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ART	  MENTOR	  FOUNDATION	  LUCERNE	  lanciert	  CONNECT:	  eine	  neue,	  europaweite	  
Initiative	  zur	  Förderung	  neuer	  Auftragskompositionen	  durch	  die	  Schaffung	  einer	  
dynamischen	  Beziehung	  zwischen	  Ensemble,	  Komponist	  und	  Publikum.	  Bei	  CONNECT	  
gehen	  führende	  Ensembles	  neue	  Wege	  und	  binden	  das	  Publikum	  interaktiv	  ein.	  Im	  
Herbst	  2016	  werden	  die	  ersten	  zwei	  Auftragskompositionen	  an	  verschiedenen	  
Spielstätten	  Europas	  uraufgeführt,	  wegweisende	  Werke	  der	  Komponisten	  Christian	  
Mason	  und	  Huang	  Ruo,	  bei	  denen	  das	  Publikum	  am	  Konzertgeschehen	  beteiligt	  wird. 

Christian	  Mason	  In	  the	  Midst	  of	  the	  Sonorous	  Islands	  
Huang	  Ruo	  The	  Sonic	  Great	  Wall 

Großbritannien:	  London	  Sinfonietta	  l	  London	  l	  22.	  Oktober	  2016	  
Deutschland:	  Ensemble	  Modern	  l	  Frankfurt	  l	  30.	  Oktober	  2016	  
Niederlande:	  Asko|Schönberg	  l	  Amsterdam	  l	  November	  Music	  2016	  
Portugal:	  Remix	  Ensemble	  l	  Porto	  l	  6.	  Dezember	  2016 

Beide	  Werke	  können	  auf	  jeder	  Bühne	  aufgeführt	  werden,	  wodurch	  ihnen	  nach	  den	  
Premieren	  ein	  Platz	  im	  zeitgenössisch-‐klassischen	  Repertoire	  sicher	  ist.	  Im	  Rahmen	  
von	  CONNECT	  bieten	  dann	  weitere	  Zyklen	  den	  teilnehmenden	  Ensembles	  die	  
Möglichkeit,	  diese	  neuen	  Auftragswerke	  aufzuführen.	  Zudem	  werden	  bei	  weiteren	  
Nachwuchskomponisten	  Werke	  in	  Auftrag	  gegeben,	  um	  so	  die	  Palette	  der	  Musik	  mit	  
Publikumsbeteiligung	  als	  zentralem	  Aspekt	  zu	  erweitern. 

Intention	  des	  Projektes	  ist	  es,	  durch	  das	  Erkunden	  der	  Beziehung	  zwischen	  
Komponist,	  Musiker	  und	  Publikum	  die	  Komponisten	  zu	  inspirieren,	  es	  wird	  die	  
Musiker	  ermutigen,	  das	  Publikum	  anzuleiten	  und	  dieses	  wiederum	  befähigen,	  seine	  
eigene	  Rolle	  in	  der	  großen	  Kunst	  zu	  spielen.	  Die	  Begeisterung	  für	  die	  so	  
entstandenen	  Werke	  soll	  von	  einer	  internationalen	  Gemeinschaft	  geteilt	  werden	  
können. 



WEITERFÜHRENDE	  LINKS 

artmentor.ch	  
londonsinfonietta.org.uk	  
askoschoenberg.nl/en/the-‐ensemble	  
ensemble-‐modern.com	  
casadamusica.com 

Für	  weitere	  Informationen	  zu	  CONNECT	  wenden	  Sie	  sich	  bitte	  an	  Barbara	  Palczynski,	  
Projektberatung	  bei	  der	  London	  Sinfonietta:	  
barbara.palczynski@londonsinfonietta.org.uk 

ART	  MENTOR	  FOUNDATION	  LUCERNE	  hat	  sich	  zum	  Ziel	  gesetzt,	  das	  allgemeine	  
Interesse	  und	  Verständnis	  für	  Kunst	  zu	  fördern	  und	  einen	  Beitrag	  zu	  deren	  
Verbreitung	  zu	  leisten.	  Einer	  der	  Schwerpunkte	  ist	  es,	  das	  allgemeine	  Verständnis	  für	  
Neue	  Musik	  zu	  fördern	  und	  innovative	  Projekte	  zur	  Weiterentwicklung	  der	  
professionellen	  Musikkultur	  zu	  unterstützen.	  Bei	  CONNECT	  liegt	  der	  Fokus	  auf	  neuen	  
Wegen	  der	  musikalischen	  Kommunikation	  mit	  dem	  Publikum.	  ART	  MENTOR	  
FOUNDATION	  LUCERNE	  unterstützt	  Projekte	  mit	  Vorbildcharakter,	  die	  langfristig	  und	  
nachhaltig	  Wirkung	  zeigen	  werden. 



http://www.huangruo.com 

 

In	  the	  Midst	  of	  the	  Sonorous	  Islands	  -‐	  Inmitten	  klangvoller	  Inseln 
Der	  britische	  Komponist	  Christian	  Mason	  wird	  ein	  neues	  Werk	  für	  Ensemble	  und	  
Publikum	  schaffen,	  das	  die	  Zuhörer	  in	  eine	  Vielfalt	  metallischer	  und	  geblasener	  
Geräusche	  einbettet. 
Bei	  In	  the	  Midst	  of	  the	  Sonorous	  Islands	  werden	  unterschiedliche	  “Klanginseln”	  im	  
Publikum	  verteilt,	  wobei	  durch	  die	  unterschiedliche	  Positionierung	  größerer	  
Gruppen	  mit	  ähnlichem	  Klangbild	  der	  Raumklang	  erfahrbar	  gemacht	  wird.	  Das	  
Publikum	  wird	  wie	  folgt	  eingebunden: 

• Notierte	  Musik	  für	  die	  Musiker,	  wobei	  Kammermusik-‐Ensembles	  sowohl	  ihre	  
Größe	  und	  Zusammensetzung	  als	  auch	  ihre	  Position	  inmitten	  des	  Publikums	  
verändern 

• Klänge,	  die	  im	  Vorhinein	  von	  der	  Allgemeinheit	  erzeugt	  und	  geprobt	  werden,	  
sodass	  sie	  vor	  Ort	  an	  verschiedenen	  Stellen	  um	  das	  Publikum	  herum	  platziert	  
werden	  können 

Bei	  diesem	  Werk	  werden	  die	  Grenzen	  zwischen	  „Zuhörern“	  und	  „Aufführenden“	  
verschwimmen,	  denn	  alle	  Beteiligten	  tragen	  wesentliche	  Elemente	  zur	  akustischen	  
Erfahrung	  bei. 

http://www.christianmason.net 

The	  Sonic	  Great	  Wall	  -‐	  Die	  akustische	  Chinesische	  Mauer 
Der	  asiatisch-‐amerikanische	  Komponist	  Huang	  Ruo	  hat	  vorgeschlagen,	  ein	  
akustisches,	  räumlich-‐visuelles	  und	  interaktives	  Performance-‐Werk	  zu	  schreiben	  und	  
dabei	  die	  Chinesische	  Mauer	  als	  musikalische	  Metapher	  für	  die	  Kommunikation	  zu	  
verwenden.	  The	  Sonic	  Great	  Wall	  versucht	  das	  Publikum	  mit	  verschiedenen	  “Mini-‐
Bühnen”	  zu	  verbinden	  und	  dadurch	  die	  Wachtürme	  der	  Mauer	  um	  den	  Spielort	  
herum	  darzustellen.	  Ensemble	  und	  Publikum	  werden	  folgendermaßen	  eingebunden: 

• in	  Vorab-‐Workshops	  –	  um	  räumliche	  und	  musikalische	  Perspektiven	  zu	  
erkunden,	  -‐	  um	  die	  logistischen	  Aspekte	  der	  akustischen	  Mauer	  erlebbar	  zu	  
machen,	  -‐	  um	  einen	  Beitrag	  für	  das	  künstlerische	  Bildmaterial	  am	  „Set“	  zu	  
leisten	  -‐	  und	  um	  perkussives	  Tonmaterial	  zu	  erzeugen,	  das	  den	  „Set“	  mit	  der	  
Musik	  verbindet 

• durch	  eine	  Wahl	  im	  Publikum	  zur	  Bestimmung	  der	  Reihenfolge,	  in	  der	  die	  
“Mini-‐Bühnen”	  verbunden	  und	  präsentiert	  werden 

• durch	  weltweite	  Aktionen	  in	  den	  digitalen	  und	  sozialen	  Medien	  zur	  
Weiterentwicklung	  der	  Mauer-‐Metapher 

• durch	  ein	  Promenieren	  des	  Publikums	  um	  die	  „Mini-‐Bühnen“	  herum	  als	  Teil	  
der	  Performance 

• durch	  Summen,	  Atmen	  und	  Flüstern	  des	  Publikums	  als	  Repräsentant	  der	  
„Lebensgeister“,	  die	  die	  Mauer	  beschützen 

Das	  neue	  Werk	  kann	  sowohl	  in	  einer	  einzelnen	  Aufführung	  interpretiert	  werden	  als	  
auch	  in	  der	  Gesamtheit	  vieler	  Aufführungen,	  da	  The	  Sonic	  Great	  Wall	  von	  Ensemble	  
zu	  Ensemble	  wächst	  und	  das	  Publikum	  verbindet,	  wo	  auch	  immer	  es	  aufgeführt	  wird.	  
	  
	  
	  
	  
Luzern,	  17.	  November	  2015 


