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“L’ómo chi mojer vor piar
De quatro cosse de’espiar
La primiera è com’èl è na
L’altra è de l’è ben accostuma
L’altra è como el è forma

I . D i e Fa m i l i e :

La quarta è de quanto el è dota

- “Abuelas”, œuvre intergénérationnelle (2019) 				

Se queste cosse ghe comprendi
A lo nome de Dio la prendi”
Traditionelles Gedicht aus Genua

Alejandra Martín

II. Die Manieren:
Wenn ein Mann sich eine Frau nehmen will,

- “Black is the colour” aus die Folksongs *(1964)				

Luciano Berio

gibt es vier Dinge, die er prüfen sollte:

- “Garten von Freuden und Traurigkeiten” (1980) 				

Sofia Gubaidulina

Das erste ist ihre Familie,
das zweite sind ihre Manieren,

I I I . D i e Fi g u r :

das dritte ist ihre Figur

- Vertonung eines Abschnittes aus “Durch Mauern gehen“ (2016)

Marina Abramovic

und das vierte ist ihre Mitgift.

- Finale aus der Sonate für Bratsche, Harfe und Flöte (1915) 		

Claude Debussy

Wenn sie alle diese Ansprüche erfüllt,
dann, in Gottes Namen, soll er sie heiraten!

I V. D i e M i t g i f t :
- “Porcelana” (2019) 								Alejandra Martín
- “La donna ideale” aus die Folksongs*					

*eigene Bearbeitung

Luciano Berio

vielleicht finden Sie weitere Assoziationen. Alle Ihre Gedankenspiele sind ebenso richtig
wie falsch. Als Publikum müssen Sie heute vielleicht Ihre Erwartungen los- und Ihre
„Das eigentliche Ziel der Befreiung der Frauen besteht nicht einfach darin, der
männlichen Unterdrückung zu entfliehen. Wie wäre es mit der Befreiung von
unseren eigenen Trips wie Ignoranz, Gier, Masochismus, Gottesfurcht und sozialen
Konventionen?“
Yoko Ono

Einleitung
Ein Programm, das von Frauenstimmen erzählt wird, ist heutzutage von Bedeutung.
Wir merkten, dass wir uns gegenüber der von Männern dominierten Kunstszene als
weibliche Stimme positionieren mussten. Die Dramaturgie dieser Performance ist anhand
eines alten genuesischen Gedichts aufgebaut. Der italienische Komponist Luciano
Berio hat dieses Gedicht in seiner Liedersammlung Folks Songs vertont. Volkslieder
repräsentieren allgemeines soziales Wissen, welches durch mündliche Tradition
über Jahrhunderte an kommende Generationen weitergegeben wurde. Deshalb bin
ich überzeugt davon, dass wir Stellung nehmen zu unseren eigenen europäischen
Traditionen und Sitten indem wir auf den Inhalt dieses Gedichts reagieren.
Aber wie nehmen wir mit künstlerische Mitteln Stellung zu so einem bedeutungsvollen
Thema der Tradition? Wir fanden die tragenden Säulen dazu in der Musik, der Sprache
und dem Ritual. Performance liegt sehr nahe am Ritual: Während der Performance
verändert sich stetig etwas und durch die Performance findet eine Transformation statt.
Eine Hochzeit ist eine Zeremonie. Sich jeden Tag schminken und abschminken oder
an einem Tisch sich zum Essen treffen sind auch Ritual. Während unserer Performance
werden Sie nun hier bei uns eine Stunde lang an einem Tisch sitzen. Sie sind unsere
Gäste, wir dienen. Ähnlich dem „letzten Abendmahl“ oder einer luxuriösen Hochzeitstafel,

Komfort-Zone verlassen.
J„Little by little, music gave me an identity, all mine, not just somebody’s daughter, sister
or niece. Music gave me a profession. It brought me a great love and, when it ended, it filled
the void with an incentive to live more fully as a person, not an appendix. It liberated me as
a woman, it forged my independence of mind and spirit. Music stimulated my creativity and
gave me a sense of confidence and inner serenity.”
Cathy Berberian (1983)
Cathy Berberian (1925-1983) war eine amerikanische Mezzosopranistin und
avantgardistische Komponistin. Sie gilt als eine der vielseitigsten Sängerinnen der
Geschichte. Sie hat ein breites Publikum angesprochen, indem Sie eine sehr integrative
Vision von der Musik hatte, in der keine Abgrenzungen zwischen den Genres gelten. Es
ist ihr gelungen eine eigene Identität zu erschaffen und sich durch ihre Kreativität als
eigenständiger, ganzheitlicher Mensch zu definieren und nicht nur als ein „Anhängsel“
von einer männlichen Autoritätsperson.
Im Jahre 1950 hat sie den Komponist Luciano Berio geheiratet. Er hat ihr viele Stücke
gewidmet, darunter: Circles, Sequenza III, Visage und Folksongs für Mezzosopran und
sieben Spieler. Wie Berio uns in seinem Vorwort zu Folksongs in der Ausgabe von 1968
mitgeteilt hat: “I wrote Folk Songs as a tribute to the artistry and the vocal intelligence
of Cathy Berberian.“4 Bei den Vorbereitungen für die Veröffentlichung hat er vergeblich
versucht darauf zu bestehen, dass er nicht als Komponist sondern eher nur als Bearbeiter
oder Arrangeur erwähnt wird. Das Manuskript befindet sich in der Paul Sacher
Foundation und laut K. Meehan scheint es ziemlich unvollständig und fast ohne Texte zu
sein. Berberian erklärt diesen Umstand in einem Brief an die Universal Edition:

„Actually, I don’t know if my husband has informed you, but when I have performed
these songs, I have mostly the words in front of me, there is no existent vocal part as
such. Which means that I have to renew acquaintance each time with the cues in the
orchestration – which is an extremely nerve-wracking situation for any singer.“ 5
Berberian hat sich danach sehr aktiv im Prozess der Entwicklung dieser Herausgabe
beteiligt. Das erzähle ich, um bewusst zu machen, wie falsch unsere Wahrnehmung oft

„...runde und „stimmige“ Performance. Erstaunlich wie politisch
und ausdrucksstark Musik sein kann“
(Konzertbesucherin, 34)

ist oder gar verfälscht wird durch die männlich dominierte Geschichtsschreibung. Allzu
oft wird die Frau als Muse des Künstlers dargestellt. Meistens waren sie jedoch sehr aktive
Ideengeberinnen oder Ko-Autorinnen.
Aus dem Lieder-Zyklus von Berio haben wir „La donna ideale“ als Zentrum für diese

„ surprenant, étonnant, émouvant, inspirant!“
(Konzertbesucherin, 65)

Show ausgewählt. Wir profitieren davon, dass es eine Aufzählung ist und nehmen es als
roten Faden für unser Programm. Laut diesem Gedicht sind es vier Kriterien, die eine
Frau erfüllen sollte um geheiratet zu werden. Ich sehe mich dazu verpflichtet, diese
Anforderungen an die damaligen Frauen erneut aufzugreifen, da sie im Grundsatz nach
wie vor leider aktuell sind. Sie wurden lediglich ergänzt durch weitere Kriterien wie zum
Beispiel: Bildungsniveau, finanzielle Unabhängigkeit, eine gute Mutter zu sein, immer
stark zu bleiben und ambitioniert zu sein. Somit hat sich der Druck auf die moderne Frau
ob ihrer Heiratswürdigkeit noch erhöht.

4. „Ich habe Volkslieder geschrieben, als Hommage an die Kunstfertigkeit und die stimmliche Klugheit (engl.: „vocal
intelligence“) von Cathy Berberian.“ L. Berio
5. „Eigentlich weiß ich nicht, ob mein Mann Sie informiert hat, aber als ich diese Lieder aufgeführt habe, hatte
ich hauptsachlich die Worte vor mir, es gibt keinen Singpart als solchen. Dies bedeutet, dass ich mich immer
wieder neu mit den Hinweisen in der Orchestrierung vertraut machen muss - was für jeden Sänger eine extrem
nervenaufreibende Situation ist.“

„Ist schon nicht das, was man jeden Tag hört. Aber ich finde,
was ihr macht, ist auch mehr als nur „hören“. Da werden viel
mehr Sinne angesprochen und das ganze Produkt ist ein
Erlebnis“
(Konzertbesucherin, 25)

Sie fragen sich sicherlich warum wir so mutig sind, mit unseren Grossmüttern
als „Sextett“ ein selbstkomponiertes Werk zu performen? Der vermittelnde,
generationenübergreifende Aspekt ist der Grund dieser Kollaboration. Unsere Zielgruppe
ist ein internationales Publikum und jede Zuhörerin hat zwei Grossmütter. Der Klang
einer grossmütterlichen Stimme ist für alle Sprachen verständlich und hat somit etwas
kulturübergreifendes. Die Kadenz der alten Stimmen und ihre Weisheit sind wieder
erkennbar.

I . Die Familie: “ Abuelas”, ein intergenerationelles Gespräch

eine grosse Rolle. Genetische Vererbung, Charaktereigenschaften und Erziehung prägen

“Auch wenn ich die Sprache dieser drei Grossmütter nicht verstehe, so war es
für mich doch, als ob ich meine eigene Grossmutter sprechen hören würde.
Als Kinder liebten wir es, wenn uns unsere Grossmütter von früher erzählten.
Eine schöne Erinnerung. “

unsere Persönlichkeit. Die Stimmen, die wir in der Kindheit hören, werden uns unser

(Konzertbesucher, 61)

Wir können uns nicht auswählen, in welche Familie wir hinein geboren werden. Aber
wir können davon lernen und bestmöglich darüber hinauswachsen. Die Familie spielt

ganzes Leben lang begleiten. Sie prägen uns und sind wie ein moralisches Barometer.
Die Stimmen der lebenserfahrenen Grossmütter des Tramontana Ensembles nehme ich

In Abuelas, spricht jede Musikerin mit ihrer Grossmutter in ihrer jeweiligen

als Basis für diese Komposition. Im Jahr 2018 hat jedes Ensemblemitglied ein Interview

Muttersprache: Josefa spricht Gallego, Denise Französisch und Alejandra Castellano. Es

mit ihrer Grossmutter geführt und aufgenommen. Wir haben über ihre Kindheit und

geht nicht darum, dass wörtlich alles verstanden wird. Darum wurde auf Übersetzungen

Jugendjahre geredet und Fragen gestellt wie zum Beispiel: Hast du studiert oder gelernt?

verzichtet. Trotzdem gibt es sehr aussagekräftige Statements. Zum Beispiel bedauert

Hast du gearbeitet? Konntest du auswählen ob du überhaupt heiraten wolltest? Warst du

Alejandra Monjas zu früh geboren zu sein. In einer Zeit, wo sich die Frauen zuerst ihren

in deiner Ehe glücklich? Gab es damals Verhütungsmittel?...

Eltern, danach ihren Vorgesetzten, ihrem Mann und letztlich ihren Kindern zu fügen

Ich habe dann aus dem umfangreichen Material gewisse Abschnitte ausgesucht, in
denen ich besondere musikalische Eigenschaften in der Sprache fand. Auch die Stimme
hat „Falten“, hat eine gewisse Textur und viele Nuancen. Manchmal robust, manchmal

hatten. Die Auswahl der Aufnahmen hat eine Dramaturgie, aber es ist dem Publikum
überlassen, sich vorzustellen, was das Gesprochene beinhaltet.
Zudem präsentieren wir eine persönliche Musik, die uns selbst sehr nahe geht.

zerbrechlich und manchmal nachdenklich. Jede Oma hat ihr eigenes Sprechtempo mit

Dadurch gibt es keine Chance sich als Musikerin zu distanzieren oder sich gar hinter der

unterschiedlichen Pausen. Dies betonen wir mit unseren Instrumenten. Wir untermalen

Technik zu verstecken. Was im Raum klingt sind nicht die Stimmen von „irgendwelchen“

die Stimmen mit Mikrotonalität oder reagieren auf ihre Wörter mit improvisierten

Frauen, sondern von Frauen, die für uns eine grosse Inspiration sind und indirekt eine

Interventionen. Am Schluss soll es wie ein Gespräch wirken.

emotionale Wirkung auf uns haben.

den Lebensatem in sich birgt, untermauert von sanfter Harfenbegleitung und dem Akt
des Strickens, lassen uns innehalten und beinahe in eine meditative Welt versinken. Berio
gibt der Bratsche den Charakter eines „wehmütigen Country-Dance-Fiedlers“. Dieser
Fiedler-Charakter ist frei von jeglicher Taktstruktur und unabhängig vom Gesang und
der Harfe. Es ist als würde sich die Bratsche emanzipieren. Das Bratschensolo bildet den
Abschluss und geleitet uns zugleich zum nächsten Stück.

II. Die Manieren
Gute Manieren. Leise sprechen, sich wenig bewegen, mit überkreuzten Beinen zu
sitzen und vorsichtig zu sein gehörte zu den angesehenen und edlen Charakterzügen
einer Frau. Frauen sollten geduldig und resigniert sein. Frauen warten. Während des
Wartens wird gestrickt, wie es auch Prinzessin Penelope aus der griechischen Mythologie
tat. Idealerweise singt die Frau noch beim Warten und Stricken. Über was singt sie? Natürlich über die romantische Liebe.

Was können wir uns für einen Garten vorstellen? Jeder darf seine eigene Assoziation

„Black, black, black is the colour of my

„Schwarz, Schwarz, Schwarz ist die Farbe der Haare

haben. Es kann ein orientalischer Zen-Garten sein, oder ein Garten vor einem

true love’s hair

meiner wahren Liebe

Sommerhaus am See. Wo haben wir sonst Gärten in der Kunst? Ich denke sofort an

His lips are something rosy fair

Seine Lippen sind rosig blass

den Garten der Lüste (Bosch), die Tarot Gärten (Niki de Saint Phalle) und an den Park

The sweetest smile and the kindest hands

Das süßeste Lächeln und die freundlichsten Hände

Güell (Gaudí). De Saint Phalle verstand ihre Gärten als meditative Gärten, die zum

I love the grass whereon he stands

Ich liebe das Gras, auf dem er steht

Betrachten einladen und in ihrer Abfolge beim Durchwandern die Geschichte einer

I love my love and well he knows

Ich liebe meine Liebe und er weiß es

Seelenreise erzählen. Genauso werden diese zwanzig Minuten Musik sein. Eine Reise

I love the grass whereon he goes

Ich liebe das Gras, auf dem er geht

durch verschiedene Klangatmosphären, die schlussendlich eine Einladung zu einer

If he no more on earth we’ll be

Wenn er nicht mehr auf Erden ist

Wiedervereinigung sind.

‘twill surely be the end of me“

Wäre das sicherlich mein Ende“

„Black is the colour“ ist das erste Lied aus Berios Sammlung Folk Songs. Wie dies bei
Volksliedern sonst üblich, wurde es nicht mündlich überliefert, sondern von John Jacob
Niles, einen Folksänger aus Kentucky, komponiert. Die kraftvolle Frauenstimme, welche

Garten von Freuden und Traurigkeiten wurde von Sofia Gubaidulina (*24. Okt. 1931)
im Jahr 1980 komponiert. Sie liess sich von der orientalischen Kultur inspirieren. Alle
drei Instrumente werden durch besondere Spieltechniken ihren ostasiatischen Pendants
angenähert: Die Querflöte klingt wie eine Bambusflöte, die Harfe wie eine fernöstliche
Zither, die Bratsche wie ein Erhu. Daneben werden auch typische Klangfarben der

westlichen Avantgarde eingesetzt. Zum Beispiel die
Flatterzunge auf der Flöte, Papierstreifen zwischen den
Saiten der Harfe, Glissandoklänge (wie beispielsweise am
Anfang des Werkes mit einem langen Glisassando auf der
Harfe, das mit dem Stimmschüssel ausgeführt wird) oder
Flageoletts auf der Bratsche, die einen direkten Bezug auf
die Naturtonreihe nehmen.
„My desire is always to rebel (…). Listening to a musical composition (…) helps
people restore themselves, even though critics might give a negative evaluation
because ‘there was nothing new in this music…’ From this point of view, I can find
nothing new in my music. But I work (…) on two things that attract me strongly. The
first is the ‘rhythm of the form’ (…) The second (…) an exploration of quarter-tone
temperament.”6
Gubaidulina wollte seit jungen Jahren Komponistin werden. Sie war überzeugt,
dass es nicht genügend Musik auf der Welt gibt; wir brauchen mehr!7 Sie hat tatarischrussische Wurzeln und wurde durch jüdische Lehrer geprägt. Hinzu fügte sich eine
frühe Begegnung mit deutscher Kunst und später eine Hinwendung zum christlichen
Glauben. Für Gubaidulina leitet sich das Wort „Religion“ vom lateinischen „religio” her, was
“Rückbindung” bedeutet. In dem Sinne bezeichnet sie alle ihre Werke als religiös.8 Eben
dieser Kontext macht Sie besonders offen gegenüber anderen Kulturen.

Das Stück ist voller Gegensätze. In Worten von C. Nies: die flexible Konfrontation von
temperierter Stimmung als „künstlich geschaffener“ Ordnung und der Obertonreihe
als „Naturzustand“ von Musik prägt das Trio mit seiner Klangsymbolik.9 Rhythmische
Gegensätze kommen noch dazu. Wenn man die Partitur anschaut, merkt man wie
Gubaidulina einerseits mit ganz genauer Notation arbeitet (Abbildung 1) und
andererseits mit offener graphischer Notation, wo nur eine Linie die Kontur von einer
Reihenfolge von Tönen definiert (Abbildung 2).

Abbildung 1

Folgende Textpassage aus Franzisco Tanzers Tagebuch, die ad libitum am Schluss des
Werkes gesprochen werden kann, legte die Komponistin dem Trio zugrunde:
Wann ist es wirklich aus?
Was ist das wahre Ende?

„Die Konzeptualität des Klanges bei Gubaidulina ist jenem Konzeptualismus der
Form verwandt, der im Sinne des Überschreitens der Grenzen von Musik und der
Kommunikation mit der außermusikalischen Sphäre bereits zur Tradition geworden
ist. Gemeint ist die Kommunikation mit dem Wort (der Literatur), der Geste (der
bildlichen Darstellung), dem Ritual (der dramaturgischen Strukturierung, der
farblichen Projizierung des Klanges) und dem Sakralen (Religion, Theosophie).“

Alle Grenzen sind

S. Sarkisjan

hier ist die Grenze.

6. “Mein Wunsch ist immer zu rebellieren (…). Das Hören einer musikalischen Komposition (…) hilft den Menschen,
sich selbst zu heilen, auch wenn Kritiker eine negative Bewertung abgeben können, weil „diese Musik nichts
Neues beinhaltet“. In dieser Hinsicht kann ich nichts Neues in meiner Musik finden. Aber ich arbeite (…) an zwei
Dingen, die mich stark anziehen. Erstens: Der “Rhythmus der Form” (...). Zweitens: (...) die Erkundung der VierteltonStimmung “ Vera Lukomsky and Sofia Gubaidulina (Perspectives of new Musik, 1998, vol.36)
7. Stuart Jeffries “Sofia Gubaidulina: unchained melodies” (The Guardian, Oktober 2013)
8. Ivan Moody “The space of the soul” an interview with Sofia Gubaidulina. (Tempo, Januar 2012) “

Abbildung 2

wie mit einem Stück Holz
oder einem Schuhabsatz
in die Erde gezogen.
Bis dahin…,
Alles das ist künstlich.
Morgen spielen wir
....ein anderes Spiel.
9. Nachhall: „Komponistinnen und ihr Werk V“ Kassel University Press, 2016

um den Schönheit-Standards zu entsprechen. Ich finde es sehr spannend was die junge
Marina alles unternahm um sich dem vorgegebenen Schönheitsideal anzunähern.

I I I . D i e Fi g u r
Wir spielen tatsächlich ein anderes Spiel mit der Wolle. Wir binden uns an die Harfe.
Die Reibung macht den Klang. So erzeugen wir zusammen einen Cluster von Tönen.
Darüber hören wir eine Stimme. Die Künstlerin Marina Abramovic kennen wir als sehr
selbstbewusste Frau. Ich war erstaunt in ihrer Autobiografie zu lesen, wie sie als junges

Debussy war mit seiner Sonate für Bratsche, Harfe und Flöte ein Pionier. Er war der

Mädchen aufgrund ihres Aussehen gelitten hat. Ich nehme sie als Beispiel. Wir hören

erste Komponist, der für diese „weibliche“ kammermusikalische Besetzung geschrieben

einen Abschnitt aus „Durch Mauern gehen“ von Borka Krstic vertonnt.

hat. Dieser impressionistische Incurs wirkt in dieser Show wie eine Art Sehnsucht nach

Den Text beginnt mit „Meine Jugendjahre waren eine verstörte, unglückliche Zeit. Ich
empfand mich als das hässlichste Mädchen in der ganzen Schule...“
Die Körperform oder menschliche Gestalt ist, wie die

früher: das einzige Werk von einem nicht mehr lebenden Komponisten, das Sie hören
werden. Debussy‘s Musik gilt als Inbegriff der Schönheit. Trotz schwieriger Bedingungen,
wie u.a. der erste Weltkrieg, hat er dieses wunderbare Trio komponiert. Er wollte diesen

Familie, eine Eigenschaft die uns vorgegeben wird: wir

Sonaten-Zyklus seiner Frau, Emma Bardac, einer berühmten französischen Sängerin,

entscheiden nicht über unsere Physionomie, aber wir können

widmen.

lernen damit glücklich zu sein. Als Frau ist dies eine besonders

Ich will Debussy jedoch in einen ganz anderen Kontext stellen und mit Marina

schwierige Aufgabe. Wir leiden extrem unten den von der

Abramovics Kindheitserinnerungen konfrontieren. Das Motiv dazu ist, dass nach meiner

Gesellschaft vorgegebenen Schönheitsmassstäben. Was ist

Meinung der energische dritte Satz „Finale“, eine gute musikalische Reflexion des Textes

eine schöne Frau? Wann sagt man „sie hat eine gute Figur“?

ist. Ich kann diese Drehungen um die eigene Achse wie sie im Text beschreiben sind, in

Gibt es dazu überhaupt klare Kriterien? Die Gesellschaft

dieser Musik hören und Abramovics Lust die Brille und die eigene Nase kaputt zu machen

scheint jedoch eine Antwort dafür zu haben und es wird von

ebenso.

uns Frauen erwartet, dass wir alles mögliche unternehmen

Von diesem Teller wurde schon mal gegessen, wir werden zusammen daraus Musik
machen und bald wird er unter den Händen der Brienzer Künstlerin Corina Cor zu einer
neuen Skulptur. Laut Yoko Ono liegt die Bedeutung von Reparieren und Heilen sehr
nah beieinander. Sie ist der Meinung, dass wenn wir eine von diesen Porzellan Tassen
reparieren, woanders im Universum Heilung stattfindet, wo sie gebraucht wird.

I V. D i e M i t g i f t

Eine andere grosse Quelle der Inspiration „Porcelana“ zu komponieren, war für mich
„Frühstück in Pelz“ von Meret Oppenheim. Ich durfte es im MOMA anschauen. Wollte sie
das Porzellan schützen oder isolieren? Anscheinend war es mehr ein Zufall: K.N. Geriz

Die Frau wird, wie Porzellan, oft automatisch als zerbrechlich behandelt und muss sich

erklärt uns, wie die Idee dazu bei einem Treffen 1936 im Pariser Café de Flore entstand.

fast ebenso zerbrechlich inszenieren. Weisses Geschirr ist vom Beginn der Performance an

„Oppenheim war dort zusammen mit Pablo Picasso und seiner damaligen Freundin Dora

als achtsamer Zuschauer anwesend. So still, mit solch guten Manieren, dass es sein kann,

Maar. Ums Handgelenk trug sie ein selbst kreiertes Armband aus Metall, mit feinem Pelz

dass Sie seine Präsenz bis jetzt nicht wirklich wahrgenommen haben.

besetzt. Picasso gefiel das Schmuckstück, und er meinte, man könnte ja eigentlich alles

2018, besuchte ich die ArtBasel und traf dort auf einen Raum, welcher mich sehr

mit Pelz überziehen, und Oppenheim meinte, ja, auch die Tasse oder den Unterteller vor

inspiriert hat: “Mend piece” (1966/2018) von Yoko Ono. Es gab einen Tisch voller

ihr.“ Oppenheim fügte Folgendes hinzu: “Was mich gereizt hat, als ich diese Idee hatte: der

kaputter Teller und Tassen, Klebband und Schnur. An den Wänden waren Regale mit den

absolute Gegensatz von Pelz und Porzellan”

Skulpturen der Austellungsbesucherinnen. Was mich fasziniert hat, ist, dass dort jede
die Chance hatte Künstlerin zu sein und „ausgestellt“ zu werden. Kinder sowie ältere
Menschen hatten Freude daran inne zu halten und kreativ zu sein. Für mich war das reine
Kunstvermittlung.
Wir tendieren fast alle dazu, Menschen oder Materie anzuhaften. Wenn etwas
Materielles oder eine Beziehung kaputt geht, erfordert es unser Loslassen, unsere
Kreativität und auch Flexibilität, den frei gewordenen Platz neu zu füllen.
„Die Aufgabe eines Künstlers besteht nicht darin, zu zerstören, sondern den Wert der
Dinge zu verändern.“
Yoko Ono10
So kommen wir zurück zu dem Ritual, wo der Wert der Dinge verändert wird.
10. “What is the Relationship between the World and the artist“ (1971)

Aus diesen Impulsen und meinen Erfahrungen ist „Porcelana“ geboren. Es handelt sich
hierbei um eine für das Publikum konzipierte partizipative Aktion. Die Musikerinnen sind
gefordert ihre Instrumente auf eine unkonventionelle Art und Weise zu bespielen.

In Berios Komposition gibt es einen einzigen Moment, wo die Harfe ihr durchgehendes

„Ich fühle mich als würde die jahrtausendealte Diskriminierung

Dur-Arpeggio verlässt. Stattdessen spielt sie einen Septakkord in Sechzehntel-Noten. Das

der Frau auf meinen Schultern lasten- nicht etwas infolge einer

erzeugt einen fast dramatischen und stürmischen Moment. Hier vertont Berio nämlich die

Reaktion der Umwelt auf meine Arbeit, sondern als ein in mir

Mitgift. Laut T. Weibel ist die Mitgift eine kulturell festgelegte Form des Gabentausches

steckender Gefühl von Minderwertigkeit (...)

anlässlich einer Heirat: Vermögen, das der Brautvater seiner Tochter mit in die Ehe gibt. In

Die Freiheit wird einem nicht gegeben, man muss sie nehmen“

der Regel bestand es aus Textilien, Tafelsilber und Geschirr, aus Haushaltsgegenständen

Meret Oppenheim

jeglicher Art.
Die Mitgift bedeutete für viele Menschen einen enormen gesellschaftlichen Druck, den
wir in Porcelana spüren werden.

Die Erlösung vom Druck geschieht durch meine eigene Bearbeitung für unsere
Besetzung des Stückes „La donna ideale“. Die Bruchstücke, die im Lauf der Performance
als Übergänge gedient haben, kommen erst am Schluss zusammen.

TRAMONTANA

Der Tramontana ist ein kalter mediterraner Nordwind, welcher
etwa 155 Tage im Jahr weht. Er ist kein Taifun oder Zyklon, der
Dinge verwüstet oder Zerstörungen verursacht. Nur selten liegt
seine Windgeschwindigkeit bei über 110 km/h und er hat in der
Regel einen eher sanften Charakter. Seine Kraft ist jedoch auf
Dauer gewaltig. Der Tramontana formt die Landschaft.

Tramontana ist ein Frauentrio mit Querflöte, Bratsche und Harfe. Verschiedene Wege
haben uns nach Bern geführt, wo wir das Ensemble 2017 gegründet haben. Tramontana
hat sich zum Ziel gesetzt, die Erfahrung eines Kammermusik-Anlasses neu zu erfinden, die
„Konzert-Landschaft“ neu zu gestalten. Ohne auf unsere Individualitäten zu verzichten,
treffen wir uns in einer gemeinsamen Richtung, nämlich: innovative, sozial engagierte
und performative Formate anzubieten ist unsere Intention. Wir wollen einen Raum für
Musik, der ausserhalb der Gesetze der Logik steht und gegen gewisse Erwartungen
anklingt schaffen. Jede Musikerin bereichert Tramontana mit ihren unterschiedlichen
künstlerischen und professionellen Kompetenzen.
Mit unserem ersten Programm „A-temporel“ brachten wir in zahlreichen Aufführungen
im In- und Ausland, auf grossen Bühnen bis hin zu Möbelgeschäften das Publikum zum
Staunen. Anlässlich dessen haben wir Aufträge an Komponist*innen gegeben. So sind
„t de tana“ von Ramón Bischoff und „Merci Simone, Étude sonore et fantasie féministe
nº1” von Charlotte Torres entstanden. Letztere beschäftigt sich mit dem Haupthema
Frauenstimmrecht und wurde in Wien im Rahmen der Ausstellung „Musica Femina - aus
dem Schatten ans Licht Women made music – von Sappho bis Björk“ Showreel gezeigt.
Wir befinden uns gerade in einer sehr spannenden Phase, wo jede von uns ihre eigenen
Kompositionen mit der Gruppe ausprobiert. Dies weiterhin auch mit der Intention, das
Repertoire für die Besetzung Harfe, Bratsche und Querflöte zu erweitern.

Alejandra Martin ist Bratschistin, Pädagogin und Musikvermittlerin.
Ihren Bachelor hat sie an der baskischen Musikhochschule «Musikene»
absolviert. Den Master in Musikpädagogik Klassik hat sie bei Patrick Jüdt
2016 an der Hochschule der Künste Bern (HKB) abgeschlossen. Musik
empfindet Alejandra als wichtigen Impulsgeber für kulturelle und soziale
Veränderungen in unserer Gesellschaft. Darum engagiert sie sich in
verschiedenen Projekten, die Kindern die klassische Musik näher bringen,
wie z.B. bei Superar Suisse. Sie ist Mitglied des Ensemble Galeria und „Das
seltene Orchester“ und tritt regelmässig in Orchestern wie dem des Chors
der Nationen, Ensemble de Joux oder Orchestre des Champs auf.
Mathilde Bernard hat sich in jungen Jahren die Harfe als Gefährtin für
Abenteuer ausgewählt. Sie hat in ihrer Heimatstadt Bordeaux und dann an
der „Musikene“ in San Sebastián Musik studiert. Mathilde hat ihren Master
in Théâtre Musical erfolgreich mit ihrer Kreation „Entre-Deux“ an der HKB
bei Hélène Breschand und Angela Bürger abgeschlossen.
Während sie ihre Tätigkeit als klassische Musikerin in Orchestern
weiterführt, definiert sie sich heute als Performerin, Improvisatorin
und Komponistin. Im Bereich des Neuen Musiktheaters hatte sie ein
Engagement beim Acht Brücken Festival in Köln mit der Interpretation von
“Das Glashaus” von Hans Wutricht.
Aurora Pajón ist Querflötistin und Musiklehrerin. In Spanien und
Finnland studierte sie ihren Bachelor und später absolvierte sie ihren MA in
Musikpädagogik sowie auch die Suzuki Methoden Lehrausbildung in der
Schweiz. Als Flötistin kombiniert sie seit 2016 die Querflötenlehre an der
EJCM Delémont mit der Tätigkeit als freie Musikerin. So hat Aurora in diversen
freien Projekten, von Konzertaufführungen bis hin zu Filmmusikaufnahmen
teilgenommen. Ihr grosses Interesse für die zeitgenössische Musik und
interdisziplinäre Kunstprojekte führte sie dazu, 2018 einen weiteren MA in
Contemporary Art Practice an der HKB zu beginnen.

tramontanamusik.ch

