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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 aktuel-
ler 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 Be-
reich aktueller zeitgenössischer Musik: von Musiktheatralisch-Lustigem über Besinn-
liches bis zu Anspruchsvollem, von lautpoetischen Experimenten über Gedichtverto-
nungen bis zu Sprachspielen öffnet sich eine breite Palette möglicher musikalischer 
und sprachlicher Ausdrucksweisen. Auch inszenierte Performance, sowie Improvisa-
tion, Theatralik und Elektronik gehören zu beliebten Highlights. Ein Großteil des Pro-
gramms 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 An-
sätze heutigen Komponierens zur Diskussion stellen. Damit bewegt sich das mit Be-
geisterung vorgetragene Programm am Brennpunkt des aktuellen künstlerischen 
Schaffens.  
 

Die Konzerte in Rumänien, auf Einladung des Rumänischen Komponistenverbandes, 
und dasjenige in Paris, auf Einladung von „Traces d’aujourd’hui“, werden von der 
Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia unterstützt. 
 
Redaktion und Übersetzungen, wo nicht anders aufgeführt: René Wohlhauser 
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Klaus Huber (*1924-2017): Traumgesicht für Stimme allein (1971), aus: «… inwen-
dig voller Figur …» für Chorstimmen, Lautsprecher, Tonband und großes Orchester 
(1970/71), Text aus der Johannes-Apokalypse VIII, 10, 11; IX, 1, 2; IX, 6 
 
 

Traumgesicht  
Et cecidit de coelo stella magna, 
ardens tamquam facula, 
et cecidit in tertiam partem fluminum, 
et in fontes aquarum. 
 
Et nomen stellae dicitur: Absinthium...  
Et multi hominum mortui sunt de aquis 
quia amarae factae sunt. 
 
 
Et vidi stellam de coelo cecidisse in ter-
ram, 
et aperuit puteum abyssi, et ascendit fu-
mus putei, … 
et obscuratus est sol, et aer de fumo pu-
tei … 
 
 
Et in diebus illis quaerent homines mor-
tem,  
et non invenient eam, et desiderabunt 
mori, 
et fugiet mors ab eis. 

 

 
Und es fiel ein großer Stern vom Him-
mel, der brannte wie eine Fackel 
und fiel auf den dritten Teil der Wasser-
ströme und über die Wasserbrunnen. 
 
Und der Name des Sterns heißt Wermut, 
... und viele Menschen starben von den 
Wassern, weil sie waren so bitter gewor-
den. 
 
Und ich sah einen Stern, gefallen vom 
Himmel auf die Erde … 
Und er tat den Brunnen des Abgrunds 
auf; und es ging auf ein Rauch aus dem 
Brunnen … und es ward verfinstert die 
Sonne und die Luft von dem Rauch des 
Brunnens … 
 
Und in jenen Tagen werden die Men-
schen  
den Tod suchen und nicht finden; 
werden begehren zu sterben, 
und der Tod wird vor ihnen fliehen.  

 
Werkkommentar zu Traumgesicht 
Klaus Huber schrieb ...inwendig voller figur... 1970/71 im Auftrag der Stadt Nürnberg 
zum "Dürer-Jahr" 1971, die Uraufführung erfolgte am 19.3.1971 unter der Leitung 
von Hans Gierster. Nach Soliloquia (1959/64) ist die rund 25-minütige Komposition 
sein zweites oratorisches Werk. Huber ordnete es später einer Schaffensphase zu, 
die er als "Ersten Ausbruch" mit Stücken "in Richtung Zeitkritik/Engagement" charak-
terisierte und auf die Jahre 1969-71 datierte. 
 
"Ausbruch" ist hier durchaus im doppelten Sinn zu verstehen: einerseits komposito-
risch als Erschließung neuer Techniken und Ausdrucksmittel, andererseits sozial als 
ein Versuch, unter dem Einfluss der Protestbewegung der sechziger Jahre die Rolle 
des Künstlers in der Gesellschaft neu zu definieren und mit der Musik zu Fragen der 
Zeit Stellung zu beziehen. Selbstverständlich war das nicht. Huber, 1924 in Bern ge-
boren, ging damals immerhin schon auf die Fünfzig zu und hatte bisher eine Musik 
geschrieben, die zu einer religiös gefärbten Innenschau neigte. Hier nun komponierte 
er ein Stück, in dem Bibelverse und ein Text von Albrecht Dürer aus dem Blickwinkel 
der Gegenwart neu gedeutet und zu einer aktuellen politischen Aussage umgeformt 
werden. 
 
Ausgangspunkt der kompositorischen Überlegungen war das Dürer-Aquarell Traum-
gesicht von 1525. Dem Bild fügte Dürer einen Kommentar bei: Er habe im Traum ge-
sehen, wie "viele große Wasser vom Himmel fielen" und das ganze Land ertränkten. 
Huber stellt die Weltuntergangsvision in den Zusammenhang zu Endzeit-Prophetien. 

 
Max Nyffeler 
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Klaus Huber, geboren am 30.11.1924 in Bern, verstorben am 02.10.2017 in Perugia 
Kompositionsunterricht bei Willy Burkhard (Zürich) und bei Boris Blacher (Berlin) 
1959 beim Weltmusikfest der IGNM in Rom internationaler Durchbruch mit der 
Kammerkantate "Des Engels Anredung an die Seele" 
1964-73 Leiter der Kompositionsklasse an der Musikakademie Basel 
1966/68/72 Leiter der Kompositionsseminare der Stiftung Gaudeamus in Bilthoven 
1969 Gründung des Internationalen Komponistenseminars in Boswil 
1970 Beethovenpreis der Stadt Bonn für "Tenebrae"  
1973-90 Leiter der Kompositionsklasse an der Musikhochschule in Freiburg/Breisgau 
1978 Kunstpreis der Stadt Basel 
1979-82 Präsident des Schweizerischen Tonkünstlervereins 
1984 Beginn der internationalen Tätigkeit als Gastprofessor 
1991 Emeritierung an der Musikhochschule Freiburg, danach arbeitete er aus-
schließlich als freier Komponist und Gastprofessor 
 
Klaus Huber war Mitglied der Bayerischen Akademie der Schönen Künste, der Aka-
demie der Künste Berlin, der Freien Akademie der Künste Mannheim, Ehrenmitglied 
der IGNM und Ehrendoktor der Universität Strasbourg. Er lebte in Bremen und Pani-
cale (Umbrien). 
Seit 1975 werden seine Werke bei Ricordi (München) verlegt. Die Autographen be-
finden sich in der Paul Sacher Stiftung, Basel. 
Seine gesammelten Schriften sind 1999 unter dem Titel "Umgepflügte Zeit" im Verlag 
MusikTexte, Köln, erschienen. 
 

*** 
 
René Wohlhauser (*1954): Licht ist eng, für Sopran, Sprechstimme und Klavier 
(2021), auf ein Gedicht des Komponisten, Ergon 84, Musikwerknummer 2097, Urauf-
führung 
 
Vokaltext 
Beim Vokaltext handelt es sich um die Gedichte Nrn. 165 und 166 des Komponisten, 
geschrieben am 3. Juni 2021 und am 30. Mai 2021. 
 
Licht ist eng 
Licht ist eng. Licht-Staub. 
Nacht bequell. Nacht-Laub. 
Still. 
 
Staub ist streng. Staub-Fleck. 
Raub im Duell. Raub-Dreck. 
Schrill. 
 
Horch die Wand. Wand-Glut. 
Still durch Sand. Sand-Brut. 
Noch. 
 
Wühl den Schlamm. Schlamm-Flut. 
Doch. 
 
Und noch. 
 
Pflöck den Schlund. 
Wund. 

(Fortsetzung "Licht ist eng") 
 
Träum' den Mond. Mond-Grab. 
Gar besonnt. 
 
Sonn-Apfel lauscht den Waldes-Wolken. 
Archipel rauscht, ist abgemolken.  
 
Sinkt sanft ins Licht. 
Ist eng. Im Duell. Durch Sand. 
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Navala 
Navala  
Tsche Kabada  
po sa ga  
 
Navadigo  
ba ro go  
 

(Fortsetzung "Navala" 
 
Tschega mate  
a so mo-ou ga daba 
 
Corraba tscha bo a  
a atschogu 
 

 
Werkkommentar zu Licht ist eng 
 

Im Gegensatz zu meinen rhythmusbetonten, „warmen“ Werken entstand hier eine 
sozusagen „kalte“ Musik, die, vom Klavier ausgehend, ihre Kälte auch auf den So-
pran übertrug. Kalte Klavierklänge und ein unemotionaler Gesang lassen die Zuhö-
renden frieren und das untergründig Brodelnde nur erahnen. Erst die Musiksprech-
stimme vermag das Eis aufzubrechen. 
Es ist eine Musik, die sich den herkömmlichen Qualitätskriterien verweigert. Sie wirkt 
in gewisser Weise neutral und kann weder als gut noch als schlecht qualifiziert wer-
den. 
Von der Singstimme ausgehend, entwickelte ich nach und nach ein Gedicht zur Mu-
sik in gleicher Weise, wie ich Musik komponiere. Es entstand eine Art "surreale As-
soziationsflut", ausgehend vom ersten Satz "Licht ist eng“, der zum Titel wurde. 
 

René Wohlhauser 
 
René Wohlhauser: Aus der Tiefe der Zeit, Fassung für Sopran und Bariton (2019), 
auf ein dialogisches Gedicht des Komponisten, Ergon 73, Nr. 1, Musikwerknummer 
1913, Uraufführung 
 
Vokaltext 
Beim Vokaltext handelt es sich um das Gedicht Nr. 151, ein dialogisches Gedicht des 
Komponisten aus dem Jahre 2019. 
 
Aus der Tiefe der Zeit 
 

1) Aus der Tiefe der Zeit  
Wehen Düfte herauf,  

Zwischenkommentar: Ach was, ach 
wo, warum? Wo schwappen sie 
denn? Schwappen sie wirklich? Wo? 

Und es kommen von weit 
Die Gedanken zuhauf. 
 

Zwischenkommentar: 
Schräge Gedanken 
geraten ins Wanken. 
Schiefe Gedanken 
sind auf der Flucht. 

 
Und wo sind die Düfte? 
Entweh’n der Grüfte 
In tiefem Geklüfte? 
In reißender Schlucht? 

 
Beide: Zeit-Schlucht. Schlucht-Zeit. 

3) Aus der Tiefe der Zeit 
Kriecht das Grübeln herauf, 
Macht dich mürb und verbleit, 
Hintersinnt deinen Lauf. 
 

Zwischenkommentar: 
Der Grübler, der fehlt noch; 
der hat uns gerade noch gefehlt. 
Der Trübsinnige auch. 
Der Schwermütige, der Melancholiker, 
Der an der Welt Verzweifelnde, 
Der im Weltschmerz sich Wälzende. 

 
4) Aus der Tiefe der Zeit 
Fließen Kräfte dir zu, 
Machen stark dich im Streit, 
Wendest alles im Nu.  
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2) Aus der Tiefe der Zeit 
Schleicht die Sehnsucht herauf, 

Zwischenkommentar: Na, dann 
schleiche mal. Schleiche dich! 

Brennt dich weich und bereit, 
Und sie raubt dir den Schnauf. 
 

Zwischenkommentar: 
Aha, int’ressant. 
Welch Lamentieren! 
Welch ein Gewimmer! 
Wen soll berühren 
Solch ein Geflimmer? 

 

Zwischenkommentar: 
Aha, jetzt wird’s munter 
Jetzt geht es bergauf 
Haust ihr eine runter 
Und setzest dich darauf. 

 
5) Aus der Tiefe der Zeit 
Ziehst du Neues herauf. 
Die Idee war verschneit, 
Doch die Blume geht auf. 
 

Zwischenkommentar: 
Poetisch zum Ende, 
Das paßt wunderbar. 
Es braucht diese Wende. 
Doch ist das auch wahr? 
 

Beide: Wo bleibt die Zeit? 
 

 
Werkkommentar zu Aus der Tiefe der Zeit 
 

Konflikte zwischen Gegensätzlichem gehören zur heutigen Lebensrealität. Das „Kon-
zept des Gegensätzlichen“ ist auch ein Thema in diesem Werk auf ein dialogisches 
Gedicht des Komponisten.  
Der Konflikt findet bereits auf der Textebene statt, einerseits in Form eines relativ 
traditionellen Reimgedichts, das aber bereits als Gedicht selber durch eine kritisch-
reflektierende Haltung, gestaltet als ironisch-spöttische Zwischenkommentare, auf-
gebrochen wird. Daraus ergibt sich eine neue Textform, die ich als „dialogisches Ge-
dicht“ bezeichne. 
Dieser Anlage folgt die Gestaltung der Singstimmen. Der eher belcanto-artigen Lini-
enführung der einen Stimme setzt die andere Stimme störende und irritierende Mo-
mente entgegen. 
Aus diesen Konflikten erwächst die Spannung des Stückes. Werden sich die gegen-
sätzlichen Positionen aufeinander zubewegen? Färben die Positionen aufeinander 
ab? Oder vermischen sie sich nicht, sondern behalten sie ihre Individualität bei, wenn 
auch in gewandelter Gestalt? 
Im Laufe des Kompositionsprozesses wird aus dieser Art des „dialektischen Kompo-
nierens“ ein neues Ganzes, das mehr ist als die Summe seiner Teile und mit einer 
Struktur, die es vorher so noch nicht gegeben hat. 
 
Das Stück ist wie eine kleine dialogische Oper angelegt, da nicht nur einfach ein Ge-
dicht vertont wird, sondern indem durch kritische und ironische Zwischenkommentare 
ein konfliktreicher Dialog aufgebaut wird, der durch die Manifestation verschiedener 
Sichtweisen eine konfrontationsgeladene Dramatik in Gang setzt. 
 
Es ist der Konflikt zwischen verschiedenen Gesellschaftsschichten, zwischen ver-
schiedenen ästhetischen Lebensentwürfen und Weltansichten, in diesem Stück dar-
gestellt durch den Gegensatz zwischen abgehobener Poesiesprache und Alltagssar-
kasmus. In dieser Weise kommen in meinem Werk die Dramen des Lebens zum 
Ausdruck. 
 

René Wohlhauser 
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René Wohlhauser: Une Nuit toute passionnée, Fassung für Sopran und Klavier 
(2015 / 2021), auf Texte von Simone de Beauvoir, Ergon 53, Nr. 14, Musikwerk-
nummer 2105 
 
Vokaltext 
Beim Vokaltext handelt es sich um Ausschnitte aus einem Brief von Simone de 
Beauvoir an Jean-Paul Sartre vom 18.2.1940. 
 
« Une Nuit toute passionnée » 
Je passe un temps aussi plaisant, aussi fort que possible avec le petit Bost. 
Ich verbringe eine äußerst schöne, äußerst starke Zeit mit dem kleinen Bost.  
 
On a eu une nuit toute tendre et passionnée.  
Wir hatten eine ganz zärtliche und leidenschaftliche Nacht.  
 
Je débordais de sympathie pour lui.  
Ich strömte über vor Sympathie für ihn. 
 
Il y a une chose dont je suis sûre maintenant, c’est que Bost fait partie de mon ave-
nir.  
Einer Sache bin ich jetzt sicher, nämlich daß Bost Teil meiner Zukunft ist.  
 
Je passe un temps aussi plaisant, aussi fort que possible avec le petit Bost. 
On a eu une nuit toute tendre et passionnée.  
 
Aus:  
• Simone de Beauvoir: « Lettres à Sartre », Gallimard, Paris 1990 
• Simone de Beauvoir: „Briefe an Sartre“, übersetzt von Judith Klein, rororo, Rein-

bek bei Hamburg 1998 
 
Werkkommentar zu Une Nuit toute passionnée 
 

Beim Text handelt es sich um Ausschnitte aus einem Brief von Simone de Beauvoir 
an Jean-Paul Sartre vom 18.2.1940. Darin schildert sie ihm ausführlich ihre nächtli-
chen Erlebnisse mit einem Liebhaber. 
 
Das Stück kann als selbständiges Stück aufgeführt werden. Es ist aber auch der Pro-
log der Kammeroper bzw. des Kammeropernoratoriums « L'amour est une duperie – 
l’amour n’est pas une symbiose ». 
 
Im Frühjahr 2014 habe ich mich eingehend mit dem Briefwechsel zwischen Jean-
Paul Sartre und Simone de Beauvoir befaßt und habe ausgewählte Stellen zu einem 
Libretto zusammengestellt. Die meisten Stellen entstammen den Briefen vom Febru-
ar 1940, als Sartre zum Militärdienst eingezogen wurde. Diese Ausnahmesituation 
hatte Auswirkungen sowohl auf Sartres Lebenshaltung wie auch auf die Beziehung 
zu Simone de Beauvoir. 
Geplant waren Szenen mit Texten von Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir 
aus deren Briefen im Kontrast zu Ausschnitten aus dem philosophischen Werk 
„L’être et le néant“ von Jean-Paul Sartre, also sozusagen eine Gegenüberstellung 
von philosophischen Thesen einerseits und deren Alltagsrealisation durch ihren Ur-
heber andererseits, gestaltet als fiktiver Dialog. 
Die Rechteinhaber der Texte von Jean-Paul Sartre sind aber prinzipiell und katego-
risch gegen jegliche Art der Vertonung der Texte von Sartre. Da ich das Projekt den-
noch realisieren wollte, habe ich die Sartre- und de Beauvoir-Texte zuerst in Musik 
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gesetzt, um den originalen Ton zu erhalten. Dann habe ich die Sartre-Texte aus der 
Musik wieder entfernt und durch eigene Lautpoesie ersetzt. Damit wird die rechtliche 
Situation respektiert, denn es werden keine Sartre-Texte gesungen. Die Texte von 
Simone de Beauvoir wurden freigegeben.  
Das Stück, das als Hommage an Sartre und de Beauvoir konzipiert war, wird nun zu 
einem Proteststück gegen die Zensur der Kunst. Daß das Copyright die Produktion 
eines Autors zu seinen Lebzeiten schützt, ist in Ordnung. Daß das Copyright aber 
nach dem Tod des Autors dazu führen kann, die Verbreitung seines Werks zu ver-
hindern, ist nicht in Ordnung und sicher nicht im Sinne des Urhebers. Deshalb kämp-
fe ich mit künstlerischen Mitteln für Sartre und für sein Recht auf die Verbreitung sei-
ner Werke. 
Lautpoesie wird zu einem Symbol künstlerischer (und somit auch politischer) Frei-
heit, da niemand die Lautpoesie und ihre subtextuelle Deutungsfreiheit verbieten 
kann. 
Die Rechteinhaber können das Hommage-Werk nicht verhindern, nur die Verwen-
dung der Sartre-Texte. Dies führt zur skurrilen Situation, daß im fiktiven Dialog des 
Hommage-Werks Sartre nicht mit seiner eigenen Stimme sprechen darf. 

 
René Wohlhauser 

 
René Wohlhauser: ReBruAla für Sopran, Bariton, geschlagenes Klavier und Zu-
spiel-Klänge oder Live-Ensemble (sechsstimmiger (Zuspiel-)Chor, (Zuspiel-)Klavier, 
(Zuspiel-)Geräuschspur sowie ein Field recording) (2017), auf ein Gedicht des Kom-
ponisten, Ergon 62, Nr. 2, Musikwerknummer 1808 
 
Vokaltext 
Beim Vokaltext handelt es sich um das Gedicht Nr. 145 des Komponisten aus dem 
Jahre 2016. 
Die Aussprache folgt der deutschen Aussprache. 
 
ReBruAla 
Reste, Bruchstücke und Auslassungen 
Wohin ihr Reste, Bruchstücke und Auslassungen? 
Bleibt ihr das Beste mit Tücke und Anpassungen? 
Bequimm her mitrackte versnaf in der Quolle 
Mischrockne besackte im Quall von der Wolle 
Siramolde quanulde imahl 
Guerimalo inkulde asahl 
Norki me 
Swa to 
M(a)rck 
W(o)rr 
So 
 
Wo ihr StereBru, SsungStü, LaCke und HinChAus 
Ble rih das SteBe mit CkeTü und PassAn 
 
Bemerkungen: 
1. Strophe: Zunehmende Verästelung der Sprache 
2. Strophe: Aus den Materialien der 1. Strophe zunehmene Semantisierung 
(Nach einer zunehmenden Verästelung der Sprache erfolgt eine Resemantisierung.) 
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Werkkommentar zu ReBruAla 
 

In „ReBruAla“ wird die traditionelle Rollenverteilung in Frage gestellt, die im unmittel-
bar vorher komponierten Stück „Rand“ noch formal beibehalten wurde: Zwar wurde 
in „Rand“ die getrennte Rollenverteilung Sänger-Begleitpianist aufgehoben, indem 
beide zur gleichen ausführenden Person verschmelzen. Aber die Grenze der Spiel-
barkeit im pianistischen Bereich blieb die Grenze der Ausdrucksmöglichkeit des 
Komponisten. 
Das extrem dichte Klavier, das sich in „Rand“ im Grenzbereich des Spielbaren be-
wegt und nur mit Mühe realisiert werden kann, wird in „ReBruAla“ aus dem traditio-
nellen Rollenverteilungs-Prozeß Komponieren-Einüben-Aufführen herausgehoben 
und einfach als Zuspiel-Klang dazu gesetzt und überschreitet damit die Grenze der 
Spielbarkeit und damit auch die Grenze der Ausdrucksmöglichkeit des Komponisten. 
In ähnlicher Weise hebt der Zuspiel-Chor die Beschränkung auf nur zwei Singstim-
men auf. Die Musik befreit sich sozusagen von ihren äußeren Fesseln. Wie von einer 
Metaebene her mischt sich noch eine zweigeteilte Geräusch-Zuspielspur in das 
Ganze und bricht den puristischen Werkbegriff auf. Das Konzept des Stückes be-
steht nun darin, daß sich das Duo Sopran-Bariton mit Hilfe des geschlagenen Kla-
viers einen Weg durch die verschiedenen, filmschnittartig wechselnden Struktur-
schichten (sechsstimmiger Chor, wildes Klavier, digitale und analoge Geräusche) su-
chen muß. 
 
Jede Schicht wurde sozusagen für sich komponiert bzw. in anderer Weise herge-
stellt: Der Chorsatz wurde in traditioneller Weise komponiert und notiert. Der Klavier-
satz wurde in das Notationsprogramm hinein improvisiert und konnte durch dieses 
nur approximativ quantisiert in Notenschrift umgesetzt werden. Die Geräusch-Schicht 
ist aufgeteilt in eine synthetisch erzeugte Spur (general midi) und in eine Live-
Aufnahme (field recording). Während die digitale Geräusch-Schicht noch rhythmisch 
notiert werden konnte, bricht die analoge Live-Aufnahme aus dem Prozeß der Fixie-
rung von Klängen in Notenschrift aus und wird in der Partitur nur angedeutet. Gleich-
zeitig ist sie der „rote Faden“, der die konträren Texturen zusammenhält. Die Live-
Schicht Sopran-Bariton sucht nach sinnvollen musikalischen Reaktionen auf dieses 
verwirrende Geschehen, das geprägt ist durch ein Aufeinanderprallen der kontradik-
torischen Bereiche der Bezugspaare Improvisation-Komposition, Klang-Notation, 
Klangvorstellung-Realisation. 
 
Die Kommunikation zwischen den verschiedenen Schichten setzt erst durch ihre 
Überlagerungen in der Komposition ein, wobei das geschlagene Klavier zwischen 
den kontrastierenden Struktur-Schichten zu vermitteln versucht. Dieses Verfahren ist 
eine Allegorie auf unsere heutige Lebenssituation, in der wir uns gleichzeitig in ver-
schiedenen komplizierten Situationen und Sachgebieten bewegen müssen, die wir 
im Einzelnen nicht alle bis ins Letzte verstehen können. Wir arbeiten mit dem Com-
puter, ohne seine Maschinensprache zu verstehen. Wir benutzen Mobiltelefone, oh-
ne ihre Übertragungstechniken bis ins Letzte zu verstehen. Wir benutzen Klaviere 
und Autos, ohne diese selber bauen zu können. 
 

René Wohlhauser 
 
Biographie von René Wohlhauser siehe unter „Biographien der Interpreten“ 
 
 

*** 
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Adrian Iorgulescu (*1951): Ora de Canto / Gesangsstunde, für Sopran, Bariton 
und Klavier (2020), auf eigene Texte 
 
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 „Schü-
lers“. Der Inhalt der Unterrichtsaktivität ist unterteilt in Technik (Vokalisationen, Inter-
valle usw.) und die des internationalen Repertoires. Zusätzlich zu der erwähnten bi-
närsymmetrischen 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 Nach-
spiel des gesamten Werks sind. 
Ästhetisch wollte ich eine multikulturelle verbale und phonetische Welt skizzieren, po-
lysprachlich und polystilistisch, europäischen Ursprungs und europäischer Richtung. 
So kommunizieren die Darsteller in sechs Sprachen und greifen auf Arten von musi-
kalischen "Blitzen" aus verschiedenen geografischen Gebieten und historischen Zei-
ten zurück, von der italienischen Oper bis zum Partylied ("Glaslied") aus Nord-
Siebenbürgen, über den französischen Hit der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts. 
Zu diesem Zweck werden fundierte Anspielungen, Paraphrasen oder Zitate verwen-
det. Die Schwierigkeit des kompositorischen Ansatzes bestand daher darin, diese so 
unterschiedlichen Quellen in den Kontext einer einheitlichen postmodernen Sprache 
zu stellen. 
 

Adrian Iorgulescu 
 
Adrian Iorgulescu, Komponist und Professor, geb. 06.07.1951 in Bukarest,	 ist Pro-
fessor für Komposition und Musikformen an der Musikuniversität in Bukarest. Er 
promovierte in Musikwissenschaft und wurde Ehrendoktor an der Akademie für Mu-
sik, Theater und Bildende Kunst in Chisinau, Republik Moldawien. Von 1992 bis heu-
te 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 Symphoni-
en, 5 Streichquartette, 5 Instrumentalkonzerte, Orchesterstücke, Kammermusik, 
Choralmusik, 4 Liedzyklen, Filmmusik usw. In theoretischen Fragen hat er unter an-
derem 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 
 
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. 
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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 ent-
weder klar abgegrenzt sind oder ineinander übergehen, deckt das Stück den gesam-
ten chromatischen Umfang des Klaviers ab. Differenzierte Modalkonstruktionen wer-
den 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 mei-
ner Arbeiten, die weniger innovativ sind, aber dafür den Schwerpunkt auf Ausdrucks-
kraft legen. Ich glaube an eine naturähnliche Musik, in der universell gültige Gesetze 
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 Inter-
pretationsakt 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 Absol-
vent der Nationalen Musikuniversität Bukarest, Kompositionsabteilung bei Anatol Vie-
ru, 1971, und nahm 1972-73 mit Virgilio Mortari an einem Programm für ausländi-
sche Studenten an der Academia di Santa Cecilia in Rom teil. Er war wissenschaftli-
cher 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 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 Ver-
lagshaus, Zürich, in der Musikproduktion Höflich, München und auf CDs aufgenom-
men. 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 im Jahr 2004. 
 
 

*** 
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Vlad Razvan Baciu (*1986): Rorrim, für Sopran und Bariton (2020), auf ein Gedicht 
von Arthur E. Avramiea 
 
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 cri-
me. 
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. 

 
(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 Hu-
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mor hat, aber für die heutigen Situationen geeignet sein könnte. Er hat mir Mirror ge-
schickt, 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 le-
bendig. 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: bohemian, 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 er-
lebt 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 

 
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 wur-
de er am Konservatorium „Katerina Maska“ in Athen aufgenommen, wo er Klavierin-
terpretation studierte. Er schloß mit der Auszeichnung arista pampsifi (άριστα 
παµψηφεί) ab. Während seines Studiums erhielt er mehrere nationale und interna-
tionale Stipendien in Deutschland, den Niederlanden, Estland, Griechenland und 
Bulgarien. Kürzlich wurde Baciu mit dem renommierten Fulbright-Stipendium der In-
diana University, USA, ausgezeichnet. 
Er dirigierte verschiedene Orchester und Chöre, u.a. das Moldawische Nationalor-
chester 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-Komposi-
tionswettbewerbs. 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, Bariton, Klavier und Maracas (2020), Text nach dem Theaterstück La 
Nuit d’Arkos von Serge Safran, Uraufführung 
 
Vokaltext 
 

LEA 
J'aurais de la pitié pour ces vieux offi-
ciers si je n'avais ce soir un regain de ma 
haine envers tous ces procès, toutes ces 
concessions, qui font de vieux débris les 
pires carnassiers ! 
 
Ne t'avoue pas vaincu, toi qui cherches 

LEA 
Ich hätte Mitleid mit diesen alten Offizie-
ren, wenn ich heute Abend nicht meinen 
Hass gegen alle erneuern würde, diese 
Prüfungen, all diese Zugeständnisse, die 
alten Schutt zu den schlimmsten Fleisch-
fressern machen! Gib dich nicht ge-
schlagen, du, der du nach einem Stern 
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une étoile et ignores aujourd'hui l'ardeur 
de tes passions ! 
Non, Léa que tu vois méprise l'ambition 
et fait toujours le choix où sa fierté l'en-
traîne. 
Maxieu, tu lui dois tout, et peut-être l'a-
mour que l'on m'a révélé en me guidant 
vers toi. 
Mais tu es mon Seigneur, et je ne suis 
pas reine ! Je ne suis qu'une enfant 
poussée parmi les branches des forêts 
de mon Maître et mon Seigneur, parmi 
les prairies et les bois, les sentes, les 
collines, les ciels ensoleillés et les pla-
ges désertes, les tavernes enfumées et 
les foins d'écurie, la paille de mon Maître 
et mon Seigneur...et c'est pour cela, pour 
cette possession que mon peuple en 
révolte aujourd'hui veut tuer avec des 
coudées franches la vie ensanglantée de 
tes nobles soldats ! Qu'importe alors les 
cris d'effroi de tes guerriers, tes milices, 
car leur vie ne vaut pas un seul de mes 
caprices ! Et si j'aime à mourir pour Ar-
kos et mourir de mon amour pour lui, ma 
liberté, mon peuple, je serai cette nuit et 
la mort et la vie ! 
 
ARKOS 
O folle ironie, où sommes-nous à 
présent ? A présent que le jour précipite 
la haine ? Les armes des soldats sont 
celles de leur vie et leurs cris qu'on ent-
end égorgeront le jour ! Ce jour fou et 
burlesque aux pillages sans nom, anar-
chique vengeance à déchirer la nuit, à 
répandre le sang sur les soifs de la terre 
et les tombes pourtant qui leur sont in-
connues. 

suchst und den Eifer deiner Leideschaf-
ten ignorierst! 
Nein, Léa, daß du den Ehrgeiz verab-
scheut siehst und immer die Wahl getrof-
fen wird, wohin der Stolz ihn führt.  
Maxieu, du verdankst ihm alles und viel-
leicht die Liebe, die mir offenbart wurde, 
indem sie mich zu dir führte. 
Aber du bist mein Herr, und ich bin keine 
Königin! Ich bin nur ein Kind, das durch 
die Zweige der Wälder meines Herrn ge-
trieben wird, zwischen den Wiesen und 
Wäldern, den Wegen, den Hügeln, dem 
sonnigen Himmel und den menschenlee-
ren Stränden, den rauchigen Tavernen 
und dem Stroh meines Meisters und 
meines Herrn ... und für dieses, für die-
sen Besitz will mein revoltierendes Volk 
heute mit freien Ellbogen das blutige Le-
ben deiner edlen Soldaten töten! 
Was bedeuten dann die Schreckens-
schreie deiner Krieger, deiner Milizen, 
denn ihr Leben ist keine einzige Laune 
wert! Und wenn ich es liebe, für Arkos zu 
sterben und an meiner Liebe zu ihm zu 
sterben, meine Freiheit, mein Volk, wer-
de ich diese Nacht Tod und Leben sein! 
 
ARKOS 
Oh verrückte Ironie, wo sind wir jetzt? 
Jetzt, wo der Tag Hass auslöst? Die 
Waffen der Soldaten sind die ihres Le-
bens und ihre Schreie, die wir hören, 
werden den Tag töten! Dieser verrückte 
und burleske Tag der namenlosen Plün-
derung, anarchischer Rache, um die 
Nacht zu zerreißen, um Blut über den 
Durst der Erde und der ihnen unbekann-
ten Gräber zu vergießen. 
 

 
Werkkommentar zum Duo Léa / Arkos 
 

"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 ge-
plagt 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 jun-
gen Frau mit libertärer Überzeugung ("ich kenne weder Gott noch Meister"), die sich 
ihm widersetzt. Handlung und Revolte weben den Stoff dieses Dramas "Die Nacht 
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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 ei-
ne erstaunliche Aktualität aufweist. 
 
Es gibt 6 Personen, 3 Hauptrollen: Arkos, die Titelrolle, ein junger Tyrann, Baßbari-
ton; 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. 
 
Szene 3 des dritten Akts präsentiert ein Duett zwischen Léa und Arkos, das von ei-
ner eher lyrischen Intervention von Léa in einem Moderato im 6/8-Takt eröffnet wird, 
in einem lokrischen Modus (Modus auf "h", der sich mit Transpositionen nach "e" 
verändert), in einem bewegten Ritornell in Sechzehnteln der Orchesterstreicher (hier 
vom Klavier gespielt). Während sich im Versteckten die Verschwörung seiner Ritter-
vasallen gegen Arkos im Dritten Akt zusammenbraut, wird Léa immer noch hin- und 
hergerissen zwischen der Anziehungskraft des Tyrannen und ihrem Verlangen nach 
Revolte. Arkos' Replik in einem Rezitativ, das in gleichem Tempo und gleicher Takt-
art gesungen wird, drückt seine Bitterkeit aus angesichts der Anarchie, die er selbst 
als Folge seiner Tyrannei provoziert hat. Das Rezitativ wird hier aus praktischen 
Gründen nur von den Maracas begleitet.  
 
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 stu-
dierte 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 Kompo-
sitionsklasse von Alain Bancquart von 1990 bis 1995. Seine Musik erlebte Auffüh-
rungen in Amsterdam (Gaudeamus Music Week 91), in Darmstadt (92-94), bei Ra-
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 aufge-
führt (die Konzerte können auch auf Youtube gesehen werden). Eines seiner Werke 
wurde von Editions Combre veröffentlicht und sein Rohrblatt-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 "Réso-
nances 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): Approcher Venus, für Sopran und Klavier (2020), auf 
einen Texte von Odile Lefranc, Uraufführung 
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Approcher Venus 
 
A la nuit tombée  
Quand Venus pénètre le ciel nocturne 
Scintille  
Pieds nus sur la voie lactée 
Un silence  
Que nul ne saurait rompre 
 
Je me blottis contre toi 
Espérant que le temps s’arrête  
Au milieu du jour  
Au milieu de l’océan 
Comme une rose  
Suspendue à l’éternité 
 
Les yeux tournés vers le ciel 
Nous écoutons l’écume s’échouer  
Sur la plage 
Comme le doux ressac  
De nos rêves les plus tendres 
 
D’étoile en étoile 
Nous lions nos destins  
La grande Ourse embrasse  
Le croissant de lune 
Et de toi 
Dans tes bras 
Je deviens ton écrin 
 
Je longe tes arabesques 
Dont les voyelles sont les empreintes  
D’un oui à la vie 
 
Dans nos mains 
Comme des voleurs 
Le butin de nos vies  
 
Qu’adviendra t’il de ce trésor 
Maintenant que nos corps pâmés 
d’innocence 
Ont franchi  
L’épitaphe du néant 
 
Je pénètre l’O bleu  
Tu gémis 
Doucement je nage l’U frémit 
Verdoyant  
J’avance  
En haut de l’i 
Un pétale rose virevolte 

Annäherung an Venus 
 
Bei Einbruch der Dunkelheit  
Wenn Venus den Nachthimmel betritt  
Funkelt  
Barfuß auf der Milchstraße  
Ein Schweigen  
Das niemand brechen kann 
 
ich kuschle mich an dich  
Hoffentlich bleibt die Zeit stehen  
In der Mitte des Tages  
Mitten im Ozean  
Wie eine Rose  
An die Ewigkeit gehängt 
 
Die Augen zum Himmel gerichtet  
Wir hören den Abschaum stranden  
Am Strand  
Wie die sanfte Brandung  
Von unseren zartesten Träumen 
 
Von Stern zu Stern  
Wir verbinden unsere Schicksale  
Der große Bär küßt  
Die Mondsichel 
Und du  
In deinen Armen  
Werde ich zu deinem Fall 
 
Ich gehe an deinen Arabesken entlang  
Dessen Vokale sind die Fingerabdrücke  
Von einem Ja zum Leben 
 
In unseren Händen  
Wie Diebe  
Die Beute unseres Lebens  
 
Was passiert mit diesem Schatz 
Jetzt, wo unsere Körper vor Unschuld 
ohnmächtig wurden  
Haben sie überquert 
Das Epitaph des Nichts 
 
Ich betrete das blaue O  
Du stöhnst  
Langsam schwimme ich, das U zittert  
Grün  
ich komme voran  
An der Spitze des i 
Ein rosa Blütenblatt flattert 
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De ma joue 
Ma chérie  
Une larme dérive 
Mon amour vers ta joue  
Une larme s’écoule  
Sur mon coeur  
La rose a fleuri 
Ses épines te blessent  
Sur mon coeur  
La rose a rougi  
Ses pétales te caressent 
De mes lèvres  
Mon amour  
Un sourire dérive 
Sur la rose  
Ma chérie 
Un seul coeur repose 
 

 
Von meiner Wange  
Meine Liebste 
Eine Träne entspringt 
Meine Liebe zu deiner Wange  
Eine Träne fällt  
Auf mein Herz 
Die Rose blühte  
Seine Dornen tun dir weh  
Auf meinem Herzen  
Die Rose hat sich gerötet  
Seine Blütenblätter streicheln dich  
Von meinen Lippen  
Meine Liebe  
Ein Lächeln entspringt 
Auf der Rose  
Meine Liebste  
Ruht ein einziges Herz 
 
 

 
Werkkommentar zu Approcher Venus 
 

"Approcher Vénus" ist eine Vokalkomposition nach Gedichten von Odile Lefranc. Wie 
der Titel vermuten lässt, handelt es sich um einen liebenden Ansatz in einem senti-
mentalen Ausdruck, der sowohl zart als auch erotisch ist, in einem ziemlich offen-
sichtlichen Gefühl der Verbundenheit mit der Natur.  
Aus dieser Sammlung habe ich 8 kurze Gedichte ausgewählt, die durch das "Konti-
nuum" des Klaviers miteinander verbunden sind.  
Wie in meiner vorherigen Komposition über Verse von Odile Lefranc, die demselben 
Werk entnommen sind, habe ich versucht, diese Eindrücke sehr einfach und mit gro-
ßer Texttreue auszudrücken; die Klänge der Worte haben meine In-Musik-Setzung 
oft geleitet. Aber die Liebesvollendung, die durch diese Verse ausgedrückt werden, 
führte mich zu einem intensiveren Lyrismus, die sich in den Voluten (Verzierungen) 
des Klaviers, seinen feurigen Zügen, seinen manchmal sehr süßen und manchmal 
wütenden Akkorden ausdrückt; durch die Vokalisen des Soprans im Wechsel mit 
Träumereien um die Wiederholung eines absteigenden Halbtons.  
Nach Meinung einiger steht das Werk vielleicht in einer Tradition französischer Melo-
dien, aber meiner Meinung nach ist es genauso geprägt von den "Hymnen an die 
Nacht" von Novalis .... 

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 
Henri Dutilleux, Jean-Pierre Guézec und Ivo Malec. Gleichzeitig besuchte er Kurse in 
elektronischer Musik, sowie Kompositionskurse bei Franco Donatoni. Er schrieb bis-
her etwa 60 Werke, die an vielen Festivals aufgeführt wurden und erhielt viele Kom-
positionspreise. 
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 folg-
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te 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 in-
nerhalb 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): Gäbe es keine Kirschblüten, für Sopran und Bariton 
(2021), Text: Tanka aus dem 9. Jahrhundert, Uraufführung 
Das Stück ist Christine Simolka und René Wohlhauser gewidmet. 
 
Vokaltext: 
 
Gäbe es keine Kirschblüten 
Gäbe es keine Kirschblüten  
in dieser Welt,  
wie heiter und gelassen  
könnte das Herz  
im Frühling sein. 
 
 
Werkkommentar zu Gäbe es keine Kirschblüten 
 
„Gäbe es keine Kirschblüten…“ für Sopran und Bariton habe ich für das Duo Christi-
ne Simolka und René Wohlhauser komponiert. 
Seit inzwischen vielen Jahren schreibe ich für dieses Duo und versuche jedes Mal, 
einerseits im “Einklang” mit deren musikalischen Charakteristika zu schreiben, ande-
rerseits versuche ich, neue Interpretationsmöglichkeiten hervorzurufen. 
Was mich immer gefreut hat, war zu entdecken, wie diese Musiker in einer kontinu-
ierlichen Kommunikation sind, und so kann man beobachten, wie sie sowohl als zwei 
Stimmen parallel wahrzunehmen sind, aber auch wie sie miteinander so im Einklang 
sein können, daß man es nur als eine einzige Stimme wahrnehmen kann. 
Das habe ich versucht, in dem neuem Stück zu realisieren. 
Der Text kommt aus einer anderen Zeit, aber ohne zu wissen, was es ist, fühlt man 
eine essenzielle Aussage der Poetik in bezug auf unsere Zeit. 
 
Die Partitur hat sowohl Elemente einer traditionellen Notation, als auch Anregungen 
zur Improvisation, um selber Entscheidungen treffen zu können, wie die Aussage des 
Textes realisiert werden könnte. 

Violeta Dinescu 
 
Das Tanka ist eine mindestens 1300 Jahre alte reimlose japanische Gedichtform. Sie 
ist älter als das Haiku, das sich aus dem Tanka entwickelte. Ein Tanka beschwört 
den Augenblick, hält ihn fest mit Präzision und Musikalität. (Wikipedia) 
 
Violeta Dinescu (*1953, Bukarest) studierte zwischen 1972 und 1976 am Bukarester 
Ciprian-Porumbescu-Konservatorium Klavier, Komposition und Musikpädagogik. An-
schließend war sie ein Jahr lang Schülerin der rumänischen Komponistin Myriam 
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Marbe. 1980 wurde sie Mitglied des Rumänischen Komponistenverbands, unterrich-
tete zwischen 1978 und 1982 am George-Enescu-Lyzeum in Bukarest Klavier, Mu-
siklehre und Ästhetik, siedelte 1982 nach Deutschland über und setzte ihre Lehrtä-
tigkeit dort an der Hochschule für Evangelische Kirchenmusik Heidelberg (1986-
1991), 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 „Kompo-
nisten-Kolloquium“ und regelmäßige Symposien mit dem Titel „Zwischen Zeiten“. Sie 
gründete das „Archiv für Osteuropäische Musik“ mit Sammlungsschwerpunkt Rumä-
nien 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 Schaf-
fen 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                René Wohlhauser 
L'amour est une duperie        ReBruAla 
NEOS 11824 (1 CD)             NEOS 12016 (1 CD) 
 

  
 

René Wohlhauser               René Wohlhauser 
in statu mutandi                    Grammont-Porträt 
Creative Works 1026            Musiques Suisses 117 (1 CD) 
(1 CD)  
 

 
 
Das Buch "Aphorismen zur Musik" im Pfau-
Verlag, Saarbrücken  
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Interpreten-Biographien 
 
Christine Simolka, Sopran 
In Lörrach geboren, absolvierte Christine Simolka eine achtjährige private Ge-
sangsausbildung bei Nicole Andrich und Raymond Henn in Basel. Daneben besuch-
te 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 in-
ternationale Konzerttätigkeit, vorallem mit dem Duo „Christine Simolka, Sopran, und 
René Wohlhauser, Klavier und Bariton“ und des „Ensembles Polysono“. Mit beiden 
Ensembles macht sie jedes Jahr Tourneen durch die Schweiz und einige größere 
Städte in Europa (u.a. Basel, Bern, Zürich, Stuttgart, Karlsruhe, Weimar, Erfurt, Köln, 
München, Hamburg, Berlin, Paris, Wien, Salzburg, London, Bukarest). Christine Si-
molka pflegt zusammen mit dem Liedbegleiter René Wohlhauser ein breites Reper-
toire. Nebst Liedern und Opernarien aus Barock, Klassik und Romantik singt sie 
hauptsächlich zeitgenössische Musik (u.a. Berio, Henze, Holliger, Rihm, Ferney-
hough, Wohlhauser). Zudem improvisiert sie in verschiedenen Stilen (Jazz, Klezmer, 
Blues, Rock, Freie Improvisation). Sie hat schon über hundert Uraufführungen und 
zahlreiche Erstaufführungen auf die Bühne gebracht. Viele Kompositionen sind ihr 
gewidmet worden. Ihre Arbeit ist mittlerweile auf sieben CDs und durch viele Radio-
aufnahmen von Schweizer Radio SRF 2 Kultur, dem Südwestrundfunk und dem 
Bayerischen Rundfunk dokumentiert worden. Auf YouTube ist sie in über 250 Auf-
nahmen zu hören.  
 
René Wohlhauser, Komposition, Bariton, Klavier 
1954 geboren und in Brienz aufgewachsen. Erfahrungen als Rock- und Jazzmusiker. 
Hauptsächlich Komponist zeitgenössischer Kunstmusik (u.a. Kammermusik-, Orche-
ster- und Bühnenwerke). Ausbildung an der Musikhochschule Basel (Robert Suter, 
Thomas Kessler, Komposition bei Jacques Wildberger). Anschließend Kompositions-
studien bei Klaus Huber und Brian Ferneyhough. Kompositionskurse bei Kazimierz 
Serocki, Mauricio Kagel, Herbert Brün und Heinz Holliger. Weiterführende Klavier-
studien bei Stéphane Reymond sowie Gesangsstudien bei David Wohnlich und Ro-
bert Koller. Zahlreiche Aufführungen im In- und Ausland, so u.a. Schauspielhaus Ber-
lin, Nôtre-Dame-de-Paris, Tokyo, Rom, St. Petersburg sowie bei Festivals in Darm-
stadt, Odessa, Zürich, Sofia und Cardiff. Zahlreiche internationale Kompositionsprei-
se, 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), Ge-
sellschaft für musikpädagogische Forschung, Zürich (1992), Swiss Radio Internatio-
nal (1996), Förderpreis Basel-Landschaft 1998. 2004 Uraufführung der Oper „Gan-
tenbein“ am Luzerner Theater. Als Pianist, Sänger und Dirigent auf Tourneen mit 
dem "Duo Simolka-Wohlhauser" und dem „Ensemble Polysono“ in Europa unter-
wegs. 2013 Beginn der CD-Reihe „Wohlhauser Edition“ beim Label NEOS (insge-
samt bereits 10 Porträt-CDs). Über 350 Aufnahmen auf YouTube. Gastdozent für 
Komposition bei den Internationalen Ferienkursen Darmstadt (1988-94), beim Festi-
val in Odessa (1996-98) und beim internationalen Komponisten-Atelier in Lugano 
(2000). Publikationen u.a. in: „MusikTexte“ (Köln), „Neue Zürcher Zeitung“, „Darm-
städter Beiträge zur Neuen Musik“, „New Music and Aesthetics in the 21st Century“, 
sowie sein Buch „Aphorismen zur Musik“. Kulturpolitisches Engagement. Unterrichte-
te bis 2019 Komposition, Musiktheorie und Improvisation an der Musikakademie Ba-
sel (und bis 1991 an der Akademie Luzern) sowie weiterhin als Professor an der Ka-
laidos Musikhochschule. www.renewohlhauser.com 
 


