PROGRAMM
Arthur LouriéX

Sonata* (1924)

1892-1966

für Violine und Kontrabass
Allegro moderato
Cadenza
Finale
* mit freundlicher Unterstützung der

Igor StrawinskyX

Suite aus "L'histoire du soldat" (1917/19)

1882-1971

für Klarinette, Violine und Klavier
Marche du soldat
Le violon du soldat
Petit concert
Tango-Valse-Ragtime
Danse du diable

Alexander MossolowX

Legende (1924)

1900-1973

für Violoncello und Klavier

Anton SafronovX

Papageno (…Last temptation) (2006-14/ rev. 2015)

*1972

für Flöte, Klarinette, Schlagzeug, Klavier, Violine und Violoncello

PAUSE
Edison DenissowX

Drei Bilder nach Paul Klee (1984/85)

1929-1996

für Viola solo, Oboe, Horn, Vibraphon, Klavier und Kontrabass
Diana im Herbstwind - Poco agitato
Senecio - Molto inquieto
Kind an der Freitreppe - Poco inquieto

Elvira GarifzyanovaX

Without... (2015)

*1976

für Flöte, Oboe, Bassklarinette, Klavier, Schlagzeug, Violine, Viola, Violoncello und
Kontrabass

Zum Programm
Im Programm "Was war, kehrt nicht zurück" im Rahmen der 2. Russischen Kulturtage widmet sich
das Ensemble SurPlus drei Generationen russischer Komponistinnen und Komponisten. Die erste
besteht aus Zeitzeugen der Oktoberrevolution, deren Biographien und künstlerische Entwicklungen
auf unterschiedlichste Weise von den Umbrüchen des Jahres 1917 geprägt wurden. Sie alle setzten
zunächst Hoffnungen in die politische Zukunft Russlands, wandten sich aber bald enttäuscht ab oder
gerieten mit der Kunstdoktrin der sowjetischen Führung in Konflikt. Igor Strawinsky und Arthur Lourié
verließen in der Folge ihre Heimat endgültig, wurden umständehalber zu Weltbürgern, die in Frankreich und später den USA Aufnahme fanden. Alexander Mossolow versuchte dagegen, seine
künsterische Autonomie in der Sowjetrepublik zu behaupten und scheiterte. Als Vertreter der zweiten
Generation stellt Edison Denissow eine zentrale Figur der sowjetrussischen Musikszene während
des Kalten Krieges dar. Als einflussreicher Lehrer und Komponist mit intensiven Kontakten zu
westeuropäischen Musikern wirkte er integrierend, war aber bis zu seiner späten Ernennung zum
Professor am Moskauer Konservatorium (1992) von erheblichen Widerständen und beruflichen Einschränkungen im eigenen Land betroffen. Die jüngste der hier vorgestellten Generationen umfasst
mit Anton Safronov einen ehemaligen Schüler Denissows, der mit seiner in Europa fortgesetzten

Ausbildung eine für jüngere KomponistInnen typische Biographie aufweist. Für seine Generation, der
auch die in der Schweiz lebende Elvira Garifzyanova angehört, sind eine kosmopolitische Lebensweise und grenzenloser künstlerischer Austausch zu einer hochzuschätzenden Selbstverständlichkeit
geworden.
Zu den Werken und KomponistInnen
Das Jahr 1924, in dem Arthur Louriés Sonata für Violine und Kontrabass entstand, markiert
auch den Beginn seiner engen, fast symbiotisch zu nennenden Zusammenarbeit mit Igor Strawinsky, dessen Pariser Haushalt er zeitweilig angehörte. Die Komposition zeigt eine Anver wandlung Strawinsky'scher und anderer westeuropäischer Stilmittel, die Louriés Werke dieser
Zeit kennzeichnet und in der sich die endgültige Abkehr von früheren Positionen ausdrückt, die
ihn in den Jahren vor der Revolution als visionären Vertreter eines musikalischen Futurismus
erscheinen ließen.
In drei knappen Sätzen greift die Sonate die Kombination der beiden Streichinstrumente aus
"L'histoire du soldat" auf und bedient sich weitgehend der auch bei Strawinsky vorherrschenden
Rollenverteilung mit führendem Diskant- und begleitendem Bassinstrument. Dem offenkundigen
Vorbild ist Lourié insbesondere im letzten Satz in der kleingliedrigen, auf der häufig asymmetrischen Abwandlung einfacher modaler Muster beruhenden Melodiebildung und im Gebrauch
einer charakteristischen, durch wechselnde Metren gestörten motorischen Rhythmik nahe. Hier
ist auch die Form besonders deutlich von Montage-, Fortspinnungs- und Ritornellverfahren
geprägt, wie sie in Strawinskys Werk spätestens seit den "Drei Stücken für Streichquartett"
(1914) stilbildend sind.
[C.K.]
Arthur Lourié wurde 1892 in Propoisk (heute Slawgorod in Weißrussland) als Sohn einer jüdischen Familie
geboren und erlernte schon in früher Kindheit das Klavierspiel. 1913 konvertierte er zum katholischen
Glauben. Er studierte am Konservatorium in St. Petersburg u.a. bei Anatoli Drosdow und bei der BusoniSchülerin Maria Barinowa, verließ das Konservatorium aber vor dem Examen und bildete sich autodidaktisch
weiter. Als Mitglied der Gruppe der russischen Futuristen schloss er Freundschaft mit Alexander Blok sowie
Anna Achmatowa und war einer der ersten, der Texte dieser Autorin vertonte. Im Zuge der Oktoberrevolution
wurde er 1918 als Musikbeauftragter in das Volkskommissariat für Bildungswesen berufen, kehrte allerdings
1922 von einer Dienstreise nach Berlin nicht in die Sowjetunion zurück und lebte ab 1924 als Exilant in Paris,
wo er engen freundschaftlichen und beruflichen Kontakt mit Igor Strawinsky pflegte. Nach der deutschen
Besetzung von Paris floh er 1941 mit Unterstützung von Serge Kussewitzky in die USA, wo er bis zu seinem
Tod 1966 als Komponist weiterwirkte, aber nur noch wenig Aufmerksamkeit erhielt.
Lourié entwickelte nach frühzeitiger Prägung durch die Musik Debussys und Skrjabins ab 1912 eine persönliche Form frei-atonaler Harmonik und setzte sich unter dem Eindruck futuristischer Tendenzen aus Italien mit
den Möglichkeiten mikrotonaler Tonsysteme (Ultrachromatik) auseinander. Nach 1917 gab er diese Wege jedoch zugunsten eines vermehrt diatonisch geprägten und klassizistisch, später auch archaistisch-folkloristisch
orientierten Stils auf.

Nachdem Igor Strawinsky im Frühjahr 1917 aus dem Schweizer Exil noch mit Optimismus auf
die politischen Nachrichten aus Russland reagiert hatte, musste er gegen Ende des Jahres
erkennen, dass die revolutionären Entwicklungen eine Rückkehr in seine Heimat praktisch
unmöglich machten. Existenzielle Überlegungen spielten deshalb durchaus eine Rolle, als er
gemeinsam mit dem Waadtländer Dichter Charles-Ferdinand Ramuz die Komposition eines Musiktheaters konzipierte, das an die Traditionen und Möglichkeiten einer Wanderbühne mit weni gen Darstellern und Musikern anknüpfte. L'histoire du soldat wurde im September 1918 unter
der Leitung von Ernest Ansermet in Lausanne uraufgeführt. Die einfache, märchenhaft-volks tümliche Erzählung handelt von einem Pakt mit dem Teufel, vom Reichtum und von der Macht
der Musik, und sie berührt auch die Themen Fremdheit und Exil. Wie ein Kommentar auf
letztere liest sich die von Ramuz formulierte Moral, der auch der Titel des heutigen Programms
entnommen ist:
„Man soll zu dem, was man besitzt, begehren nicht, was früher war. Man kann zugleich nicht
der sein, der man ist und der man war. Man kann nicht alles haben. Was war, kehrt nicht
zurück.“

In Strawinskys Komposition sind Text und Musik in stilbildender Weise miteinander verschränkt,
ohne auf organische Einheit im Geiste des 19. Jahrhunderts zu zielen. Der kommentierenddistanzierte Charakter der knappen musikalischen Formen, die vielfach Tanztypen und andere
Genres stilisieren, fordert geradezu dazu heraus, sie aus ihrem halbszenischen Kontext zu
lösen. Der Komponist selbst hat dies getan, als er 1920 eine Suite für den Konzertgebrauch
herstellte. Noch zuvor, 1919, hatte er die im heutigen Programm zu hörenden fünf Sätze in
einer Version für Klarinette, Violine und Klavier zusammengefasst.
[C.K.]
Igor Strawinsky wurde 1882 nahe Sankt Petersburg in Russland geboren. Er studierte zunächst wie sein Vater
Rechtswissenschaft in St. Petersburg, wurde nach seinem Abschluss im Jahr 1905 aber Kompositionsschüler
bei Nikolai Rimski-Korsakow. 1910 reiste er auf Einladung von Sergei Djagilew erstmals nach Paris, wo in den
nachfolgenden Jahren die Ballette Der Feuervogel (1910), Petruschka (1911) und Le sacre du printemps
(1913) von den Ballets Russes uraufgeführt wurden. Nach dem kriegsbedingten Exil in der Schweiz lebte
Strawinsky ab 1920 vorwiegend in Frankreich und wurde 1934 französischer Staatsbürger. 1925, 1935 und
1937 reiste er in die USA. 1939 starb seine Frau. Kriegsbedingt verließ er Frankreich erneut und begab sich
1940 endgültig nach Amerika, wo er die Malerin Vera Soudeikina de Bosset heiratete und 1946 die Staatsbürgerschaft der Vereinigten Staaten erhielt. Während der Arbeit an seiner Oper The Rake's Progress traf
Strawinsky mit dem Komponisten und Musiker Robert Craft zusammen, der bis zu seinem Tod als sein
Übersetzer, Chronist und Assistent tätig war. Im Jahr 1967 verlieh die Rutgers University in New Jersey
Strawinsky die Ehrendoktorwürde. Der Komponist starb am 6. April 1971 in New York. Totenmesse und Beisetzung erfolgten auf seinen Wunsch in Venedig.

Alexander Mossolows Legende aus dem Jahr 1924 gehört zusammen mit der ersten und der
zweiten Klaviersonate aus dem gleichen Jahr zu den frühesten erhaltenen Werken des Komponisten.
In allen drei Stücken sind sowohl die Nachwirkungen spätromantischer Expression im Geiste
Alexander Skrjabins spürbar als auch die Neuorientierung hin zu einem modernistisch-antiromantischen und von motorischer Rhythmik geprägten Stil, für den der Komponist etwa bei
seinem neun Jahre älteren Landsmann Sergei Prokofiev vielfältige Anregung fand. In dem
heute zu hörenden Duo sind diese beiden scheinbar unvereinbaren Tendenzen besonders eng
miteinander verflochten – ermöglicht wird dies unter anderem durch die Verbindung einer stark
erweiterten tonalen Harmonik mit einer frei gehandhabten dissonanten Klangtechnik. In der
Folge entwickelte Mossolow die modernistischen, im häufigen Bezug auf eine maschinengeprägte Erfahrungswelt auch futuristisch zu nennenden Aspekte seines Stils entschlossen
weiter, was zu wachsenden Konflikten mit der sowjetischen Kunstdoktrin führte und ihn in den
30er Jahren nach Ausschluss aus dem Komponistenverband und einer Haftstrafe in die innere
Emigration und zu einer angepassten künstlerischen Haltung zwang.
[C.K.]
Alexander Mossolow wurde 1900 in Kiew geboren und wuchs in Moskau auf, wo er mit den Strömungen der
russischen Avantgarde in Berührung kam. Mit 18 Jahren trat er in die Rote Armee ein, die er 1920 nach einer
Verwundung verlassen musste. Er studierte anschließend am Moskauer Konservatorium Klavier sowie Komposition bei Reinhold Glière und Nikolai Mjaskowski. In den 20er Jahren war er als Pianist und Musikkritiker
tätig. Als Mitglied der 1924 gegründeten Assoziation für zeitgenössische Musik erfuhr er erstmals künstlerische Zurückweisung durch die Funktionäre der einflussreichen Russischen Assoziation proletarischer Musiker, was Aufführungen seiner Musik nahezu unmöglich machte. In den 30er Jahren setzte sich der Konflikt mit
Vertretern der staatlichen Kunstdoktrin fort. 1936 wurde er aus dem Komponistenverband ausgeschlossen und
später als vermeintlicher Konterrevolutionär verhaftet. Durch Intervention seiner früheren Lehrer wurde seine
Verurteilung zu acht Jahren Arbeitslager 1938 in eine fünfjährige Verbannung umgewandelt. Mossolow betätigte sich fortan als Volksliedsammler in Usbekistan und Kirgisien und vermied jede weitere Konfrontation mit
dem Staat. Erst nach seinem Tod im Jahre 1973 wurde er rehabilitiert.

Warum beschäftige ich mich mit der leicht erkennbaren Metaphorik des Papageno? Für mich
ist seine Gestalt der Inbegriff des Allzumenschlichen. Das Wesentliche, das sich unter der
kindlich-burschikos-scherzösen Maske eines Vogelmenschen zeigt, ist eine Persönlichkeit aus

Fleisch und Blut, aus Leiden und Leidenschaften. Dies lässt sich allmählich unter der Einwir kung von zahlreichen Prüfungen und Versuchungen erkennen, welche das Menschliche in
Papageno, trotz aller Fehltritte, übersteht. Die letzte und entscheidende Prüfung (womöglich die
härteste, mit der ein denkender und fühlender Mensch im Leben konfrontiert werden kann) ist
die Verzweiflung und Versuchung der Selbstauslöschung, die in einem so krassen Kontrast zu
der Maske steht, unter der sich eine Fragilität versteckt, die dahinter gewöhnlich nicht vermutet
wird. Gerade an diesem Punkt erweckt die Darstellung des Konzepts Papageno unser höchstes
Mitleid und erscheint uns am verständlichsten und bewegendsten.
Anton Safronov
Anton Safronov studierte Komposition bei Edison Denissow am Tschaikowsky Konservatorium seiner Heimatstadt Moskau. Es folgten Aufbaustudien in Deutschland bei Walter Zimmermann und Wolfgang Rihm, Auszeichnungen bei internationalen Kompositionswettbewerben, Stipendien (darunter des DAAD, des Berliner
Kultursenats und der Heinrich Strobel-Stiftung des SWR) und künstlerische Aufenthalte, unter anderem an der
Deutschen Akademie Villa Massimo in Rom und an der Akademie Schloss Solitude Stuttgart. Er war Mitglied
des von 2005 bis Anfang der 2010er Jahre aktiven russischen Komponistenbundes „Structural Resistance
Group“ (Strukturelle Widerstandsgruppe). Die Werke von Anton Safronov wurden bei zahlreichen internationalen Festivals aufgeführt (darunter MaerzMusik Berlin, Münchener Biennale, ISCM World Music Days und
ECLAT Festival Stuttgart, Dresdener Tage für Zeitgenössische Musik, Gaudeamus Music Week Amsterdam,
Schnittke Festival London, Musikbiennale Zagreb, „Another Space“ der Moskauer Philharmonie, Moskauer
Biennale für zeitgenössische Künste) und vielfach auf CD dokumentiert. Dabei arbeitete der Komponist mit
dem Russischen Staatsorchester Moskau, dem Symphonieorchester der St. Petersburger Philharmonie, den
Londoner Philharmonikern, dem Belgischen Nationalorchester, dem Ensemble Modern, dem Scharoun
Ensemble Berlin, dem Ensemble UnitedBerlin, den Neuen Vocalsolisten Stuttgart, der London Sinfonietta,
dem Schönberg Ensemble Amsterdam, dem Ensemble Divertimento Mailand und anderen namhaften
Interpreten zusammen. Neben seinem eigenen Komponieren widmet sich Anton Safronov auch anderen Werken der Musikgeschichte: Seine anhand der Originalskizzen vervollständigte Fassung der „Unvollendeten“
Sinfonie h-Moll von Schubert und seine Rekonstruktion des verschollenen Ballett-Zwischenspiels aus Mozarts
„Ascanio in Alba“ wurden unter der Leitung von Vladimir Jurowski, Andrey Boreyko, Constantin Trinks und
David Geringas gespielt. Anton Safronov unterrichtet an der Universität der Künste Berlin, gibt international
Meisterkurse und organisiert Projekte für zeitgenössische Musik in seinem Heimatland.

Dies ist ein relativ kleines Werk für Solo-Viola und ein Ensemble von fünf Instrumenten: Oboe,
Horn, Vibraphon, Klavier und Kontrabass. Es wurde im Auftrag des Solo-Bratschisten am
Bolschoi-Theater, Igor Boguslawskij, geschrieben und ist ihm auch gewidmet.
Die Idee eines Zyklus stand dabei zu Beginn nicht fest. Boguslawskij bat mich zunächst um ein
Ensemblestück für ein Konzert im kleinen Saal des Konservatoriums. Ich habe ein Werk mit
dem Titel "Diana im Herbstwind" geschrieben, einen Satz für Solo-Viola, Vibraphon, Kontrabass
und Klavier. Etwa ein Jahr später hatten wir fast gleichzeitig die Idee, dieses Material wiederaufzugreifen: wir stellten uns beide vor, dass daraus eine mehrteilige Komposition entstehen
könnte. So habe ich dann für sein nächstes Konzert den dreiteiligen Zyklus Drei Bilder von
Paul Klee für Solo-Viola und kleines Ensemble komponiert. "Diana im Herbstwind" bildete das
erste Stück, das zweite wurde "Senecio" - eine Art ausgedehnter, virtuoser und sehr schwieriger
Kadenz für Viola solo - und der dritte Teil war das Stück "Kind an der Freitreppe". Hier habe ich
noch zwei weitere Instrumente hinzugefügt: Oboe und Horn. In dieser Form fand die Kompo sition dann ihre endgültige Gestalt.
Der Zyklus liegt grundsätzlich auf einer Linie mit anderen meiner Werke, die in verschiedener
Weise mit Malerei verbunden sind. Paul Klee ist ein überaus origineller Künstler und kann sich
in Musik vollkommen einfühlen. Seine Malerei ist deshalb fast immer sehr musikalisch. Meine
Umsetzung seiner drei Bilder ist keine klangliche Beschreibung, sondern vor allem eine persönliche musikalische Annäherung an seine Malerei - manchmal ist es nur eine Klangfarbe, die
dem Bild in gewisser Weise nahekommt, manchmal ein Moment der Bewegung, das als Anspielung auf eine Bewegung im Bild verstanden werden kann...
"Diana im Herbstwind" ist eines von den sanften Gemälden Klees. In seinem Werk finden sich
bedrückende und tragische, sogar beängstigende Bilder, daneben aber auch solche von großer
Poesie und Luftigkeit. Zu diesen gehört "Diana im Herbstwind": in sehr weichen, etwas grünli chen Farbtönen deutet sich die geschwungene Silhouette einer schönen Frau an - und dazu

mein Lieblingsmotiv: Herbstblätter, die im Winde fliegen. Der Titel des Gemäldes ist selbst
schon von erstaunlicher Musikalität.
Das zweite Bild - "Senecio" - ist das sehr eigentümliche Porträt eines Mannes, das ganz aus
verschiedenfarbigen eckigen Formen zusammengesetzt ist: die farbigen Augen, die in verschie dene Richtungen blicken, die bunten Gesichtspartien - all das wirkt auf mich sehr verstörend,
angespannt und beunruhigend - es ist wie das Gesicht einer "lebenden Puppe".
Der Satz weist auch musikalisch eine gewisse Angespanntheit und Nervosität auf, die sich
immer wieder zu steigern scheint; zugleich gibt es aber keinerlei Ausweg aus dieser geheimnis vollen inneren Bedrängnis.
Das letzte Bild ist das Surrealste und das Verstörendste der drei. Es zeigt eine leere, schwarze,
gleichsam tote Stadt und ein kleines Kind am Fuße einer Treppe. Alles scheint in Angst und
Entsetzen, denn die ganze Stadt ist verformt: alle Gebäude sind verzerrt, verschoben, gebro chen - der schreckliche Zustand der Einsamkeit eines verlassenen, vergessenen Kindes.
Dieser Satz ist in seiner Klangsprache der sprödeste und nervöseste von allen; es gibt viele
serielle Elemente, viel mehr als in den beiden anderen Sätzen; darüberhinaus werden die
musikalischen Klänge häufig und stark verfremdet – sie erscheinen bewusst verzerrt, deformiert, gleichsam "leblos". Hier ist die Viola nicht solistisch, sondern als den übrigen Instrumenten gleichgestelltes Mitglied des Ensembles eingesetzt (deshalb sollte der Bratschist in diesem
Satz auch nicht stehen, sondern, wie alle anderen Musiker, sitzen). Das Timbre der Bratsche
scheint sich in der Klangfarbe des Ensembles aufzulösen, darin verlorenzugehen.
Demgegenüber hat sie im ersten Satz (ganz zu schweigen vom komplett solistischen zweiten)
eine ziemlich große Solo-Kadenz und ein Duett mit dem Vibraphon; außerdem gibt es hier eine
Kadenz für das Vibraphon selbst (die einige Wendungen des später komponierten Werkes
„Schwarze Wolken“ für Vibraphon solo vorwegnimmt) sowie eine ziemlich umfangreiche Kontrabasspartie in der Coda (hier verwende ich die interessanten Farben natürlicher Flageolette und
Flageolett-Glissandi). Im ersten Stück liegt der Schwerpunkt also ebenso auf Farbmischungen
in kammermusikalischen Kombinationen wie auf dem solistischem Agieren der einzelnen Instrumente...
Ich möchte hier noch einen für das Werk sehr wichtigen Aspekt betonen: es gibt darin keinerlei
illustrative Momente und es wäre völlig nutzlos, danach zu suchen – es geht immer nur um die
Atmosphäre und den Ausdruck der Bilder, um nichts anderes. Wenn wir beispielsweise das Bild
des Windes nehmen, so zeigt er hier einen ganz anderen Charakter als in manchen meiner anderen Kompositionen - nicht trocken und heftig wie im Intermezzo "Straße" aus der Oper "Der
Schaum der Tage" und nicht die Seele erstarren lassend wie im Liederzyklus "Sur le bûcher de
neige", sondern sanft und einhüllend.
Edison Denissow im Gespräch mit Dmitri I. Shulgin [Übersetzung C.K.]
Edison Denissow wurde 1929 als Sohn eines Ingenieurs und einer Ärztin in Tomsk/Sibirien geboren. Er
studierte zunächst Mathematik an der Staatlichen Universität Tomsk und schloss mit dem Diplom ab. Mit
Unterstützung seines Lehrers Dmitri Schostakowitsch entschloss er sich danach zu einem Kompositionsstudium am Moskauer Konservatorium. Nach seinem Abschluss unterrichtete er dort Instrumentation und Partiturkunde. Aufgrund seiner Anwendung westlicher avantgardistischer Techniken im eigenen Werk wurde ihm
(wie auch seinen GenerationsgenossInnen Alfred Schnittke und Sofia Gubaidulina) keine eigene Kompositionsklasse anvertraut. Vom Generalsekretär des sowjetischen Komponistenverbandes Tichon Chrennikow
wurde er 1979 als Mitglied der Gruppe "Chrennikows Sieben" für seine unerlaubte Teilnahme an Festivals im
westlichen Ausland scharf kritisiert. Zu seinen wichtigsten (inoffiziellen) SchülerInnen zählen Jelena Firsowa,
Dmitri Smirnow, Wladimir Tarnopolski und Vadim Werbitzky.
1968 bis 1970 arbeitete Denissow am Experimentalstudio für elektronische Musik in Moskau. Nach dem
Zusammenbruch der Sowjetunion wurde er Sekretär des russischen Komponistenverbandes und initiierte die
Wiedergründung der 1932 aufgelösten Assoziation für zeitgenössische Musik (ASM-2), der schon Alexander
Mossolow angehört hatte. Ab 1990 war er Schirmherr des von Juri Kasparow gegründeten Moskauer
Ensembles für zeitgenössische Musik. 1992 erhielt er schließlich eine Professur am Moskauer Konservatorium. Von 1990 bis 1991 wirkte er am IRCAM in Paris. 1994 übersiedelte er nach Frankreich, wo er wegen
der Folgen eines Verkehrsunfalls behandelt wurde und 1996 starb.

In diesem Stück wollte ich mit bestimmten Klängen und musikalischen Elementen arbeiten, die
im Laufe des Stückes immer wieder vorkommen. Es geht aber in dem Fall nicht um Pattern

oder sogenannte Loops, sondern um eine Dimension des Abstandes zwischen den sich wiederholenden Elementen, die eine bestimmte musikalische „Tutti-Gestik“ und eine Vorbereitung
dieser „Tutti-Gestik“ herstellt. In diesem Fall imitiert die Dynamik das Einatmen und Ausatmen.
Am Anfang wird die Distanz zwischen wiederholten „Tutti-Gesten“ insgesamt immer kürzer, aber
die Zeit der „Gesten“ selbst wird im Gegenteil immer länger und länger. Somit kommen Zeitproportionen ins Spiel, die aus Zeitdehnungen und Zeitquetschungen bestehen.
Die musikalischen, von der instrumentalen Spieltechnik kommenden Elemente stellen also, indem sie sich mischen, den gesamten Klang und die spezielle Atmosphäre des Stücks her. So
kann sich der Klang zum Beispiel mit Hilfe von überblasenen Tönen der Holzinstrumente auch
verbreitern oder verdünnen.
Der Titel Without... ist offen gehalten und gewährt so dem Publikum Spielraum für persönliche
Vorstellungen.
Elvira Garifzyanova
Elvira Garifzyanova stammt aus einer Familie professioneller Musiker. Sie studierte Klavier bei Irina Dubinina,
Komposition bei Alexander Rudenko, Gerhard Müller-Hornbach, Isabel Mundry und Gerald Bennett sowie
elektronische Musik und Musikinformatik bei Michael Jarrell, Luis Naon und Eric Daubresse in Russland,
Deutschland und der Schweiz. 2011/12 nahm sie am Kurs des IRCAM in Paris teil. Sie besuchte
Meisterklassen von Brian Ferneyhough, Hans Zender, André Richard, Ivan Fedele, Mauro Lanza, Denis
Smalley, Georges Aperghis, Chaya Czernowin, Georg Friedrich Haas und Beat Furrer. Zudem arbeitete sie mit
internationalen Musikern, Ensembles und Orchestern zusammen und trat auf verschiedenen Festivals für
Neue Musik innerhalb Europas auf.
Elvira Garifzyanova erhielt Stipendien und Auszeichnungen bei zahlreichen internationalen Wettbewerben. Sie
wurde in die Datenbank der Schweizer Musikedition (sme/ems) aufgenommen.

„Musik ist andauernd; nur das Hören ist zeitweise.“ (Henry David Thoreau)
Das 1992 in Freiburg gegründete Ensemble SurPlus setzt sich zum Ziel, neue und unbekannte Kompositionen
neue und unbekannte Kompositionen ohne stilistische Beschränkung und unabhängig von ihren intellektuellen
und technischen Anforderungen zu interpretieren. Dieser Geist der Offenheit wurde maßgeblich von seinem
Initiator, Dirigenten, künstlerischen Leiter und Pianisten James Avery (1937-2009) geprägt. Er kommt in zahlreichen Projekten zum Ausdruck, deren Realisation als nahezu unmöglich galt bzw. gilt – vor allem in der Aufführung von Werken der komplexistischen Schule (Aaron Cassidy, Frank Cox, Claus-Steffen Mahnkopf u.v.a.).
Unmittelbar nach seinem Debütkonzert wurde das Ensemble zu den Darmstädter Ferienkursen für Neue
Musik eingeladen. Es folgte die Uraufführung einer Kammeroper während des Archipel Festivals in Genf, die
von der Presse begeistert aufgenommen wurde. Seitdem gastierte das Ensembles in ganz Europa, Asien,
Nord- und Südamerika.
SurPlus war wiederholt "Ensemble in Residence" bei verschiedenen Austauschprojekten mit der jüngsten
Komponistengeneration wie z.B. beim June in Buffalo (New York/USA), an der Stanford University (Kalifornien/USA) oder der Sommerakademie Schloss Solitude und wird diese für den internationalen Dialog immens
wichtigen Kooperationen fortsetzen.
Das Ensemble arbeitet sowohl im traditionellen Konzertrahmen als auch in grenzüberschreitenden Projekten
mit experimentellen Klangausstellungen, Raumgestaltungen, Improvisationen und instrumentalem Theater.
Die Besetzungen variieren vom Duo bis zum großen Kammerensemble.
SurPlus ist Partner des Freiburger Vereins mehr!klang, welcher als Teil des bundesweiten Förderprojekts
"Netzwerk Neue Musik" der Kulturstiftung des Bundes Vermittlungskonzepte und -formen für die zeitgenössische Musik kreiert und umsetzt.
2009/10 und erneut 2017 erhielt das Ensemble SurPlus Förderungen für Kompositionsaufträge durch die
Ernst von Siemens Musikstiftung.
Zahlreiche CD-Produktionen und Mitschnitte dokumentieren die Bandbreite des Ensembles. Zuletzt erschien
2016 die Gesamteinspielung des Libeskind-Zyklus von Claus-Steffen Mahnkopf bei NEOS. Die Gesamtaufnahme des Mishpatim-Zyklus von Dániel Péter Biró ist, ebenfalls bei NEOS, in Vorbereitung.

Paul Klee, Diana im Herbstwind (1934)
Aquarell auf Papier auf Karton, 26,6 x 47,8 cm
Zentrum Paul Klee Bern

Paul Klee, Senecio (1922)
Öl auf Gaze, 40,5 x 38 cm
Kunstmuseum Basel

Paul Klee, Kind an der Freitreppe (1923)
Öl und Feder auf Karton, 24,5 x 18,2 cm
Privatsammlung
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