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Eine Klang- und Lichtinstallation mit Live-Aufführungen von Trio Tramontana
Sonntag, 1. November - Kaskadenkondensator - Burgweg 7 (Basel)
Sonntag, 8. November - Walcheturm - Kanonengasse 20 (Zürich)
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Während 24 Stunden ist das Stück „New Gates“ (1996) der Finnin Kaija Saariaho (*1952) zu hören. 
Ramon Bischoff hat die Tonaufnahme gemacht und Aurora PF hat die Klanginstallation umgesetzt. 
Das Stück wird in der Vernissage und in der Finissage live gespielt. 
Für diesen Anlass hat Thibaut Judalet Wassertürme als Licht-Installation gebaut. Diese sind 2 
Meter gross und werden mit Wasser gefüllt. “L’eau s’écoule au goutte à goutte, projetant les ombres 
des gouttelettes sur les murs. Une lumière tamisée suf sante à éclairer et apportant une atmosphère 
mystérieuse.“ 

“Trop peu de répertoire composé par des femmes compositrices? Nous serons les compositrices.” 
Se confronter à des œuvres des grandes compositrices actuelles comme Kaija Saariaho inspire les 
jeunes musiciennes de Tramontana et leur permet d’ouvrir de nouvelles portes. Kaija Saariaho, 
elle, n’a pas eu la chance d’avoir des modèles de compositrices, les femmes étant bien souvent 
invisibilisées le long de l’histoire de l’art. 

LIVE PERFORMANCES 

Alejandra Martín (*1989): «Susurro» (2020, UA)
(“Geflüster” auf Spanisch) findet seine Inspiration im Klang den man hört, wenn man in der Aare 
schwimmt sowohl als auch in den Bambuco Tänzen der Ureinwohner aus den Anden. „Für mich ist 
dieses Rauschen wie ein rätselhaftes Geflüster zwischen der Mutter Erde und uns. Ob wir es hören 
wollen?“ Susurro ist ein interaktives Stück, indem das Publikum aktiv zusammen mit uns musiziert. 
Verschiedene Klangschichten sind übereinander hörbar und jede Hörerfahrung wird einzigartig. 

Tramontana: «Eau» (2020, UA) 
Nicht nur auf der Erde finden wir Tektonik, auch im Wasser gibt es verschiedene Schichten: Vom 
Meeresgrund bis zu den Regentropfen an der Oberfläche, alle sind fliessend und bewegen sich stetig. 

Mathilde Bernard (*1990): «Partorale» (2020, UA) 
“le râle de la terre face à la violence qui lui est infligée, le cri de son accouchement involontaire ou 
le grincement de sa parturition; avec comme un léger souvenir de la Pastorale de Claude Debussy 
(premier mouvement de sa sonate pour flûte, alto et harpe)” 

Tramontana: «Feu» (2020, UA) 
Das Feuer hat die Kraft uns zu wärmen und wird in magischen Ritualen gebraucht. Es ist zerstörend 
aber auch befriedigend. In diesem Stück setz sich der Zuhörer mit diesen gegensätzlichen Konzepten 
auseinander. 

Tramontana: «Air» (2020, UA) 
Das Letzte der vier Elemente, die Luft, liegt uns besonders nah. Unser Trio trägt den Namen eines 
Windes. Der «Tramontana» ist ein kalter Nordwind, welcher etwa 155 Tage im Jahr weht. Er ist 
jedoch kein Taifun oder Zyklon, welcher Dinge verwüstet oder Zerstörungen verursacht. 

Aurora Pajón (*1989): «Eidos» (2019) 
«Eidos» bedeutet auf galizisch «Weiden», aber auch «Bereiche». Alles beginnt mit einem Moment der 
Meditation, in dem die Klangfarben der drei Instrumente durch Mikrotonalität ständig vermischt 
und getrennt werden, um dann zu einer Klangdiskussion zu kommen, die in ein rhythmisches 
gemeinsames Ende ausbricht. Eidos ist eine Metapher von Tramontana: Drei Frauen, die so 
unterschiedlich sind, dass sie sich nicht vermischen können, aber so ähnlich, dass sie am Ende immer 
zusammen ankommen.

Trio Tramontana: 
Aurora Pajón Fernández, Querflöten 

Alejandra Martín Hernández, Bratsche 

Mathilde Bernard, Harfe 


