpunkt Komposition (2016)
an der Nationalen Musikuniversität Bukarest (NUMB) unter der Leitung von Prof. Dr.
DHC Dan Dediu. Außerdem hat er an der NUMB den Master in Orchesterleitung
(2015) bei Maestro Horia Andreescu und den Master in klassischer Komposition
(2013) unter der Leitung von Maestro Dan Dediu abgeschlossen. Mit 15 Jahren wurde er am Konservatorium „Katerina Maska“ in Athen aufgenommen, wo er Klavierinterpretation studierte. Er schloß mit der Auszeichnung arista pampsifi (άριστα
παµψηφεί) ab. Während seines Studiums erhielt er mehrere nationale und internationale Stipendien in Deutschland, den Niederlanden, Estland, Griechenland und
Bulgarien. Kürzlich wurde Baciu mit dem renommierten Fulbright-Stipendium der Indiana University, USA, ausgezeichnet.
Er dirigierte verschiedene Orchester und Chöre, u.a. das Moldawische Nationalorchester oder den Amadeus Chamber Choir (mit BBC-Übertragung). Seine Werke
sind von renommierten Interpreten aufgeführt worden.
Er hat viele Preise erhalten, so u.a. den 1. Preis des Carl von Ossietzky-Kompositionswettbewerbs. Er ist Präsident der Heart-Core Cultural Association, die vorallem
zeitgenössiche Musik promotet.
***
Henri Pauly-Laubry (*1962): Air de Léa, aus der Oper La Nuit d’Arkos, Fassung
für Sopran und Klavier (2020), Text nach dem Theaterstück La Nuit d’Arkos von
Serge Safran, Uraufführung
Vokaltext
Léa:
Je n'ai ni Dieu ni Maître, ni amis, ni frères, ni amants à nourrir de mon amour humain.
Mon amour est trop grand pour admettre la haine et mon orgueil, ce soir a le don de
l'oubli. Je n'ai ni Dieu ni Maître, ni remords à mettre ma vie dans le cri, oui d'un éternel adieu. Ma vie est à mon peuple et mon peuple est ma vie. Même s'il m'a violée et
même si tu m'aimes. Même si je roule à tes pieds comme une esclave, même si je
me pends à tes genoux, avide de voir et de sentir frémir et jouir ton corps, tes doigts
sur ma tête crispés d'extase esclave de cet amour de chair, de cet amour de l'ombre... Je n'ai ni Dieu ni Maître et que m'importe alors de mourir ou de vivre la vie d'un
humain !
Arkos, je te le dis, je te le crie, mon ombre n'est rien auprès du nombre des filles à
soumettre, ou des femmes à fléchir. Dans une nuit livide, les soldats de Maxieu auront tranché la gorge à tous ceux dont je suis et à tous ceux que j'aime, qui n'ont pas
la parole et qui n'ont que les cris, qui n'ont ni Dieu ni Maître, ni aucun ami. C'est vrai,
je n'ai ni Dieu ni Maître, ni esclaves, et un jour je saurai les venger du mépris. Car
mon enfance est là, comme un jour de baptême où buvaient les taureaux sous un
soleil radieux. Mon père en ce temps-là travaillait de ses bras. Ma mère allait rêvant
pour étendre le linge aussi propre, aussi blanc que les oies que l'on gave. Tous les
enfants, heureux de savoir qu'on les aime, lançaient de gros cailloux, pour leur plus
grande joie, dans l'eau claire et riaient de jeter sur la berge les écrevisses grises et
les truites du gave.
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Puis le soir au coucher, je regardais le ciel en oubliant l'auberge, les chevaux, les
clients, les regards abrutis de tous ceux qui la nuit dorment comme des boeufs.
J'écoutais les murmures du ruisseau ourdir l'immense oraison des arbres comme le
bruit des grillons, des crapauds, et puis je donnais à la nuit mon amour d'un air grave. J'écoutais au lointain les vagues une à une m'apporter le roulis éperdu des étraves de navires eux aussi guidés par les étoiles où mes frères ont perdu l'espérance
et la vie. Et un soir en secret, sur le bois de mon lit, j'ai gravé au couteau, sans connaître mon arme : NI DIEU NI MAITRE. Et dans mes yeux, une larme, s'attardait à
voiler ma souffrance.
Werkkommentar zu Air de Léa (Arie der Lea)
"Die Nacht des Arkos" ist eine Oper, an der ich seit August 2018 arbeite, nach dem
gleichnamigen Theaterstück von Serge Safran, 1992 von den Editions B. Dumerchez
herausgegeben. Es ist die Geschichte eines jungen Tyrannen auf der Suche nach
seiner Identität, vor dem Hintergrund einer mittelalterlichen Fiktion, gequält und geplagt von seinen Dämonen, eine Figur zwischen Macbeth und Julius Caesar. Er sieht
sich einem Aufstand seiner Vasallen gegenübergestellt, die unter Ungerechtigkeit
und Willkür leiden, und er wird von seiner Geliebten Léa zur Rede gestellt, einer jungen Frau mit libertärer Überzeugung ("ich kenne weder Gott noch Meister"), die sich
ihm widersetzt. Handlung und Revolte weben den Stoff dieses Dramas "Die Nacht
des Arkos". Es ist ein Mythos, der aus den Tiefen der Zeiten aufsteigt, der von den
zwischenmenschlichen Beziehungen und von der Macht handelt und immer noch eine erstaunliche Aktualität aufweist.
Es gibt 6 Personen, 3 Hauptrollen: Arkos, die Titelrolle, ein junger Tyrann, Baßbariton; Loïsse, sein Kindermädchen, Mezzosopran; Lea, die Liebhaberin von Arkos,
Sopran; und 3 Nebenfiguren: Branle-Coeur, der Narr von Arkos, Tenor; Heckbert, ein
Ritter und Vasall von Arkos, Tenor; Morvan, ein weiterer Ritter und Vasall, Bariton.
Léa erscheint erst im zweiten Akt. Diese Arie ist ein Auszug aus der 4. Szene, der
zentralen Szene der Oper. Es geht darin um die Konfrontation zwischen Léa und Arkos. Die Szene besteht aus 2 Teilen: Zuerst ein Allegro moderato, resolut und angespannt, im Zeichen von Léas Rebellion "weder Gott noch Meister". Dann folgt ein etwas entspanntes Moderato, das glückliche Kindheitserinnerungen wachruft, gefolgt
von einem Andante, das diese Erinnerungen weiterträgt, aber zur Obsession der Revolte zurückkehrt.
Das Orchester besteht aus 11 Instrumenten:
Flöte, Oboe, Klarinette, Horn;
Pauken und Perkussion (1 Spieler);
Harfe;
Streichquintett.
Diese Oper ist der Mezzosopranistin Elena Gabouri gewidmet.
Henri Pauly-Laubry
Henri Pauly-Laubry wurde 1962 in Neuilly-sur-Seine, Frankreich, geboren und studierte Klavier und Orgel, dann Musikwissenschaft und Komposition bei Margherita
Parise (1986-90). Er war Student des Conservatoire National Supérieur de Musique
de Paris in der Analyseklasse von Betsy Jolas von 1990 bis 1992 und in der Kompositionsklasse von Alain Bancquart von 1990 bis 1995. Seine Musik erlebte Aufführungen in Amsterdam (Gaudeamus Music Week 91), in Darmstadt (92-94), bei Ra-
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dio-France, bei Confluences, an der Péniche-Opéra (concerts de l'Instant donné), in
Straßburg (Museum für Moderne Kunst), in Heilbronn (Festival "antasten"). Seit 2011
wird seine Vokalmusik als Uraufführungen regelmäßig vom Duo Simolka-Wohlhauser
aus Basel auf Tourneen in der Schweiz, Paris, Deutschland und Österreich aufgeführt (die Konzerte können auch auf Youtube gesehen werden). Eines seiner Werke
wurde von Editions Combre veröffentlicht und sein Rohblatt-Trio im Egge-Verlag in
Koblenz, Deutschland. Seit 2012 betreibt er einen Youtube-Kanal als Komponist.
Sein Werkverzeichnis umfaßt 33 Opus-Zahlen, vom Solo bis zum Sinfonieorchester,
sowie Vokalmusik, einschließlich Oper. Seit 2014 ist er Mitglied des Vereins "Résonances croisés", der Konzerte mit zeitgenössischer Musik organisiert. Eines seiner
Werke erschien auf einer CD: das Lied "O Liebe" beim Musiklabel Chanteloup. Seit
1997 ist er Professor für musikalische Analyse und Komposition am Conservatoire
de Châtenay-Malabry.
***
Jean-Claude Wolff (*1946): Imploration, für Sopran und Klavier (2020), Uraufführung
Ave Maria
Ave Maria, gratia plena;
Dominus tecum;
benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus
nunc et in hora mortis nostrae.
Amen.

Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade.
Der Herr ist mit dir.
Du bist gebenedeit unter den Frauen
und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
Heilige Maria, Mutter Gottes,
bitte für uns Sünder
jetzt und in der Stunde unseres Todes.
Amen.

Werkkommentar zu Imploration
Dies ist das zweite Mal, dass ich den Text des Ave Maria vertont habe. Vor 20 Jahren wurde das Werk für vier Frauenstimmen konzipiert, hier ist es ein Stück für Frauenstimme und Klavier. Aber es ist immer ein Gebet, daher der Titel "Imploration" (Anrufung). Ave Maria bezieht sich natürlich auf den christlichen Glauben, aber ich wollte
mich einem universellen Gebet an die Frau, an die Mutter anschließen, in einem Vertrauensschub, aber einem etwas verzweifelten Vertrauen ... Was sich im Werk in einem hartnäckigen Rhythmus lang-kurz manifestiert, in dichten Akkorden, die einander ziemlich ähnlich sind, ohne identisch zu sein. Dieses Flehen wird auch durch
häufig fallende, manchmal steigende melodische Halbtöne ausgedrückt. Beim Wort
"Benedicta" wird die Melodielinie flexibler, ausdrucksvoller, mit einer aufsteigenden,
fast mozart'schen großen Sexte. Nach einer Vokalise auf "Mater" endet das Werk mit
"Amen" in aufsteigenden Terzen, im Klavier mit den Anfangsakkorden, aber in der
hohen Lage gespielt, viel klarer, heller, vertrauensvoller.
Jean-Claude Wolff
Jean-Claude Wolff wurde im Oktober 1946 in Paris geboren. Er entschied 1964,
sich der Komposition zu widmen. Er studierte an der Ecole Normale de Musique de
Paris, dann am Conservatoire National Supérieure de Musique de Paris, vorallem bei
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Henri Dutilleux, Jean-Pierre Guézec und Ivo Malec. Gleichzeitig besuchte er Kurse in
elektronischer Musik, sowie Kompositionskurse bei Franco Donatoni. Er schrieb bisher etwa 60 Werke, die an vielen Festivals aufgeführt wurden und erhielt viele Kompositionspreise.
2009 komponierte er eine Musik zum Film „Pensées - du japon“ von Yann Kassile.
Es folgte 2010 eine Bühnenmusik zu „Murmures d’archive“ von Fabienne Morel. Im
Januar 2011 wurde am Theater von Nîmes seine 8. Symphonie uraufgeführt. Es folgte eine Einladung an den „Printemps musical d’Annecy“ sowie eine Uraufführung am
Purchase College Institute in New York.
Die Musik von Jean-Claude Wolff ist vorallem expressiv und affektiv, aber immer innerhalb einer ausgearbeiteten Architektur und in einer musikalischen Sprache, die
eine Synthese der verschiedenen Strömungen der letzten sechzig Jahre darstellt.
Der Komponist widersetzt sich allen „a priori“-Regeln und sucht für jedes Werk eine
adäquate musikalische Sprache.
***
Violeta Dinescu (*1953): Dona nobis pacem, Fassung für zwei Singstimmen und
Schlagwerk (2020), Uraufführung
Vokaltext: Dona nobis pacem
Werkkommentar zu Dona nobis pacem
ln »Dona nobis pacem« werden ganz unterschiedliche vokale Traditionen miteinander verknüpft: die Klagelied-Tradition aus dem rumänischen Maramures und die
Agnus-Dei-Gesänge (mit der abschließenden Bitte um Frieden) des ursprünglich byzantinischen Ritus', die etwa ab dem 8. Jahrhundert auch in der römische Kirche
übernommen wurden. Die Klagelieder der rumänischen Tradition sind syllabisch gestaltet, wobei die Silben keine semantische Funktion erfüllen. Sie werden ob ihrer
klanglichen Qualität gewählt oder frei erfunden, nicht zwecks Übermittlung eines
Sinngehalts. Zum Teil muten sie griechisch an; sie können aber auch rein geräuschhafter Natur sein – Qualitäten, die in dieser Komposition übernommen werden, indem vokal erzeugte Geräusche erst ganz allmählich in Gesang übergeblendet werden. Beschränkung und Reduktion auf der einen Seite treffen auf Vielgestaltigkeit
und Erweiterung auf der anderen. Zusätzlich sind Schlaginstrumente eingesetzt, die
besonders am Beginn der Komposition die Geräuschhaftigkeit der vokal gestalteten
Silben unterstreichen bzw. verstärken. Im Verlauf des Stückes betonen sie aber zunehmend den sakralen Ritual-Charakter der einfließenden Traditionen, etwa durch
die klangliche Erinnerung an die rumänische Toaca, ein von der Schulter hängendes
Holzbrett, das Mönche oder Nonnen im Herumgehen um die Kirche mit Holzschlegeln anschlagen, um den Beginn des Gottesdienstes anzukündigen, oder die Kirchenglocken-Läuten evozierenden Röhrenglocken.
Violeta Dinescu
Violeta Dinescu (*1953, Bukarest) studierte zwischen 1972 und 1976 am Bukarester
Ciprian-Porumbescu-Konservatorium Klavier, Komposition und Musikpädagogik. Anschließend war sie ein Jahr lang Schülerin der rumänischen Komponistin Myriam
Marbe. 1980 wurde sie Mitglied des Rumänischen Komponistenverbands, unterrichtete zwischen 1978 und 1982 am George-Enescu-Lyzeum in Bukarest Klavier, Mu-
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siklehre und Ästhetik, siedelte 1982 nach Deutschland über und setzte ihre Lehrtätigkeit dort an der Hochschule für Evangelische Kirchenmusik Heidelberg (19861991), an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt (1989-1992)
und an der Fachakademie für Evangelische Kirchenmusik Bayreuth (1990-1994) fort.
1996 erhielt Dinescu eine Professur für Angewandte Komposition an der Carl von
Ossietzky-Universität Oldenburg. Dort initiierte sie die Veranstaltungsreihe „Komponisten-Kolloquium“ und regelmäßige Symposien mit dem Titel „Zwischen Zeiten“. Sie
gründete das „Archiv für Osteuropäische Musik“ mit Sammlungsschwerpunkt Rumänien sowie eine gleichnamige Schriftenreihe. Darüber hinaus leitet sie regelmäßig
Kompositions- und Improvisationskurse und Workshops in Europa und Amerika.
Dinescus Werkverzeichnis umfasst Partituren nahezu aller Gattungen. Für ihr Schaffen erhielt Dinescu zahlreiche Stipendien, Auszeichnungen und Preise.
***

René Wohlhauser René Wohlhauser René Wohlhauser René Wohlhauser René Wohlhauser
The Marakra Cycle Quantenströmung
Manía – Piano Works Kasamarówa
vocis imago
NEOS 11308 (1 CD) NEOS 11309 (1 CD) NEOS 11416 (1 CD) NEOS 11605 (1 CD) NEOS 11719 (1 CD)

René Wohlhauser
L'amour est une duperie
NEOS 11824 (1 CD)

René Wohlhauser
in statu mutandi
Creative Works 1026
(1 CD)

René Wohlhauser
ReBruAla
NEOS 12016 (1 CD)

Grammont-Porträt
Musiques Suisses 117 (1 CD)

Das Buch "Aphorismen zur Musik" im PfauVerlag, Saarbrücken
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Interpreten-Biographien
Christine Simolka, Sopran
In Lörrach geboren, absolvierte sie eine achtjährige private Gesangsausbildung bei
Nicole Andrich und Raymond Henn in Basel. Daneben besuchte sie zahlreiche Kurse, u.a. bei Kurt Widmer, Andreas Scholl, Hanno Müller-Brachmann und Bobby McFerrin, sowie Opernkurse an der Musik-Akademie Basel. Weiterführende Studien bei
Marianne Schuppe und Robert Koller. Regelmäßige internationale Konzerttätigkeit.
Christine Simolka pflegt zusammen mit dem Liedbegleiter René Wohlhauser ein breites Repertoire. Nebst Liedern aus Barock und Klassik singt sie hauptsächlich zeitgenössische Musik (u.a. Berio, Henze, Holliger, Rihm, Ferneyhough, Wohlhauser). Als
Mitglied des Duos „Christine Simolka, Sopran, und René Wohlhauser, Klavier und
Bariton“ und des „Ensembles Polysono“ unternimmt sie jedes Jahr Tourneen durch
verschiedene Städte Europas (u.a. Paris, Stuttgart, Hamburg, München, Berlin, London, Wien). Zahlreiche Ur- und Erstaufführungen sowie CD- und Radioaufnahmen.
René Wohlhauser, Komposition, Bariton, Klavier
1954 geboren und in Brienz aufgewachsen. Erfahrungen als Rock- und Jazzmusiker.
Hauptsächlich Komponist zeitgenössischer Kunstmusik (u.a. Kammermusik-, Orchester- und Bühnenwerke). Ausbildung an der Musikhochschule Basel (Robert Suter,
Thomas Kessler, Komposition bei Jacques Wildberger). Anschließend Kompositionsstudien bei Klaus Huber und Brian Ferneyhough. Kompositionskurse bei Kazimierz
Serocki, Mauricio Kagel, Herbert Brün und Heinz Holliger. Weiterführende Klavierstudien bei Stéphane Reymond und Gesangsstudien bei David Wohnlich und Robert
Koller. Zahlreiche Aufführungen im In- und Ausland, so u.a. Schauspielhaus Berlin,
Nôtre-Dame-de-Paris, Tokyo, Rom, St. Petersburg, sowie an Festivals wie Darmstadt, Odessa, Zürich, Sofia, Cardiff. Zahlreiche internationale Kompositionspreise,
u.a. Valentino Bucchi, Rom (1978), Domkapitel Salzburg (1987), Kranichsteiner Stipendienpreis der Internationalen Ferienkurse für Neue Musik Darmstadt (1988), Ostschweizer Stiftung für Musik und Theater (1990), Förderpreis Luzern (1991), Gesellschaft für musikpädagogische Forschung, Zürich (1992), Swiss Radio International
(1996), Förderpreis Basel-Landschaft 1998. 2004 Uraufführung der Oper „Gantenbein“ am Luzerner Theater. Als Pianist, Sänger und Dirigent auf Tourneen mit dem
"Duo Simolka-Wohlhauser" und dem „Ensemble Polysono“ in Europa unterwegs. Seit
2013 Beginn der CD-Reihe „Wohlhauser Edition“ beim Label NEOS (insgesamt bereits 9 Porträt-CDs). Gastdozent für Komposition an den Int. Ferienkursen Darmstadt, am Festival in Odessa und am int. Komponisten-Atelier in Lugano. Publikationen u.a. in: „MusikTexte“ Köln, „Neue Zürcher Zeitung“, „Darmstädter Beiträge zur
Neuen Musik“, „New Music and Aesthetics in the 21st Century“, sowie sein Buch
„Aphorismen zur Musik“. Kulturpolitisches Engagement. Unterrichtete bis 2019 Komposition, Musiktheorie und Improvisation an der Musikakademie Basel (und bis 1991
an der Akademie Luzern) sowie weiterhin als Professor an der Kalaidos Musikhochschule.

Redaktion und Übersetzungen, wo nicht anders aufgeführt: René Wohlhauser

