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PORTRÄT MICHAEL HIRSCH

PROGRAMM

Michael Hirsch (’ 1958)

Daniel Ott (* 1960) Molto semplicemente Für Akkordeon

Michael Hirsch

Michael Hirsch

Josef Anton Riedl Lautgedichte für 2 Sprecher

Mischa Käser (*1959)

Michael Hirsch Dialog für 2 Sprecher, Klänge und Gegenstände

2

In Zusammenarbeit mit dem SWR Ars Nova 
Ein Konzert des Deutschen Musikrals

Holzstück II (musique concrete) simultan mit 
Holzstück III und IV für Holzobjekte 
und Kassettenrecorder (Uraufführung)

Lieder nach Texten aus dem täglichen Leben 
für einen Sprecher

Hirngespinste. Eine nächtliche Szene 
für 2 Spieler mit Akkordeon (1996)

Welcome to the Photogallery
of Mr. Henri Cartier-Bresson für Akkordeon

Kurhaus Bad Wildbad
1 1. Juli 1999

Das Zuspielband für Holzstück II wurde produziert im elektronischen Studio 
der Technischen Universität Berlin (Ltg. Folkmar Hein)

Michael Hirsch, Sprecherund Holzobjckte 
Tcodoro Anzellotti, Akkordeon

Michael Podlesny, Sprecher, Akkordeon und Holzobjekte
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Michael Hirsch
Holzstück II (musique concrete, 1997)

Holzstück II wurde 1997 im Elektronischen Studio der Techni
schen Universität Berlin auf Anregung von dessen Leiter Folkmar 
Hein produziert. Entstanden ist das Werk im Umfeld von Dialog 
(komponiert für die Wittener Tage für Neue Kammermusik) und 
Das graue Buch (komponiert für den Saarländischen Rundfunk). 
Die großen Dimensionen des letztgenannten Stücks und die fili
grane Ausdifferenziertheit der Wittener Komposition, weckten in 
Hirsch das Bedürfnis, nach einer knappen und weitgehend auf ein 
einziges Ausgangsmaterial reduzierten Arbeit. Die Basis von Holz
stück II bildet daher ein einziger ungeschnittener Spielverlauf Die
ser beschränkt sich im Wesendichen auf Rollvorgänge verschiede
ner kleiner Holzkugeln und die dabei zufällig entstehenden, teil
weise aber auch bewußt herbeigeführten Nebengeräusche.
Die Aufnahme des Verlaufs wurde keinerlei weiteren elektroaku- 
stischen Verfremdungen unterzogen, abgesehen von einer Über
spielung des gesamten Verlaufs in halber Geschwindigkeit. Deren 
Dauer von sieben Minuten bildet den zeitlichen Rahmen für das 
gesamte Stück.
Schließlich wurden eine weitere Kopie der verlangsamten Version 
und drei Original Verläufe in verschieden lange Fragmente zer
schnitten und auf einen festgelegten siebenstimmigen Strukturver
lauf verteilt. Durchgeführt wurde die Raumklangverteilung mit der 
Software A£ 1. Sie hat für jede der sieben „Stimmen“ des Stücks 
einen individuellen Weg im Raum festgelegt. Mit Hilfe von Soft
ware AX 1 besteht die Möglichkeit, für jede Aufführungssituation 
eine neue Variante der Raumaufteilung zu konzipieren und somit 
zu einer „Neu-Interpretation“ zu gelangen.
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Michael Hirsch
Holzstück III und IV (1999) UA

Holzstück III ist nach einer Solokompostition für einen Schlagzeu
ger und einer Raumkomposition mit konkreten Klängen die dntte 
Arbeit von Michael Hirsch, die sich in einer reduzierten und 
gleichsam monochromen Weise mit dem Holz als musikalischem 
Material beschäftigt. Hier wird noch radikaler und elementarer als 
in den beiden Vorgängerstücken der Versuch unternommen, in
nerhalb der „Einfarbigkeit" des Klangmaterials eine mikroskopische 
Vielfarbigkeit zu entdecken. Es entsteht dabei eine Klanglichkeit, 
die im ersten Moment karg und spröde wirkt. Doch bei genauem 
und sensiblem Hören erweist sie sich als vielfältig, bunt und schil
lernd. Diebeiden Spieler entwickeln zusammen ein monochromes 
Klangfcld, das sukzessiv durch Pausen perforiert wird. Diese stetige 
Veränderung der musikalischen Zeit bewirkt die Vielgestaltigkeit 
der Komposition.
Holzstück IV ist kein eigenständiges Stück, sondern ein Tonband, 
das Holzgeräusche in loser Folge als „objets trouves" enthält. Das 
Band kann nach Belieben simultan zu einer Aufführung von ei
nem oder mehreren Stücken der „Holzstück"-Serie dazugespielt 
werden. In der heutigen Aufführung werden die Holzstücke II und 
IV mit Holzstück II kombiniert.
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Michael Hirsch ..Holzstück III“
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Daniel Ott
Molto semplicemente für Akkordeon

Nach dem Klavierdiplom, Unterrichtstätigkeit in Basel und 
Graubünden, Mitarbeit in freien Theatergruppen, Strassentheater 
und Pantomime-Studien in Paris und London, studierte Ott von 
1985 bis 1990 Komposition bei Nicolaus A Huber und bei Klaus 
Huber. Sein Arbeitsschwerpunkt als Komponist, Darsteller und 
Pianist ist Neues Musiktheater. Seit 1995 ist er Lehrbeauftragter 
für Experimentelle Musik an der Hochschule der Künste, Berlin. 
Molto semplicemente schrieb Ott für Teodoro Anzellotti. Das 
Stück trägt ein Motto aus Edward Bonds Schauspiel Sommer 
aber sie hingen an Drähten: an den Fabriken, Banken, Geschäften, Re
gierungen, die unser Leben steuern. Was wir tun, was wir sind, hängt 
von den Beziehungen zwischen uns und ihnen ab. Wenn diese Bezie
hungen einmal gerecht sind, werden wir auch gerecht leben. Das Stück 
ist die musikalische Antwort auf einen Chemie-Grossbrand in 
Schweizerhalle (Baselland), bei dem Löschw'asser in den Rhein ge
riet, der dann eine Woche später zwischen Schweizerhalle und 
Rotterdam biologisch tot war.
Ott: Mich haben im Zusammenhang mit meinem Stück vor allem 
zwei Reaktionsketten interessiert: - Verdrängen, Herunterspielcn 
der Katastrophe, Sich-Verbeissen in Nicht-Hinsehen, Erstarren, 
Verstummen - Nicht-reagieren Können, Angst, Ohnmacht - dann: 
Eingehen auf die Situation und Artikulieren von Widerstand. 
Musikalisch drückt sich dies u.a. aus als Verhüllen/Enthüllen, als 
Erstarren/in Bewegung kommen, und als Trugbild/Bild/Spiegelbild 
C,Lügen": der Kopf erzählt etwas anderes als die Hände)
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Dann war Ruhe 
traurige Stille 
Friedhofsruhe 

Aber einige standen auf 
und hatten genug davon, 

angelogen zu werden
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Michael Hirsch
Lieder nach Texten aus dem täglichen Leben, 
für einen Sprecher (1992-93/95)

Die Lieder nach Texten aus dem täglichen Leben sind Sprach
kompositionen für einen Sprecher, deren Ursprungsmaterial aus 
der geprochenen Sprache stammt Aufzeichnungen von Inter
views, verbales Material aus Dokumentarfilmen, zufällig mitgehör
tes und heimlich aufgenommenes Sprechen wurde so überarbeitet, 
daß die individuellen Abweichungen von der Llochsprache immer 
weitergetrieben und schließlich nach rein musikalischen Gesichts
punkten als Formverläufe komponiert wurden.
Aus der so entstandenen abstrakten Sprachmusik wuchern immer 
wieder Elemente semantisch verständlicher Sprache heraus, so, 
daß das Hören ständig zwischen musikalischem und sprachlichem 
Hören hin und her schwankt.
Außermusikalischc Wirklichkeit manifestiert sich hierin zweifa
cher Weise: Einmal durch die verständlich gebliebenen Fragmente 
des Ursprungsmaterials, zum anderen - und das ist der wesentli
che Aspekt - durch die Ausprägungen individueller Tonfälle, die 
hier musikalisch porträtiert werden, als transformiertes Material, 
geronnen zur Form.
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Michael Hirsch 
„ Hirngespins te "

Michael Hirsch - Hirngespinste. 
Eine nächtliche Szene für 2 Spieler 
mit Akkordeon (1996)

Part A von Hirngespinste wurde Für den Akkordconisten Teodoro 
Anzellotti geschrieben, der Schauspiel-Part B Für Robert Podlesny. 
Beide Parts sind abgesehen von wenigen Koordinationspunkten 
nicht miteinander synchronisiert. Die Notation der beiden ge
trennten Stimmen entspricht jeweils dem Metier der beiden Parti
en Der musikalische Teil ist traditionell notiert, der Part des 
Schauspielers besteht aus einer kleinen Sammlung von Regiean
weisungen und Texten.
Den Untertitel Eine nächtliche Szene hat Michael Hirsch schon 1993 
Für sein Hörspiel Der Schlaf verwendet Auch Hirngespinste hat als 
poetischen Ausgangspunkt eine Art SchlaFsituation. Doch anders als 
in dem Hörspiel benutzt Hirsch diese Situation hier nur als vagen 
Ausgangspunkt, von dem aus er ein Gespinst von musikalischen As
soziationsketten entwickelt. Entsprechend dem Prinzip der Assoziati
onskette verzichtet er auFein stringentes, logisch geschlossenes Mate
nal. Der Kompositionsprozess ist vergleichbar mit dem „automati
schen Schreiben“, wie es von den surrealistischen Literaten betrieben 
wurde. Daß die Komposition außerdem in mehreren Anläufen ent
stand, indem die zuerst geschriebenen Fragmente Fotokopiert, als 
Versatzstücke neu zusammengesetzt und schließlich mit weiterem 
Matenal überschrieben wurden, bildet einen weiteren wichtigen 
Aspekt des assoziativen Komponierens. Zwar sind die Parts der bei
den Spieler sehr unterschiedlich, ja geradezu gegensätzlich in Struktur 
und Material, dennoch könnten sie zu einer einzigen szenischen Figur 
zusammenwachsen, die sich in verschiedenen Schichten darstellt



£

(Hier beginnt Spieler B seinen 3.Text)

'fä-■Öx.

pp; — r icntc

n

10

niente __ lMpZZZZZLr=»nie >“

■Die Luftgeräusche werden dem Rhythmus des eigenen Atems angepaßt. Wenn Spieler B 
seinen Text beendet hat, kommen beide Spieler allmählich in den gleichen Atemrhythmus, 
der schließlich immer leiser wird bis zur Unhörbarkeit. aus:

Michael Hirsch 
„Hirngespinste"

Heftiges 
Einatmen'-’

/ fk



Josef Anton Riedl - Lautgedichte für 2 Sprecher
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Mischa Käser
Welcome to the Photogallery of Mr. Henri Cartier-Bresson 
Mischa Käser wurde 1959 in Zürich geboren. Er ist Komponist, 
Regisseur und Mitbegründer verschiedener Ensembles. Er studierte 
Gitarre an der Musikhochschule Winterthur. Im Anschluss daran 
war er Kompositionsschüler bei Hans Ulrich Lehmann in Zürich 
und Roland Moser in Basel. Seine kompositorischen Schwerpunk
te sind Lieder, Vokales, Kammermusik.
im herbst I 998 traf mich der blick henn cartier-bressons, anlässlich ei
ner ausstellung im kunsthaus Zürich, mit voller kraft, und es geschah 
das, was ein komponist besonders liebt; die bilder fingen an zu singen! 
daheim versuchte ich, diese magische begegnung mit meinen Zeichen in 
musikalische energie umzuwandeln, versuchte das mir sichtbar gewor
dene zu verrenken, um es mit meinen Zeichen in musikalische energie 
umzuwandeln, versuchte das mir sichtbar gewordene zu verrenken, um 
es mit meinen akustischen möglichkeiten wieder einzurenken, so habe 
ich begonnen, diese bilder nicht nur zu sehen, sondern auch zu hören, 
cartier-bresson schreibt in „L'Instant decisif“: „Komposition ist das 
Bündnis von etwas Gleichzeitigem, die organische Abstimmung opti
scher Elemente."
den zweiten teil dieses satzes kann ich als komponist direkt überneh
men, wenn ich „optisch" durch „akustisch" ersetze, dem ersten teil des 
satzes steht das musikalische denken diametral gegenüber, während 
der photograph versucht die zeit zu bündeln, ist es mein bestreben, aku
stische Zeichen zum fliessen zu bringen, photographie ist demnach ange
haltene zeit, während musik fliessende zeit impliziert.
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Michael Hirsch
Dialog für 2 Sprecher, Klänge 
und Gegenstände (1997)

es fällt mir schwer über atmosphärische auslöser zu sprechen, so lässt 
sich zum stück „SEVILLA, 1932" nur wiederholen, was lessing bereits 
bemerkte: „Dasjenige aber nur allein ist fruchtbar, was der Einbil
dungskraft freies Spiel läßt. Je mehr wir sehen (hören!) desto mehr müs
sen wir hinzu denken (hören!) können."
bei anderen begegnungen in bildern von C.B., welche sich an gestalthaf- 
tem festmachen lassen, ist die aufgabe em wenig einfacher; man soll 
nur nicht glauben, dass die auswahl und fokusierungder beschriebe
nen motive die alleinigen und wichtigsten kriterien für das akustische 
erscheinungsbild waren, ich möchte im folgenden ein paar beispiele be
schreiben, welche erkennen lassen, wie einzelne gestalten, linien, for
men, zu meinen kompositorischen plänen geführt haben.

Sofern man die Arbeiten von Michael Hirsch an den gängigen Ka
tegorien mißt, die auch noch im Bereich der Neuen Musik vor
herrschen, sind die meisten seiner Stücke Mischformen. So mi
schen sich in Dialog für 2 Sprecher, Klänge und Gegenstände Ele
mente von Sprachkomposition, musique concrete, Klanginstallati
on und Performance. Diese verschiedenen Ebenen sind in das Bc- 
ziehungsgeflecht der übergeordneten musikalischen Komposition 
eingebunden.
In Dialog wird keine Sprache etabliert, die inhaltlich entschlüsselt 
werden will. Dennoch handelt es sich nicht um eine abstrakte 
Lautpoesie, frei von Semantik. Es entsteht eine Sprach-Klangland-
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Schaft voller gleichsam frei schwebender semantischer Felder in ei
nem nicht semantischen phonetisch-musikalischen Zusammen
hang. Auf der semantischen Ebene entstehende Assoziationsräu
me werden nicht durch Wortsplitter, Worte und Satzteile erzeugt, 
die man momentan versteht, oder auch nur zu verstehen glaubt. 
Statt dessen entstehen punktuell auch Splitter konkreter Ge
sprächssituationen, sowie Sprechweisen, die psychische Befindlich
keiten suggerieren und somit eine semantische Ebene unterhalb 
der Wortbedeutungen etablieren..

Für Dialog hat Michael Hirsch zwei Material-Quellen benutzt: die 
erste ist eine Alltagssprache, durch extreme Verdichtung ihrer Se
mantik beraubt (transkribiert von real gesprochenem dokumenta-
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rischem Material); die zweite besteht aus einer vollkommen überar
beiteten Liste von konkreten Worten (ein nur durch Auswahl und 
Anordnung verfremdetes Material aus einem Text der legendären 
„Prinzhom-Sammlung" mit Werken schizophrener Künsder).
Die mit „Klänge" bezeichnete Ebene der Komposition, besteht aus 
einer Installation von drei kleinen Kassettenrecordern und einem 
Luftmikrophon. Für die Klänge auf den Kassetten gilt im Grunde 
das Gleiche wie für die Sprache: Sie schwanken zwischen konkre
ter Erkennbarkeit (und damit einer latenten Semantik) und einer 
rein musikalisch-strukturellen Erscheinung. Das Klanggeflecht der 
Kassettenrecorder bildet ein quasi „orchestrales“ Netz, in das sich 
die Solostimmen der Sprecher verweben.
Die beiden Sprecher bringen sporadisch Objekte ins Spiel, dies 
dient lediglich als eine Art Brücke zwischen der Kassetteninstallati
on und der Sprachkomposition. Einerseits sind die mit ihnen er
zeugten Geräusche eng mit den Klängen von den Kassetten ver
wandt, andererseits sind sie als Requisiten der Sprecher mit diesen 
verbunden. Michael Hirsch verbindet damit die Absicht und die 
Hoffnung, daß Sprache, Klänge und Gegenstände ein Feld von Be
ziehungen miteinander aufbauen, neben der in fast traditionellem 
Sinne kontrapunktischen Struktur der Komposition. In dem Bezie
hungsfeld selbst sollen semantisch und psychologische Konnotatio
nen einen fast erzählerischen Zusammenhang erzeugen, der über 
den vom Komponist bewußt gestalteten hinausgehen kann.



Michael Hirsch

Teodoro Anzellotti
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Geboren wurde Michael Hirsch 1958 in 
München Seit 1 98 1 lebt und arbeitet er 
in Berlin.
Als Mitglied verschiedener Ensembles für 
Neue Musik wirkte er bei zahlreichen 
Konzerten und Rundfunkaufnahmen 
mit. Unter anderem arbeitete er mit 
Komponisten wie [Dieter Schnebel, Josef 
Anton Riedl und Helmut Lachenmann 
zusammen, die sich insbesondere mit 
Neuer Vokalmusik befassen.
1976 begann Michael Hirschs kontinu
ierliche kompositorische Arbeit, die gele
gentlich durch Theaterarbeit unterbro
chen ist. Seine kompositorische Arbeit 
umfaßt die Bereiche der Instrumental
musik, der Sprachkomposition, des Hör
spiels und des Musiktheaters. Aufgeführt 
wurden die Stücke von Hirsch bei einer 
Reihe internationaler Festivals wie Musi- 
ca Viva (München), Donaueschinger

Der Akkordeonist Teodoro Anzellotti 
stammt aus Apulien/ltalien. Zunächst stu
dierte er an der Musikhochschule Karls
ruhe. Daran schlossen sich ergänzende 
Studien in Trossingen an. Das starke In
teresse an der Interpretation von Neuer 
Musik setzte schon mit Studienbeginn 
ein. Anzellotti errang schnell mehrere er
ste Preise bei internationalen Wettbewer
ben. Eine rege Konzerttätigkeit führte ihn 
in alle großen europäischen Musikstädte. 
Als Solist konzertierte er mit fast allen 
Symphonieorchestem deutscher Rund
funkanstalten und renommierten En- 
semblen für Neue Musik wie dem Ardit-

Musiktage, Berlin in Moskau, XIII Cigle 
de müsica del segle XX, Barcelona, Wit
tener Tage für Neue Kammermusik, 
Dresdner Tage für zeitgenössische Musik. 
Derzeit liegen Aufträge für die Donaue
schinger Musiktage 1999 vor und ein 
Auftrag der Bühnen der Stadt Bielefeld 
für eine Oper.
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Robert Podlesny
Robert Podlesny wurde in Prag geboren. 
Er lebt und arbeitet in Berlin. Nach dem 
Schauspielstudium war er bei verschiede
nen Ensembles engagiert. Seit 1992 ist er 
Mitglied des von Achim Freyer geleiteten 
Freyer-Enscmbles. Gastverträge führten 
ihn untern anderem an das Stadttheater 
Basel, TAT Frankfurt, Teatro la Fenicc 
Venedig, Theater an der Wien, Opera 
Bastille Paris, Staatsoper unter den Lin
den, Hebbel-Theater, Volksbühne am 
Rosa-Luxemburg-Platz und zu den 
Schwetzinger Festspielen.
Als Sprecher war er an zahlreichen Eir
und Erstaufführungen beteiligt, unter an-

ti-Quartett, London und dem Ensemble 
Modem Frankfurt. Teodoro Anzellotti 
hat die zeitgenössische Musik lür Akkor
deon entscheidend mitgeprägt und gab 
viele Impulse, die zur heutigen Bedeu
tung des Instruments beigetragen haben. 
In direkter Zusammenarbeit mit Kom
ponisten brachte er über 1 50 Werke zur 
Uraufführung. Dazu zählen Kompositio
nen von Luciano Bcrio (Sequenza XIII), 
Vinko Globokar, Manuel Hidalgo, Heinz 
Heiliger, Klaus Huber, Mauricio Kagel, 
György Kurtäg, Wolfgang Rihm, Dieter 
Schnebel, Salvatore Sciarrino und Hans 
Zender.
Er unterrichtet an der Musikhochschule 
Bem/Biel und gibt regelmäßig internatio
nal Mcisterkurse. Seit 1992 ist er Dozent 
bei den Internationalen Ferienkursen für 
Neue Musik Darmstadt.

derem in Werken von Michael Hirsch 
und Josef Anton Riedl. Zu den größten 
Projekten in jüngerer Zeit zahlt die Mit
wirkung bei der Uraufführung von Hel
mut Lachenmanns Oper Das Mädchen 
nut den Schwefelhölzern (Hamburgische 
Staatsoper 1 997) und bei Dieter Schne- 
bels Opem-Uraufführung Majakowskis 
Tod/Totentanz an der Oper Leipzig. Er 
hatte zahlreiche Auftritte bei Festivals 
u.a. bei den Wittener Tagen für Neue 
Kammermusik, musica viva München, 
musik-biennale Berlin und 1999 bei den 
Donaueschinger Musiktagen.
Bei der Uraufführung von Michael 
Hirschs Oper Das stille Zimmer wird 
Robert Podlesny die Hauptrolle überneh
men.
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süffig abgerundete Weine - die 
WZG bietet für jede Geschmacks
richtung den richtigen und be
kömmlichen Wein. Harmonisch 
aufeinander abgestimmte Cu vees 
und Lagensekte runden das 
Angebot ab. Auf Ihr Wohl!

Ein geschmackvolles Zeugnis 
der hierzulande seit Jahrhunder
ten gepflegten Weinbautradition 
sind die erlesenen Weißweine 
und die esklusiv hier angebauten 
Rotweine der WZG. Ob trocken 
ausgebaute, halbtrockenc oder
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Genoss 1856 
Logis und Gast
freundschaft im 
„Bären" zu Wildbad.

Wohngefühl mit Stil.
Geniessen mit allen Sinnen. 
Herzlichkeit, Erholung Pur. 
Die Tradition lebt weiter.

Bis Bald

IN UNSEREM 

Rossini-Salon

75323 Bad Wildbad
Am Kurplatz4-6 • Postfach 10 0139 

Telefon |0 70 81) 3 01-0 ■ Telefax (0 70 81) 3 01-166

Restaurant
Cafe

Familie Mokni
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