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Sie tauchen ein in die Klänge der anderen. Sie ziehen Sie Sich an 
wie ein Kleid und gehen für einen abend damit herum. waS wäre, 
wenn ich die andere wäre. Sie nehmen Sie Sich. zu herzen, hef-
ten Sie Sich an die bruSt oder StecKen Sie Sich in die taSche. Sie 
Spannen Semipermeable membrane umeinander und tauSchen 
flüSSigeS und feSteS, durchSichtigeS und eingefärbteS, roheS 
und gegrillteS, unverdaulicheS und deliKateS.
die muSiK der anderen begegnet ihrer art, mit muSiK umzugehen. 
wie holen Sie Sie herüber zu Sich? waS löSt die muSiK in ihnen 
auS? wie löSen Sie daS? die muSiK der anderen, durchlaufen 
durch den prozeSS deS hörenS, zuhörenS, verStehenS, Sich-an-
eignenS, deS auSSortierenS, deS umwandelnS, deS wiederbele-
benS, deS überführenS in daS eigene. welche reSonanz hat daS? 
welcheS echo bleibt? und wie hat Sich daS eigene verwandelt?
they immerSe themSelveS into the Sound of another. they put it 
on liKe a dreSS and go out and about for the evening. what if i 
were the other? they taKe it. to the heart, pin it on their cheSt 
or put it in their pocKet. they Stretch Semi-permeable membraneS 
around each other and exchange—liquidS and SolidS, tranSpa-
rencieS and colorS, raw and grilled, the inedible aS well aS 
delicacieS. the muSic of the other rendezvouS with their wayS 
of tending to muSic. how doeS it come acroSS to them? what 
doeS the muSic trigger in them? how do they reSolve thiS? the 
muSic of the other paSSeS through a proceSS and onto their 
own by meanS of hearing, liStening, underStanding, appropri-
ating, Sorting out, tranSforming, reviving and tranSferring. 
what reSonance doeS thiS have? what echo remainS? and how 
did it tranSform their own?        Christian Kesten, andrea neumann



what happenS, when muSic iS tranSlated into muSic?

the feStival labor Sonor : tranSlating muSic commiSSioned nine 
compoSitionS: artiStS belonging to varying genreS and SceneS 
were invited to tranSlate the muSic of artiStS, reSpectively of 
other genreS and SceneS, into their own muSic. an experimen-
tal arrangement in nine variationS, and a meeting of different 
practiceS and formS of expreSSion concurrently. 

labor Sonor : tranSlating muSic underStandS muSical tranS-
lation aS a meanS of exploring artiStic identitieS, modeS of 
thought and of worKing. at the Same time, it actS aS a proceSS 
of confrontation and negotiation, of conStruction, and of 
Shifting Seemingly fixed borderS and differenceS. the focuS of 
the feStival iS the variety of tranSlation-conceptS from the 
artiStS and therewith the queStion of how artiStic methodS 
obServe, interpret and underStand one another. 

muSicianS who worK in the field of new muSic, actual electro-
nic muSic and intermedial muSic formatS tranSlate worKS from 
protagoniStS of berlin’S echtzeitmuSiK into their own muSical 
praxiS. compoSer-performerS of echtzeitmuSiK tranSlate com-
poSitionS from minimal techno, avantgarde pop, and new muSic. 
thiS reSultS in re-compoSitionS, tranSferenceS, reinterpreta-
tionS and tranSformationS croSSing borderS.  

the diverSe genreS and SceneS Selected are muSical conceptS 
and aeStheticS that were relevant for the originS and hiStory 
of echtzeitmuSiK, and that Still form reference pointS in the 
Scene’S diverSity of methodS of worKing today. labor Sonor, a 
platform for berlin’S echtzeitmuSiK, preSentS and inveStigateS 
thiS diverSity and heterogeneity Since the year 2000. in the feS-
tival, the hybrid exiStence of echtzeitmuSiK—hardly identifiab-
le in termS of Style and genre—will be the Starting point for a 
fundamental inquiry of muSical identitieS aS Such.  

the accompanying SympoSium connectS artiStic Self-reflexion 
and Scientific diScourSe. muSicologiStS were invited to inveSti-
gate the artiStic exploration of tranSlation-proceSSeS from a 
Scientific perSpective. participating artiStS report from their 
practice of tranSlation. concertS and SympoSium eStabliSh 
two aSpectS of the artiStic-Scientific examination of the phe-
nomenon of muSical tranSlation.  
andrea neumann, Christian Kesten, matthias haenisCh

waS geSchieht, wenn muSiK in muSiK überSetzt wird?

daS feStival labor Sonor : tranSlating muSic hat neun Kompo-
SitionSaufträge vergeben: KünStler_innen unterSchiedlicher 
genre- und SzenezugehörigKeit wurden eingeladen, die muSiK 
von KünStler_innen jeweilS anderer genreS und Szenen in ihre 
eigene muSiK zu übertragen. eine verSuchSanordnung in neun 
variationen, zugleich eine begegnung unterSchiedlicher pra-
xen und auSdrucKSformen.

labor Sonor : tranSlating muSic verSteht muSiKaliSche über-
Setzung alS ein mittel der erforSchung KünStleriScher identi-
täten, arbeitS- und denKweiSen, zugleich alS prozeSS der Kon-
frontation und auShandlung, der KonStruKtion, aber auch der 
verSchiebung Scheinbar fixierter grenzen und differenzen. im 
foKuS deS feStivalS Steht die vielfalt unterSchiedlicher über-
SetzungSKonzepte von KünStler_innen und damit vor allem die 
frage, wie KünStleriSche verfahren einander beobachten, deu-
ten und verStehen.

muSiKer_innen, die in den bereichen neuer muSiK, aKtueller eleK-
troniScher muSiK und intermedialer muSiKformate arbeiten, 
überSetzen werKe von protagoniSt_innen der berliner echt-
zeitmuSiK in ihre muSiKaliSche praxiS. compoSer-performer der 
echtzeitmuSiK übertragen KompoSitionen auS minimal techno, 
avantgarde-pop und neuer muSiK. dabei entStehen grenzüber-
Schreitende re-KompoSitionen, überSchreibungen, umdeutun-
gen und tranSformationen.

bei der auSwahl der unterSchiedlichen genreS und Szenen ging 
eS um muSiKaliSche Konzepte und äSthetiKen, die für die entSte-
hung und geSchichte der echtzeitmuSiK relevant waren und 
auch heute wichtige bezugSpunKte für die vielfalt der arbeitS-
formen der Szene bilden. daS labor Sonor, plattform der ber-
liner echtzeitmuSiK, präSentiert und erforScht Seit 2000 dieSe 
vielfalt und heterogenität. im rahmen deS feStivalS wird die 
durch Stil- und genrebegriffe Kaum eindeutig zu beStimmende, 
hybride exiStenzweiSe der echtzeitmuSiK zum auSgangSpunKt 
einer grundSätzlichen befragung muSiKaliScher identität.

daS begleitende SympoSium verbindet KünStleriSche SelbSt-
reflexion und wiSSenSchaftlichen diSKurS. muSiKwiSSen-
Schaftler_innen wurden eingeladen, Sich mit den überSet-
zungSprozeSSen deS feStivalS auSeinanderzuSetzen und die 
KünStleriSchen explorationen auS wiSSenSchaftlicher per-
SpeKtive zu erforSchen. beteiligte KünStler_innen berichten 
auS der praxiS deS überSetzenS. Konzerte und SympoSium bilden 
zwei Seiten einer KünStleriSchen und zugleich wiSSenSchaft-
lichen erKundung deS phänomenS muSiKaliScher überSetzung.
andrea neumann, Christian Kesten, matthias haenisCh



Freitag

28.08.
21:00 Konzerte
Makiko Nishikaze 
translating der Kreis des gegenstandes

Burkhard BeiNs 
translating tuxedomoon

Les reiNes ProchaiNes 
translating les Femmes savantes

samstag

29.08.
15:00 SympoSium
Christa Brüstle, luCio CapeCe, matthias haenisCh, Christian Kesten, 
Felix KuBin, matthias masChat, andrea neumann, nina polasChegg, 
saBine sanio

21:00 Konzerte
The PiTch 
translating olivier messiaen

Grischa LichTeNBerGer 
translating roBin hayward

FeLix kuBiN 
translating splitter orChester

sonntag

30.08.
14:00 SympoSium
thomas anKersmit, Boris BaltsChun, dahlia BorsChe, werner daFel-
deCKer, saBine erCKlentz, matthias haenisCh, roBin hayward, grisCha 
liChtenBerger, saBine sanio, steFan streiCh

20:00 Konzerte
sTeFaN sTreich / eNseMBLe Mosaik 
translating thomas anKersmit

heLiuM (caPece/euBaNks/oLseN) 
translating miKa vainio

kyoka 
translating annette KreBs
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Makiko Nishikaze 
CirCle matters? 
For PiccoLo FLuTe, TuBa aNd harP

Klaus schöpp – piccolo flute | Robin haywaRd – tuba 
KathaRina hanstedt – haRp

compoSer niShiKaze tranSlateS the muSic of the collectively 
compoSing trio der KreiS deS gegenStandeS—werner dafelde-
cKer (double baSS), axel dörner (trumpet), and Sven-ÅKe jo-
hanSSon (percuSSion).
 
‘i  initially liStened to the original lp by der KreiS deS gegen-
StandeS very intenSively and made a Small Sound-SKetch. du-
ring worK, i liStened to it two more timeS through. the word 
‘tranSlating’ SuitS my approach and worK proceSS. i concen-
trated on the timbral effect of individual inStrumentS aS well 
aS on the overall Sonic impreSSion they create. i have compo-
Sed for three completely different inStrumentS: the picco-
lo, the tuba and the harp. i conSciouSly choSe three varying 
inStrumentS from the original piece in order to embrace the 
challenge and confront the original aS Such. with the final 
reSultS, another timbre, the piece can be experienced on ano-
ther level. thiS worK waS a welcome occurrence. i waS finally 
able to engage mySelf in a theme that haS been of perSonal 
intereSt for Some time: what iS the difference between impro-
viSation and compoSition, or rather, written muSic? however, i 
don’t comprehend my compoSition aS a Statement of how writ-
ten muSic Should be liKe. the title CirCle Matters? reflectS my 
own perSonal tranSlation (or interpretation) of the original 
by der KreiS deS gegenStandeS. to immerSe mySelf into free mu-
Sic (improviSation) proved to be an invitation, delivering a new 
view on how to compoSe my own muSic. with thiS, i would liKe 
to now reciprocate and invite muSicianS from the improviSati-
onal field to viSit my world of notation.’             maKiKo nishiKaze

der KreiS deS gegenStandeS—an ‘acouStic trio with conciSe ae-
Sthetic frameworK conditionS’—approacheS compoSing aS a 
collective proceSS, utilizing graphic notation, codified deve-
lopmental methodS and repetition in the creation of a unique 
aeSthetic frameworK.

maKiKo niShiKaze Studied compoSition in japan, then at millS 
college, california with alvin curran and at the hochSchule 
der KünSte berlin with walter zimmermann.
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Makiko Nishikaze 
CirCle matters? 
Für PiccoLoFLöTe, TuBa uNd harFe

Klaus schöpp – piccoloflöte | Robin haywaRd – tuba 
KathaRina hanstedt – haRfe

die KomponiStin maKiKo niShiKaze überSetzt die muSiK deS Kol-
leKtiv Komponierenden trioS der KreiS deS gegenStandeS – wer-
ner dafeldecKer (KontrabaSS), axel dörner (trompete) und 
Sven-ÅKe johanSSon (perKuSSion).
 
„ich habe die original-lp von der KreiS deS gegenStandeS zu-
nächSt Sehr intenSiv angehört und eine hörSKizze gemacht, 
dann während der arbeit habe ich Sie noch zweimal ange-
hört. daS wort ‚tranSlating‘ paSSt zu meiner haltung und dem 
arbeitSprozeSS. ich habe mich auf den Klanglichen eindrucK 
einzelner inStrumente, aber auch auf ihren geSamten Klang-
lichen eindrucK Konzentriert und für drei ganz andere inS-
trumente Komponiert. bei mir Sind eS die inStrumente piccolo, 
tuba und harfe – ich habe ganz bewuSSt drei von den origina-
len unterSchiedene inStrumente auSgewählt, um daS original 
mit einer herauSforderung zu Konfrontieren. denn mit dem da-
rauS reSultierenden element, der anderen Klangfarbe, Kann 
daS StücK auf eine andere ebene geführt werden. die arbeit 
daran war ein willKommener anlaSS, um mich mit einem thema 
zu beSchäftigen, daS mich Schon länger intereSSiert: waS iSt 
der unterSchied zwiSchen improviSation und KompoSition bzw. 
Komponierter (notierter) muSiK? allerdingS verStehe ich mei-
ne KompoSition nicht alS Statement, wie notierte muSiK zu Sein 
hat. der titel CirCle Matters? Spiegelt meine eigene überSetzung 
(oder interpretation) deS originalS von der KreiS deS gegen-
StandeS. ich habe eS alS eine einladung empfunden, in die Klang-
welt der freien muSiK (improviSation) einzutauchen und mit dem 
blicK darauf meine eigene muSiK zu Komponieren. mit ihr lade ich 
jetzt umgeKehrt die muSiKer auS dem anderen bereich ein, meine 
notierte welt zu beSuchen.“              maKiKo nishiKaze

der KreiS deS gegenStandeS – ein „aKuStiScheS trio mit präziSen 
äSthetiSchen rahmenbedingungen“ – verSteht Komponieren alS 
KolleKtiven prozeSS. Klang und StruKtur werden mittelS gra-
phiScher notation, chiffrierung und repetitionSmethoden SyS-
tematiSch weiterentwicKelt. eS entSteht ein KontextualiSier-
teS äSthetiScheS bezugSSyStem.  

maKiKo niShiKaze Studierte KompoSition zuerSt in japan, dann 
am millS college, Kalifornien, bei alvin curran und an der 
hochSchule der KünSte berlin bei walter zimmermann.

n



Burkhard BeiNs 
stranger than FiCtion 

all musical mateRial, sounds and lyRics: tuxedomoon, 1977-1985
additional voices: Geoff steRn, abba lanG and fanny mauGey
composition and live pResentation: buRKhaRd beins

the percuSSioniSt and live electronicS muSician burKhard 
beinS re-compoSeS muSic from the early phaSe of the legendary 
new wave avantgarde band tuxedomoon.

in an extenSive worK proceSS, beinS tapS into the recordS of 
the californian expatS-in-europe and SearcheS for Suitable 
Sonic and muSical material, Short SplinterS of which he then 
SelectS and iSolateS. from thiS growing pool of material the 
compoSer-performer conStructS/editS new muSical contextS 
by meanS of digital multi-tracKing. in thiS way, the already iri-
deScent muSic world of tuxedomoon becomeS newly fractu-
red and mirrored through the compoSitional worK of burK-
hard beinS, whoSe own muSical rootS go bacK to Some firSt 
noiSe and Sound collageS in the 1980S involving reel-to-reel 
loopS and caSSette tapeS.

tuxedomoon iS an experimental, poSt-punK, new wave band 
from San franciSco. the band formed in the late 1970S at the 
beginning of the punK rocK movement. 
in the early 80S the band moved on to bruSSelS, believing their 
Sound better fit the electronic Scene in europe.

aS a compoSer/performer worKing in the fieldS of experimen-
tal muSic and Sound art burKhard beinS iS Known for hiS de-
finitive uSe of percuSSion in combination with Selected Sound 
objectS. furthermore, he worKS with live-electronicS and 
analog SyntheSizerS and haS conceived Several Sound inStal-
lationS.
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Burkhard BeiNs 
stranger than FiCtion

musiK-, KlanG- und textmateRial: tuxedomoon, 1977-1985
ZusätZliche stimmen: Geoff steRn, abba lanG und fanny mauGey
Komposition und live-pRäsentation: buRKhaRd beins

der perKuSSioniSt und live-eleKtroniKer burKhard beinS re-
Komponiert muSiK der frühen phaSe der legendären new-wave- 
und avantgarde-band tuxedomoon.

in einem längeren arbeitSprozeSS Klopft beinS die frühen lpS 
der KaliforniSchen wahleuropäer auf für ihn geeigneteS 
Klang- und muSiKmaterial ab und iSoliert darauS einzelne 
bruchStücKe. auS dem So entStehenden materialfunduS KonS-
truiert / editiert der compoSer-performer in digitalem mehr-
Spurverfahren neue muSiKaliSche zuSammenhänge. die an Sich 
Schon Schillernde muSiKwelt tuxedomoonS wird So durch daS 
priSma der KompoSitoriSchen arbeit von burKhard beinS neuer-
lich gebrochen widergeSpiegelt, deSSen eigene muSiKaliSchen 
wurzeln biS zu erSten geräuSchcollagen in den 1980er jahren, 
mittelS tonband und KaSSettenreKorder, zurücKreichen.

tuxedomoon iSt eine experimentelle, poSt-punK-, new-wave-
band auS San franciSco. die band formierte Sich in den Spä-
ten 1970ern zu beginn der punK-rocK-bewegung. in den frühen 
80ern zog die band nach brüSSel, weil Sie fand, daSS ihr Sound 
in der eleKtroniSchen Szene europaS beSSer aufgehoben war.

der compoSer/performer burKhard beinS gilt aufgrund Seiner 
individuell entwicKelten SpieltechniKen alS Stilprägender per-
KuSSioniSt. er arbeitet zudem mit analogen SyntheSizern und 
live-eleKtroniK und entwicKelte diverSe KlanginStallationen. 



Les reiNes ProchaiNes 
michèle fuchs | fRänZi madöRin | muda mathis | sus ZwicK

the SwiSS ‘multimedia muSicianS’ tranSform the muSic of the 
berliner compoSer-performerS. 

‘although we worK and are baSed in a german-SpeaKing con-
text, both leS reineS prochaineS and leS femmeS SavanteS have 
french nameS. a commonality iS certain—a Subtle feminiSt iro-
ny can be Seen and heard in both caSeS. we each create art-
muSic, albeit with different approacheS and traditionS. for 
labor Sonor we aim to get cloSe to their preSumed method of 
worKing and write a Score uSing our own inStrumentS and ap-
proach. what if leS reineS prochaineS were leS femmeS Savan-
teS? we will tranScribe a piece of theirS into a text and per-
form it, imitate a Sound of theirS and play to it—gradually we 
will condenSe and accumulate.’         les reines proChaines

leS femmeS SavanteS [le: fam saˈvãt] waS founded in 2005 aS an in-
terdiSciplinary compoSer-performer enSemble by five berlin-
baSed female compoSerS / muSicianS. yearS of collaboration 
have enabled leS femmeS SavanteS to create a Specific acouStic 
identity that exceedS the mere Sum of itS individual aeSthetic 
languageS: the compoSitionS / performanceS / inStallationS 
are developed and performed through tight-Knit collabora-
tion.

leS reineS prochaineS [le: ʁɛn pʁɔʃɛn], waS formed in 1987. they view 
themSelveS aS ‘multimedia muSicianS.’ muSic iS their medial foun-
dation and everything revolveS around it. aS a band d‘auteurS, 
individual expreSSion StandS aS a middle point for the reineS. 
each band member exerciSeS their own artiStic freedom, claimS 
Space for their own expreSSion, whoSe originS can then aS 
well be allocated in the final product. coming from the viSu-
al artS, they are tranSlating the principle of authorShip onto 
their muSic. of equal importance iS however the creative pro-
ceSS in the collective.
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Les reiNes ProchaiNes 
michèle fuchs | fRänZi madöRin | muda mathis | sus ZwicK

die auS der „abendländiSchen performancetradition Kommen-
de” Schweizer band tranSformiert die muSiK der berliner com-
poSer-performerinnen.  

„leS reineS prochaineS und leS femmeS SavanteS beide haben 
wir franzöSiSche namen obwohl wir auS dem deutSchSprachi-
gen raum herauS arbeiten. eine gemeinSamKeit iSt Sicher, daSS 
bei beiden eine feine feminiStiSche ironie in ihrer arbeit zu hö-
ren und zu Sehen iSt. beide machen wir KunSt-muSiK, allerdingS 
auS verSchiedenen haltungen und traditionen herauS. für daS 
labor Sonor werden wir unS einerSeitS an ihre vermeintliche 
methode deS herangehenS annähern und mit unSeren inStru-
menten und mitteln eine partitur Schreiben. waS wäre wenn 
leS reineS prochaineS leS femmeS SavanteS wären? wir werden 
auch ein StücK von ihnen in einen text überSetzen und dieSen 
aufführen, Sowie einen Sound von ihnen nachahmen, dazu Spie-
len und nach und nach verdichten.“     les reines proChaines

leS femmeS SavanteS [le: fam saˈvãt] wurden 2005 von fünf in ber-
lin wohnenden KomponiStinnen / muSiKerinnen alS interdiS-
ziplinäreS compoSer-performer enSemble gegründet. durch 
die jahrelange zuSammenarbeit hat leS femmeS SavanteS eine 
SpezifiSche Klangliche identität geSchaffen, die mehr iSt alS 
die bloSSe Summe der individuellen äSthetiSchen Sprachen: die 
KompoSitionen / performanceS / inStallationen werden in en-
ger zuSammenarbeit entwicKelt und aufgeführt.

leS reineS prochaineS [le: ʁɛn pʁɔʃɛn] gibt eS Seit 1987. Sie verSte-
hen Sich SelbSt alS „multimedia-muSiKerinnen“. die muSiK iSt ihre 
mediale baSiS, alleS KreiSt um Sie. alS autorinnenband Steht 
bei den reineS die individuelle äuSSerung im mittelpunKt. jedeS 
bandmitglied übt Seine KünStleriSche freiheit auS, beanSprucht 
raum für den eigenen auSdrucK, deSSen urSprung auch im end-
produKt zugeordnet werden Kann. auS der bildenden KunSt 
Kommend, übertragen Sie daS prinzip der autorinnenSchaft auf 
ihre muSiK. ebenSo wichtig iSt aber der Kreative prozeSS im Kol-
leKtiv.



The PiTch  
boRis baltschun – electRic pump oRGan | Koen nutteRs – contRa-
bass | moRten J. olsen – vibRaphone | michael thieKe – claRinet

the echtzeitmuSiK quartet microScopically re-readS olivier 
meSSiaen‘S louange à l‘éternité de Jèsus, the fifth movement 
from quatuor pour la fin du teMps.

‘the fifth movement of meSSiaen’S quatuor pour la fin du teMps 
formS the Starting point for a new piece by the pitch. diving 
into the melodic contourS and harmonic ShapeS of meSSiaen’S 
iconic piece, the pitch orcheStrateS and embelliSheS the piece 
with their own unique inStrumental Sound. originally for cel-
lo and piano the movement haS now been expanded to an en-
vironment for interaction of clarinet, baSS, vibraphone and 
organ.’                the pitCh

olivier meSSiaen (1908-1992), french compoSer, wrote the quatu-
or pour la fin du teMps (quartet for the end of tiMe) impriSoned 
in Stalag viii-a, a priSoner-of-war camp in görlitz-moyS, end of 
1940 / beginning of 1941. it iS a piece in eight movementS for cla-
rinet, violin, violoncello, and piano by the french compoSer 
olivier meSSiaen. the inStrumentS are preSented in different 
combinationS: Solo (clarinet), in duoS (cello and piano, violin 
and piano), trioS (clarinet and StringS), and full quartet. the 
unuSual inStrumentation iS due to the available muSicianS in 
the camp.

the pitch iS a berlin-baSed quartet founded in 2009. with acou-
Stic inStrumentS they navigate between abStract melody and 
acouStic drone. their very own harmonic underStanding iS 
baSed on So-called ‘pitch Set conStellationS’ with which they 
develop ‘liquid muSic’ (melodic, pattern-baSed StructureS) and 
‘frozen’ pieceS unfolding in Slow-motion.
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The PiTch  
boRis baltschun – eleKtRische pumpoRGel | Koen nutteRs – Kont-
Rabass | moRten J. olsen – vibRaphon | michael thieKe – KlaRinette

daS echtzeitmuSiK-quartett unterzieht louange à l‘éternité de 
Jésus, den fünften Satz auS olivier meSSiaenS quatuor pour la 
fin du teMps, einer miKroSKopiSchen re-leKtüre.

„der fünfte Satz von olivier meSSiaenS quatuor pour la fin du 
teMps bildet den auSgangSpunKt für daS neue StücK von the 
pitch. the pitch taucht in die melodiSchen Konturen und harmo-
niSchen figuren ein und orcheStriert meSSiaenS KultStücK mit 
ihrem SpezifiSchen inStrumentalKlang. urSprünglich für cello 
und Klavier geSchrieben, wird der Satz nun zu einem interaKti-
onSfeld für Klarinette, KontrabaSS, vibraphon und orgel.“ 
the pitCh

olivier meSSiaen (1908-1992), franzöSiScher KomponiSt, vollen-
dete daS quatuor pour la fin du teMps (quartett auf das ende 
der Zeit) alS inSaSSe deS im görlitzer Stadtteil moyS gelegenen 
deutSchen KriegSgefangenenlagerS Stalag viii-a ende 1940 / 
anfang 1941. daS quartett iSt ein achtSätzigeS KammermuSiKa-
liScheS werK für Klarinette, violine, violoncello und Klavier, 
wobei nur in vier Sätzen alle inStrumente gemeinSam auftre-
ten. die ungewöhnliche inStrumentierung ergab Sich auS den im 
lager verfügbaren muSiKern.

the pitch iSt ein quartett auS berlin, daS 2009 gegründet wur-
de. mit ihren aKuStiSchen inStrumenten navigieren Sie zwiSchen 
abStraKten melodien und aKuStiSchem drone. daS ihnen eigene 
harmoniSche verStändniS baSiert auf So genannten „pitch Set 
conStellationS“ [tonhöhen-KonStellationen], mit denen Sie 
„flüSSige muSiK” (melodiSche, pattern-baSierte StruKturen) und 
„gefrorene“, Sich in zeitlupe entfaltende StücKe entwicKeln.



Grischa LichTeNBerGer
stop time – waste time / spiel- vs. sakralraum

the raSter-noton label artiSt tranSlateS the muSic of the 
tuba player and compoSer into experimental electronic muSic. 

‘for me perSonally, the potential or SuSpenSe of a tranSlation 
proceSS lieS in the polarity between reSiStance and tranSfe-
rence. while i waS trying on the one hand to adapt, to tranSla-
te (in an informative SenSe), to preServe and to convey—what 
comeS acroSS to me, what reSonateS with me, what do i recog-
nize, what can i comprehend and what would i abSolutely liKe 
to concur—on the other hand, there iS an impulSe to reStitute, 
to reScue, to preServe Something that iS in danger of getting 
loSt during the tranSference. aS if, within theSe differential 
areaS—from one to the other—Something that remainS unSaid, 
haS to be defended againSt the obviouS, the affirmative. cri-
tique and reSiStance—two geStureS that do not neceSSarily 
form themSelveS againSt the other, but rather preSume So-
mething in the other aS that which iS Said and evident. geStureS 
which conSider what iS Said haS to firSt be tranSformed and 
conveyed in order to actually correSpond to the diScreet, to 
the unSaid.’       grisCha liChtenBerger

robin hayward haS introduced revolutionary playing tech-
niqueS to braSS inStrumentS, initially through the diScovery 
of the ‘noiSe-valve’, and later through the development of the 
firSt fully microtonal tuba in 2009.

griScha lichtenberger iS an electronic muSic producer, viSual 
and inStallation artiSt. he playS audioviSual live SetS and rea-
lizeS Site-Specific inStallationS. 
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Grischa LichTeNBerGer     
translating roBin hayward

Grischa LichTeNBerGer 
stop time – waste time / spiel- vs. sakralraum

der raSter-noton-KünStler überSetzt die muSiK deS KomponiS-
ten und tubiSten in experimentelle eleKtroniSche muSiK.

„für mich liegt daS potential oder die Spannung deS überSet-
zungSprozeSSeS in einer polarität zwiSchen widerStand und 
übertragung. während ich einerSeitS verSucht bin zu adaptie-
ren, zu überSetzen (im informativen Sinne), hinüberzutragen, 
zu übertragen, waS mir entgegenKommt, waS in mir reSoniert, 
waS ich einSehen, nachvollziehen Kann und waS ich So gerne 
beStätigen wollen würde, gibt eS andererSeitS So eine regung 
bei dieSem hinübertragen, einer intention deS hinüber-rettenS 
nachzugehen. alS würde in dem differenzbereich deS vom-ei-
nen-zum-anderen immer etwaS ungeSagteS bleiben müSSen, daS 
gegen daS offenSichtliche, daS poSitiv übermittelte, verteidigt 
werden müSSte.
KritiK und widerStand – daS wären geSten, die nicht unbedingt 
gegen den anderen Sich formieren, Sondern im anderen etwaS 
andereS vermuten, alS daS geSagte, offenbare. geSten, die da-
von auSgehen, daS geSagte müSSte erSt noch tranSformiert / 
umgewandelt werden, damit eS dieSem verSchwiegenen, unge-
Sagten eigentlichen entSprechen Könnte.“ grisCha liChtenBerger

robin hayward hat in Seinem Schaffen radiKale innovationen 
im bereich der SpieltechniKen von blechblaSinStrumenten ein-
geleitet, zuerSt durch die entdecKung deS „geräuSch-ventilS“ 
und Später durch die entwicKlung der erSten vollStändig miK-
rotonalen tuba im jahr 2009.

griScha lichtenberger iSt muSiKer und bildender KünStler. er 
produziert eleKtroniSche muSiK, Spielt audioviSuelle live-SetS 
und realiSiert ortSSpezifiSche inStallationen.



FeLix kuBiN
otoaCoustiC exerCises

the electronic artiSt re-compoSeS the muSic of the 24-member 
orcheStra without conductor. 

‘tranSlation within muSic iS well Known: aS good- or ill-inten-
tioned cover verSionS, aS remix, aS new arrangement, aS moti-
vic enmeShment or aS dilettante imitation. i mySelf had once de-
cided to concentrate Solely on my own muSic. a cover verSion 
waS only allowed if a completely new perSpective of the ori-
ginal Surfaced or if the piece itSelf waS hardly recognizable. 
in the early 2000S, i waS commonly aSKed to do remixeS.  aSide 
from the uSe of SampleS however, my remixeS had nothing to 
do with the original, which moSt artiStS found top-notch. they 
received a brand new piece baSed off of SampleS from their 
original worKS for free. then at Some point i waS fed up with 
all the remixeS.

now, many yearS later, upon being aSKed if i would liKe to 
tranSlate the largeSt improviSational orcheStra in the 
world—under the condition that i am not allowed to remix—i 
Simply couldn’t Say no. i love Such tranSlationS, even if they 
are hard to accompliSh. aS far aS i underStood, it’S to Some ex-
tent liKe playing wagner with hedge ShearS without Sampling 
the hedge itSelf. or rather, to play the haircut from wagner 
with hedge ShearS, while he reflectS upon the otoacouSitic Si-
gnalS of beethoven’S inner ear. both Seemed appealing to me.  

Such a large orcheStra without a conductor haS to opera-
te with telepathic abilitieS. how elSe Should Something viable 
come out of it? thuS, i am going to prepare mySelf telepathi-
cally for a tranSformation that Still recognizeS the Struc-
ture or intention of the original—even allowing it to gleam 
through. thiS tranSformation produceS alienation through 
re-notation and itS “dubbing” and through automatic Selec-
tion. in the Spirit of the “paraleKtroniScheS inStitut“ i will 
attempt to maKe the muSic and SignS of the Splitter orcheSter 
buzz through my own muSic aS a medium. that’S right, i will let 
mySelf be triggered from the handS of otherS. with the hedge 
ShearS at the hairline.‘           Felix KuBin

Splitter orcheSter waS founded in 2010 by clare cooper, clay-
ton thomaS and gregor hotz with the goal of creating a 
unique orcheStra in berlin to repreSent the StyliStically di-
verSe echtzeitmuSiK Scene. 

felix Kubin iS a compoSer and performer of electronic muSic. 
hiS activitieS include futuriStic pop, radio playS, electroacou-
Stic muSic, and worKS for chamber orcheStra. Kubin’S muSic 
iS Saturated with enthuSiaSm for diSharmonic pop, induStrial 
noiSe, and 20th-century avant-garde muSic.
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FeLix kuBiN
otoaCoustiC exerCises

der eleKtro-KünStler reKomponiert die muSiK deS 24-Köpfigen 
orcheSterS ohne dirigenten.

„überSetzungen innerhalb der muSiK Kennt man ja: alS gut- 
oder böSgemeinte coververSion, alS remix, alS neueS arrange-
ment, alS motiviSche verwicKlung oder dilettantiSche nachah-
mung. ich SelbSt hatte einmal beSchloSSen, mich nur noch auf 
meine eigene muSiK zu Konzentrieren. eine coververSion war 
nur dann erlaubt, wenn dabei ein wirKlich neuer aSpeKt deS 
originalS zum vorSchein Kam, oder daS StücK Kaum noch wie-
derzuerKennen war. in den frühen 2000er jahren wurde ich 
oft nach remixen gefragt. meine remixe hatten allerdingS biS 
auf die SampleS überhaupt nichtS mit dem original zu tun, daS 
fanden die KünStler*innen natürlich prima. Sie beKamen Sozu-
Sagen ein brandneueS StücK frei hauS geliefert, baSierend auf 
den SampleS ihrer originalwerKe. irgendwann hatte ich dann 
die naSe voll von all den remixen. 

alS ich jetzt, viele jahre Später, gefragt wurde, ob ich die mu-
SiK deS gröSSten improviSationSorcheSterS der welt überSet-
zen möchte, unter der vorauSSetzung, daSS eS Kein remix Sein 
durfte, Konnte ich natürlich nicht nein Sagen. Solche überSet-
zungen liebe ich, auch wenn Sie Schwer zu bewerKStelligen 
Sind. So weit ich verStanden habe, geht eS gewiSSermaSSen da-
rum, wagner mit der hecKenSchere zu Spielen, ohne die hecKe 
zu Sampeln. oder den haarSchnitt von wagner mit der hecKen-
Schere zu Spielen, während er über otoaKuStiSche Signale von 
beethovenS innenohr nachdenKt. beideS erScheint mir reizvoll. 

So ein groSSeS orcheSter ohne dirigent muSS ja mit telepathi-
Schen fähigKeiten operieren, wie SonSt Sollte eS etwaS brauch-
bareS zuStande bringen. alSo werde ich mich telepathiSch auf 
eine tranSformation einStellen, die die StruKtur oder abSicht 
deS originalS immer noch erKennen, ja durchSchimmern läSSt, 
dabei aber durch re-notation und deren „nachvertonung“ und 
automatiSche auSleSe eine verfremdung produziert. im Sinne 
deS paraleKtroniSchen inStitutS werde ich verSuchen, muSiK 
und zeichen deS Splitter orcheSterS wie ein medium durch mei-
ne eigene muSiK Summen zu laSSen. jawohl, ich werde mich trig-
gern laSSen von fremden händen. mit der hecKenSchere im an-
Satz.“            Felix KuBin

daS Splitter orcheSter wurde 2010 von clare cooper, clayton 
thomaS und gregor hotz mit dem ziel gegründet, einen in berlin 
einmaligen KlangKörper zu Schaffen, der die StiliStiSch vielSei-
tige loKale echtzeitmuSiK-Szene repräSentiert.

felix Kubin iSt KomponiSt und performer eleKtroniScher muSiK. 
unter Seinen aKtivitäten finden Sich futuriStiScher pop, hör-
Spiele, eleKtroaKuStiSche muSiK und werKe für KammerorcheS-
ter. KubinS muSiK Kennzeichnet die begeiSterung für diSharmo-
niSchen pop, induStrieKlänge und die avantgarde-muSiK deS 20. 
jahrhundertS.



sTeFaN sTreich
kontur rot (Contour red) 
for two clarinetS and two violoncelloS

ensemble mosaiK: matthias badcZonG – claRinet | chRistian vo-
Gel – claRinet | mathis mayR – violoncello | niKlas seidl – vio-
loncello

Kontur rot tranSlateS figueroa terraCe #1—the firSt five minu-
teS of a 37-min piece for Serge analogue modular SyntheSizer 
and contact mic by thomaS anKerSmit. 

‘what actS aS “language”, if one piece of muSic iS to be tranSla-
ted into another? in thiS caSe, SpeaKerS and muSical inStrumentS 
are the primary Sound SourceS. both carry muSic, aS a langua-
ge doeS a text; yet fundamentally, they have different acouStic 
and energetic qualitieS. the Spatial Sound iS hardly compara-
ble. figueroa terraCe #1 iS externally Static. internally howe-
ver, it iS continually moving and SeemS to be therefore organic, 
even natural. then again, in the piece there alSo SeemS to be a 
romantic eScalation, and once again, the hard cutS between 
the SegmentS emphaSize the machine-liKe character. Kontur rot 
tranSlateS Such formal StrategieS into inStrumentation—ge-
neralized Sound categorieS Such aS “high pitch” and concrete 
figuration typeS form the “text” of the pure electronic piece 
from thomaS anKerSmit; at many pointS, however, impulSeS and 
energieS are purSued, diStancing themSelveS from the original 
and taKing their own pathS.’                   steFan streiCh

thomaS anKerSmit’S main inStrument Since 2006, both live and in 
the Studio, haS been the Serge analogue modular SyntheSizer. 
acouStic phenomena Such aS Sound reflectionS, infraSonic vi-
bration, otoacouStic emiSSionS [SoundS generated from within 
the inner ear], and highly directional projectionS of Sound 
have been an important part of hiS worK Since the early 2000S.

Stefan Streich Studied compoSition with helmut lachenmann 
at muSiKhochSchule Stuttgart, and with boguSlav Schäffer, 
iSang yun and gottfried michael Koenig.
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translating thomas anKersmit

sTeFaN sTreich
kontur rot 
für zwei Klarinetten und zwei violoncelli

ensemble mosaiK: matthias badcZonG – KlaRinette | chRistian vo-
Gel – KlaRinette | mathis mayR – violoncello | niKlas seidl – vio-
loncello

Stefan Streich überSetzt mit Seiner KompoSition Kontur rot daS 
eleKtroniSche StücK figueroa terraCe #1 – die erSten fünf mi-
nuten eineS faSt 37-minütigen StücKS für analogen modularen 
Serge-SyntheSizer und KontaKtmiKrofon von thomaS anKerS-
mit. 

„waS fungiert alS ‚Sprache’, wenn ein muSiKStücK in ein ande-
reS überSetzt werden Soll? in dieSem fall Sind eS die primä-
ren Klangquellen lautSprecher und muSiKinStrument. beide 
tranSportieren die muSiK, wie Sprache einen text, haben aber 
fundamental andere aKuStiSche und energetiSche eigenSchaf-
ten. der raumKlang iSt Kaum vergleichbar. figueroa terraCe #1 
iSt äuSSerlich StatiSch, im inneren jedoch dauernd bewegt und 
erScheint dadurch organiSch, gar naturhaft. andererSeitS 
erScheint darin aber auch eine romantiSch anmutende Stei-
gerung und wieder anderS unterStreichen die harten Schnit-
te zwiSchen den teilen daS maSchinenhafte. Solche formalen 
Strategien, verallgemeinerte KlangKategorien wie ‚hohe lage’ 
und KonKrete figurationStypen bilden den ‚text’ deS rein eleKt-
roniSchen StücKS von thomaS anKerSmit, den Kontur rot inS inS-
trumentale überSetzt, an manchen Stellen aber auch impulSen 
und energien folgt, die Sich vom original entfernen und eigene 
wege gehen.“                                steFan streiCh

thomaS anKerSmitS zentraleS inStrument iSt Seit 2006, Sowohl 
live alS auch im Studio, der analoge modulare Serge-SyntheSi-
zer. aKuStiSche phänomene wie Klangreflexionen, infraSchall-
vibrationen, otoaKuStiSche emiSSionen [aKtive, aKuStiSche 
auSSendungen deS innenohreS], Sowie genau gerichtete Klang-
projeKtionen Sind teil Seiner arbeit Seit den frühen 2000er jah-
ren.

Stefan Streich Studierte KompoSition bei helmut lachenmann 
an der muSiKhochSchule Stuttgart, Sowie bei boguSlav Schäf-
fer, iSang yun und gottfried michael Koenig.



heLiuM 
lucio capece – sopRano saxophone | bRyan eubanKs – sopRano 
saxophone | moRten J. olsen – dRum set

the compoSer-performer trio iS dedicated to the performance, 
in an acouStic format, of the minimal techno muSic compoSed 
by miKa vainio in the early 90S.

‘miKa vainio iS recogniSed mainly through hiS worK in pan So-
nic, a duo with ilpo väiSänen that SucceSSfully combined mi-
nimal analog techno beatS, with noiSe intenSity and attitude, 
and the hyper focuSed Sinewave worK of alvin lucier. concur-
rent to the early pan Sonic worKS, vainio developed a SerieS of 
minimal techno ep’S releaSed by the label SahKö. thiS muSic iS 
conSidered by techno muSic fanS aS maSterpieceS of the genre. 
the worKS combine Short melodieS produced by rudimental Se-
quencerS with polyrhythmic beatS. creating a combination of 
Simple elementS that produceS immediate SatiSfaction, that de-
velop a focuSing of one’S liStening on the complex reSultS of 
theSe Simple combinationS. experienced liStenerS of new muSic 
who pay attention to other genreS (a Kind of liStener that can 
be found more and more often theSe dayS) could alSo conSi-
der vainio‘S early techno pieceS aS compoSitional gemS. helium 
tranSlateS theSe worKS into an acouStic format, and, conSide-
ring that vainio maSterfully uSed a certain degree of delayS, 
reverbS and other effectS in the original worKS, thiS maKeS 
the muSic even more naKed and tranSparent. the trio conSiderS 
the baSic motifS and rhythmS to be So well compoSed that the 
muSic can Stand on itS own with only two or three baSic ele-
mentS combined.’                  helium

miKa vainio, currently baSed in berlin, waS one half of the mi-
nimal electronic duo pan Sonic from finland. hiS Solo worKS, 
under hiS own name and under aliaSeS liKe Ø, are Known for 
their analogue warmth and electronic harShneSS.

the trio helium waS founded eSpecially for thiS project. lu-
cio capece, bryan eubanKS and morten j. olSen are influential 
compoSer-performerS of the berlin echtzeitmuSiK Scene. they 
worK individually in fieldS liKe electro-acouStic improviSati-
on, Spatial muSic, noiSe-rocK, conceptual muSic, computer ge-
nerated muSic, a.o.
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translating miKa vainio

heLiuM
lucio capece – sopRansaxophon | bRyan eubanKs – sopRansaxo-
phon | moRten J. olsen – schlaGZeuG

daS trio helium re-interpretiert mit auSSchlieSSlich aKuSti-
Schen mitteln miKa vainoS minimal techno auS den frühen 90er 
jahren.   

„miKa vainio iSt hauptSächlich beKannt durch Seine arbeit mit 
pan Sonic, einem duo mit ilpo väiSänen, daS Sehr erfolgreich 
minimale analoge technobeatS mit der intenSität und haltung 
von noiSe Sowie mit alvin lucierS Sehr SpezifiScher arbeit mit Si-
nuSwellen Kombinierte. zeitgleich mit den frühen pan Sonic-ar-
beiten, entwicKelte vainio eine reihe von minimal techno epS, die 
beim label SahKö erSchienen. dieSe muSiK wird von techno fanS 
alS meiSterwerKe deS genreS angeSehen. die StücKe Kombinie-
ren Kurze melodien, von rudimentären Sequencern produziert, 
mit polyrhythmiSchen beatS. durch die Kombination einfacher 
elemente beeindrucKen dieSe StücKe dadurch, daSS beim zuhö-
ren eine vollStändige Konzentration auf die Komplexen reSul-
tate dieSer einfachen Kombinationen entSteht. bei erfahrenen 
hörern neuer muSiK, die Sich auch für andere genreS intereS-
Sieren (ein hörertyp, den man immer öfter antrifft), gelten vai-
nioS frühe techno-StücKe ebenfallS alS KompoSitoriSche Klein-
ode. helium überSetzt dieSe StücKe in ein aKuStiScheS format, 
daS, in anbetracht deSSen, daSS vainio Sehr geKonnt delayS, 
reverbS und andere effeKte einSetzte, dieSe muSiK um So nacK-
ter und tranSparenter erScheinen läSSt. daS trio verSteht die 
baSiS-motive und –rhythmen alS So gut Komponiert, daSS die mu-
SiK auch mit nur zwei oder drei baSiS-elementen für Sich Stehen 
Kann.“                     helium

miKa vainio, derzeit in berlin lebend, war eine hälfte deS mini-
mal-eleKtroniSchen duoS pan Sonic auS finnland. Seine Solo-
arbeiten, unter Seinem eigenen oder unter aliaSnamen wie Ø, 
Sind für ihre analoge wärme und ihre eleKtroniSche härte be-
Kannt. 

die muSiKer deS trioS helium haben Sich Speziell für dieSeS pro-
jeKt zuSammengefunden. lucio capece, bryan eubanKS und mor-
ten j. olSen Sind einfluSSreiche compoSer-performer der ber-
liner echtzeitmuSiK-Szene. Sie arbeiten individuell in bereichen 
wie eleKtroaKuStiSche improviSation, räumliche muSiK, noiSe-
rocK, Konzeptuelle muSiK, computergenerierte muSiK, u.a.



kyoka
the Solo artiSt from label raSter-noton tranSlateS the 
Sound-Sculpture and electro-acouStic Solo-compoSition Kon-
struKtion #1 by compoSer and performer annette KrebS.

how do you proceed in the proceSS of tranSlation? 
KyoKa: ‘i catch her Sound. and i wear it around me or rather 
audience wear it around themSelveS.’
how would you call what you do? 
KyoKa: ‘tranSlation into air liKe aS powder.’
what are you referring to in the original verSion? 
KyoKa: ‘Stone, Sand, power Spring, time and human. anyway, her 
original Sound and Score are beautiful.’

annette KrebS Studied at hochSchule für muSiK und darStel-
lende KunSt in franKfurt/main, and liveS and worKS in berlin 
Since 1993 aS a freelance muSician and compoSer. She haS de-
veloped an aeSthetic baSed on collageS and combinationS of 
delicate noiSe-materialS, toneS and taped external Sound-ma-
terialS. 

KyoKa worKS aS a muSician/compoSer in berlin and toKyo and 
iS Known for her chaotic and direct muSical approach and a 
heavy-rough Sound, reSulting in a broKen pop-beat with experi-
mental yet danceable rhythmS.
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kyoka 
die Solo-KünStlerin deS labelS raSter-noton überSetzt die 
KlangSKulptur und eleKtroaKuStiSche Solo-KompoSition Kon-
struKtion #1 der KomponiStin und performerin annette KrebS.

wie gehSt du im überSetzungSprozeSS vor? 
KyoKa: „ich fange ihren Klang. und ich trage ihn um mich oder 
eher daS publiKum trägt ihn um Sich.“
wie würdeSt du daS, waS du tuSt, nennen? 
KyoKa: „überSetzung in die luft alS wäre eS pulver.“
worauf in der originalverSion beziehSt du dich? 
KyoKa: „Stein, Sand, triebfeder, zeit und menSch. auf jeden fall 
– ihre Klänge und StücKe Sind Schön.“

annette KrebS Studierte an der hochSchule für muSiK und dar-
Stellende KunSt in franKfurt am main, und lebt Seit 1993 alS 
freiberufliche KomponiStin und performerin in berlin. Sie ent-
wicKelte eine äSthetiK, deren SchwerpunKt auf der collagier-
ten verbindung von filigranem geräuSchmaterial, tönen und 
zugeSpieltem fremdmaterial liegt.

KyoKa arbeitet alS muSiKerin/KomponiStin in berlin und toKyo. 
Sie iSt beKannt für ihren chaotiSchen und direKten muSiKali-
Schen anSatz und ihren harten und rauen Sound, auS dem Sie 
gebrochenen pop-beat mit experimentellen und doch tanzba-
ren rhythmen produziert.



labor diSKurS : tranSlating muSic

what happenS, when muSic iS tranSlated into muSic? what iS 
artiStic tranSlation and how doeS it worK? ScientiStS and ar-
tiStS will engage themSelveS with theSe queStionS during the 
two day SympoSium labor diSKurS : tranSlating muSic.

at the focuS of the SympoSium are the compoSitionS commiSSi-
oned by the feStival and therewith the muSical tranSlation 
practiceS of the participating artiStS. thiS provideS an initial 
point of analySiS of what it even meanS to SpeaK of tranSla-
tion within the artS. it iS not only the productive differen-
ceS between original and tranSlation that iS of intereSt but, 
above all, addreSSing how the reSpective artiStS underStand 
tranSlation, which procedureS and StrategieS they apply, and 
how the relationS between Self and other, between the famili-
ar and the Strange are all determined in the tranSlation pro-
ceSS.

aS the feStival will be held around the theme of tranSlation 
tranScending borderS of genreS and SceneS, the SympoSium 
offerS the poSSibility to obServe the artiStic boundary worKS 
directly. thiS bringS into focuS the reSiStanceS and fractureS, 
but alSo interdependencieS, overlapS, and amalgamationS, un-
avoidable and intended appropriationS and tranSformationS, 
all of which accompanied the tranSlation. tranSlation re-
vealS itSelf therein aS a contact zone and aS a Space of negot-
iation of variouS artiStic Self-conceptionS and identitieS, and 
how they are bound to conceptS of genre and of Scene.
 

the SympoSium—itSelf a place of tranSlation from practice 
into diScourSe—looKS for the exchange between Scientific and 
artiStic reflection aS a complementary form of awareneSS. 
varied lecture formatS will preSent a multitude of poSSible 
perSpectiveS on muSical tranSlation. in Studio reportS, partici-
pating artiStS of the feStival will give inSight into their modeS 
of worKing. reSearch reportS from ScientiStS, each of whom 
accompanied a project from the feStival during itS develop-
ment phaSe, document artiStic tranSlation conceptS. lectureS 
on aeSthetic and hiStorical queStionS reflect the theoretical 
frameworK of muSical tranSlation. laStly, panel diScuSSionS 
will engage the tranSlating and tranSlated artiStS in a croSS-
border dialogue.              matthias haenisCh

labor diSKurS : tranSlating muSic

waS geSchieht, wenn muSiK in muSiK überSetzt wird? waS iSt und 
wie arbeitet KünStleriSche überSetzung? mit dieSen fragen be-
Schäftigen Sich wiSSenSchaftler_innen und KünStler_innen im 
rahmen deS zweitägigen SympoSiumS labor diSKurS : tranSla-
ting muSic. 

im foKuS deS SympoSiumS Stehen die KompoSitionSaufträge deS 
feStivalS und damit die muSiKaliSchen überSetzungSpraKtiKen 
der beteiligten KünStler_innen. Sie bilden den auSgangSpunKt 
einer auSeinanderSetzung mit der frage, waS eS überhaupt be-
deutet, vom überSetzen innerhalb der KünSte zu Sprechen. von 
intereSSe iSt dabei nicht nur die produKtive differenz von ori-
ginal und überSetzung. eS geht auch darum, wie KünStler_in-
nen überSetzung jeweilS verStehen, welche verfahren und 
Strategien Sie anwenden, wie im überSetzungSprozeSS die ver-
hältniSSe von SelbSt und anderem, eigenem und fremdem be-
Stimmt werden.

wird daS feStival inSgeSamt von der thematiK genre- und Sze-
neüberSchreitender überSetzung getragen, So bietet Sich dem 
SympoSium die möglichKeit, die KünStleriSchen grenzarbeiten 
unmittelbar zu beobachten. in den blicK Kommen die widerStän-
de und brüche, aber auch die verflechtungen, überlappungen 
und vermiSchungen, die unvermeidlichen und beabSichtigten 
aneignungen und verwandlungen, von denen daS überSetzen 
begleitet iSt. überSetzung zeigt Sich darin alS KontaKtzone 
und auShandlungSraum unterSchiedlicher KünStleriScher 
SelbStverStändniSSe und identitätSvorStellungen, wie Sie 
nicht zuletzt auch an Konzepte deS genreS und der Szene ge-
bunden Sind. 

daS SympoSium – SelbSt ein ort der überSetzung von praKti-
Ken in diSKurSe – Sucht den auStauSch wiSSenSchaftlicher und 
KünStleriScher reflexion alS Komplementäre formen der er-
KenntniS. unterSchiedliche vortragSformate präSentieren 
eine vielzahl möglicher perSpeKtiven auf muSiKaliSche überSet-
zung. in werKStattberichten geben beteiligte KünStler_innen 
deS feStivalS einblicKe in ihre arbeitSweiSe. forSchungSberich-
te von wiSSenSchaftler_innen, die jeweilS ein feStivalprojeKt 
in Seinem entStehungSprozeSS begleitet haben, doKumentieren 
KünStleriSche überSetzungSKonzepte. vorträge zu äStheti-
Schen und hiStoriSchen fragen refleKtieren den theoreti-
Schen rahmen muSiKaliScher tranSlation. podiumSdiSKuSSionen 
bringen überSetzende und überSetzte KünStler_innen deS feS-
tivalS in einen grenzüberSchreitenden dialog. matthias haenisCh



samstag

29.08.
syMPosiuM ProGraMM      

15:00
MaTThias haeNisch, chrisTiaN kesTeN, aNdrea NeuMaNN 
einführung: tranSlating muSic  introduction: tranSlating 
muSic

15:20
NiNa PoLascheGG 
(musiKwissenschaftleRin musicoloGist wien vienna): 
alleS nur überSetzung? einblicKe in die geSchichte der echt-
zeitmuSiK und einige arbeitSweiSen ihrer protagoniSt_innen 
und vorgänger_innen everything Solely tranSlated? inSightS 
into the hiStory of echtzeitmuSiK and a glimpSe at a few wor-
King methodS from the Scene’S protagoniStS and predeceSSorS

chrisTa BrüsTLe 
(musiKwissenschaftleRin musicoloGist KunstuniveRsität GRaZ): 
überSetzung und/alS rollentauSch – leS reineS prochaineS in-
terpretieren leS femmeS SavanteS  tranSlation and/aS role re-
verSal—leS reineS prochaineS interpret leS femmeS SavanteS 

17:00
saBiNe saNio 
(musiKwissenschaftleRin 
musicoloGist univeRsität deR Künste beRlin): 
daS ereigniS alS handlung  the event aS action

MaThias MaschaT 
(KultuRwissenschaftleR cultuRal scientist beRlin): 
„über-Setzen“: maKiKo niShiKazeS Komponieren zwiSchen initi-
aler mimeSiS und autonomer tranSformation “über-Setzen”:  
maKiKo niShiKaze’S compoSing between initial mimeSiS and au-
tonomouS tranSformation

18:30
panel i: vom überSetzen on tranSlating
Lucio caPece (musiKeR musician/helium, beRlin) und FeLix kuBiN 
(Komponist, höRspielmacheR, soundKünstleR composeR, Radio 
playwRiGht, sound aRtist hambuRG) moderation: NiNa 
PoLascheGG

sonntag

30.08.
syMPosiuM ProGraMM      

14:00
MaTThias haeNisch 
(musiKwissenschaftleR musicoloGist univeRsität potsdam): 
Kulturen der überSetzung cultureS of tranSlation

dahLia Borsche 
(musiKwissenschaftleRin musicoloGist 
humboldt-univeRsität, beRlin): 
„dem Klang folgen…“ burKhard beinS überSetzt tuxedomoon. 
ein forSchungSbericht ‘following the Sound…’
burKhard beinS tranSlateS tuxedomoon. a reSearch report 

15:20
Boris BaLTschuN 
(musiKeR und KünstleR musician and aRtist/the pitch, beRlin): 
the pitch playS olivier meSSiaen

roBiN hayward 
(tubist und Komponist tubist and composeR beRlin): 
stop tiMe – SinnlichKeit und KalKül stop tiMe—SenSuality and 
calculation

Grischa LichTeNBerGer 
(musiKeR und bildendeR KünstleR 
musician and visual aRtist beRlin): 
widerStand und übertragung in der überSetzung (zur über-
SetzungSarbeit an robin haywardS StücK stop tiMe) reSiStance 
and tranSference in tranSlation (on the tranSlation of robin 
hayward’S piece stop tiMe)

sTeFaN sTreich 
(Komponist composeR beRlin): 
Klang und differenz Sound and difference

17:30 
panel ii: vom überSetzt-werden on being tranSlated 
ThoMas aNkersMiT (musiKeR und Komponist musician and compo-
seR beRlin), werNer daFeLdecker (musiKeR und Komponist musi-
cian and composeR/deR KReis des GeGenstandes, beRlin), saBiNe 
erckLeNTz (musiKeRin und Komponistin musician and composeR/
les femmes savantes, beRlin) moderation: saBiNe saNio, 
MaTThias haeNisch



Boris BaLTschuN 
(musiKeR und KünstleR musician and aRtist beRlin)
the pitch playS olivier meSSiaen the pitch playS olivier meSSiaen

in dem vortrag the pitCh plays olivier Messiaen wird die Kol-
leKtive KompoSitionS- und SpielpraxiS deS quartettS, mit be-
Sonderem foKuS auf der überSetzung von meSSiaenS louange 
à l’éternité de Jésus auS dem quatuor pour la fin du teMps vor-
geStellt.   einleitend wird die baSiS der arbeitSweiSe der gruppe 
thematiSiert: verwendung von Sogenannten „pitch SetS“ – Kon-
zeption und anwendung unterSchiedlicher SpielweiSen – aSpeK-
te der fixierung: verwendung von Spielpartituren.   ergänzend 
dazu notenbeiSpiele und Kurze hörproben.    
anSchlieSSend wird auf die SpezifiSche arbeit an der überSet-
zung deS 5. SatzeS deS quatuor pour la fin du teMps eingegan-
gen. dabei werden unter anderem folgende themen zur Spra-
che Kommen: Strategien der zeitlichen dehnung – verflechtung 
von melodiK und harmoniK meSSiaenS mit der intervalliK von 
the pitch – aSpeKte der (muSiKaliSchen) identität in bezug auf 
den prozeSS der überSetzung. in the lecture the pitCh plays 
olivier Messiaen the quartet’S collective compoSition and per-
formance practice will be introduced. a particular focuS will 
be on the tranSlation of meSSiaen’S louange à l’éternité de Jé-
sus from quatuor pour la fin du teMps.      
preluding, the enSemble’S mode of worKing will be addreSSed: 
the uSage of So-called pitch SetS – the conception and applica-
tion of variouS playing StyleS – aSpectS of fixation: the uSage 
of performance ScoreS.       
SubSequently, the Specific worK on the tranSlation of the 
fifth movement of quatuor pour la fin du teMps will be taKen 
into account. amongSt otherS, theSe topicS will be diScuSSed: 
StrategieS of temporal expanSion – interweaving of meSSiaen’S 
melodicS and harmonicS with the intervallic StrategieS of the 
pitch – aSpectS of (muSical) identity in relation to the proceSS 
of tranSlation.

dahLia Borsche 
(musiKwissenschaftleRin musicoloGist 
humboldt-univeRsität beRlin)
„dem Klang folgen...“ burKhard beinS überSetzt tuxedomoon. 
ein forSchungSbericht ‘following the Sound…’ burKhard beinS 
tranSlateS tuxedomoon. a reSearch report 

„ich möchte dem Klang folgen...“ Sagt burKhard beinS, während 
wir unS alte tuxedomoon-platten anhören. er hat Sich einge-
lauScht in die SpezifiSche Klangfarbe dieSer alten new wave-
pioniere, die er in den darauffolgenden wochen in marKante 
miniaturen aufbrechen wird, um Sie dann in einem prozeSS zwi-
Schen minutiöSer planung und intuitivem nachSpüren wieder 
neu zuSammenzuSetzen.      
dieSer vortrag Soll Sichtbar machen, waS SonSt hinter dem 
fertigen produKt, der performance deS KünStlerS verborgen 
bleibt. burKhard beinS hat mich Seinen arbeitS- und überSet-
zungSprozeSS begleiten und beobachten laSSen, und So wie er 
StücK für StücK, album für album dem Klang von tuxedomoon 
gefolgt iSt und ihn damit offengelegt hat, Soll hier Sein eige-
ner SchaffenSprozeSS nachvollziehbar werden. 
an welcher Stelle überwiegt der eigene Kreative impulS ge-
genüber dem reSpeKt vor dem auSgangSmaterial, (wann) wird 
auS dem original neue originalität? dabei wird eS auch um die 
frage gehen, ob und inwiefern Sich der verStehenSprozeSS un-
terScheidet, der Sich auf der einen Seite bei der wiSSenSchaft-
lichen beobachtung deS KünStleriSchen SchaffenS von burK-
hard beinS entwicKelt und Sich auf der anderen Seite bei der 
KünStleriSchen forSchung entfaltet, die burKhard beinS mit 
der bearbeitung von tuxedomoon vollzieht. ‘i want to follow 
the Sound…’ SayS burKhard beinS, aS we liSten to the old tuxe-
domoon recordS. he tuned himSelf into the Specific timbreS 
of theSe old new wave pioneerS. in the weeKS following, they 
would be broKen up into Sound miniatureS in order to piece 

them together anew in a proceSS between meticulouS planning 
and intuitive tracing.    
thiS lecture Should maKe viSible what typically remainS hidden 
behind a finiShed product and behind an artiSt’S performance. 
burKhard beinS allowed me to accompany him through hiS 
worK and tranSlation proceSS and obServe how he followed 
the Sound from tuxedomoon—piece by piece, album by album—
and waS thereby diScloSed to what Should become traceable 
in hiS own creative proceSS. 
at which pointS doeS one’S own creative impulSe outweigh the 
reSpect for the Source material, and (when) doeS new origina-
lity grow out of the original? in the courSe of thiS lecture, it 
iS alSo about the queStion of if and in what wayS the proceSS 
of underStanding diStinguiSheS itSelf. on the one hand, it de-
velopS itSelf during the Scientific obServation of the artiStic 
worK from burKhard beinS and on the other hand, during the 
unfolding of artiStic reSearch that burKhard beinS carrieS 
out through the proceSSing of tuxedomoon.

chrisTa BrüsTLe 
(musiKwissenschaftleRin musicoloGist KunstuniveRsität GRaZ)
überSetzung und/alS rollentauSch – leS reineS prochaineS in-
terpretieren leS femmeS SavanteS tranSlation and/aS role re-
verSal—leS reineS prochaineS interpret leS femmeS SavanteS

die Klangtexturen deS KolleKtivS leS femmeS SavanteS Sind 
auSgangSpunKte für eine performance deS KolleKtivS leS rei-
neS prochaineS. eS wird daher in der überSetzung um eine inter-
pretation der (imaginierten) KlangproduKtion und der (vorge-
Stellten) wirKung verSchiedener StücKe gehen, die leS femmeS 
SavanteS zur verfügung geStellt haben. wird auS Klangtextu-
ren eine performance, So Sind Sprachliche Kommentare, thea-
trale geSten, eine viSualiSierung und theatraliSierung der 
grundlagen, ein rollenSpiel, aber auch die präSenz der eigenen 
Körper zu erwarten, die daS KlanggeSchehen (neu) „einKleiden“ 
und verKörpern. 
die interpretation von KlangSzenarien wird vorauSSichtlich 
zu ihrer re-inSzenierung unter anderen äSthetiSchen vorzei-
chen. the Sound textureS of the collective leS femmeS Savan-
teS are Starting pointS for a performance from the collective 
leS reineS prochaineS. in the tranSlation, it will therefore be 
an interpretation of (imagined) Sound production and (Sugge-
Sted) effectS of variouS pieceS made available by leS femmeS 
SavanteS. if a performance iS to be created from Sound tex-
tureS—linguiStic commentarieS, theatrical geStureS, viSualiza-
tion and theatricalization of the Source material are to be 
expected. role playing and the preSence of the body iS awaited 
to newly clothe and embody the event of Sound.  
the interpretation from Sound ScenarioS will preSumably be-
come itS re-enactment under different aeSthetic circumStan-
ceS.

MaTThias haeNisch 
(musiKwissenschaftleR musicoloGist univeRsität potsdam)
Kulturen der überSetzung  cultureS of tranSlation

daS aKtuelle intereSSe an überSetzungSprozeSSen in den KünS-
ten geht von einer grundSätzlichen auSweitung deS über-
SetzungSbegriffS auS, wie Sie vor allem in den KulturwiSSen-
Schaften im Kontext eineS tranSlational turn diSKutiert wird. 
vorauSgeSetzt wird ein begriffSverStändniS, daS überSetzen 
nicht auf Sprachliche phänomene reduziert, Sondern auf Kul-
turelle praxen und SymbolSySteme auch jenSeitS Sprachlicher 
KommuniKation auSdehnt. der vortrag geht der frage nach, wie 
Solche Kultur- und SozialtheoretiSch erweiterten überSet-
zungSKonzepte zum verStändniS KünStleriScher überSetzung 
beitragen Können. 
dabei erweiSt Sich überSetzung nicht alS reproduzierender 
oder repräSentierender, Sondern alS ein generativer und per-



formativer prozeSS, durch den Sich Kulturen und gemeinSchaf-
ten, mithin auch muSiKaliSche Szenen und genreS, äSthetiSche 
praxen und KünStleriSche identitäten KonStituieren. the cur-
rent intereSt in tranSlation proceSSeS in the artS relieS on a 
Significant expanSion of the meaning of tranSlation, aS evi-
denced particularly within cultural StudieS where the diScuS-
Sion iS of a tranSlational turn. 
thiS aSSumeS an underStanding that the term ‘tranSlation’ iS 
not Solely a linguiStic phenomenon, but extendS into cultu-
ral practiceS and Symbol SyStemS that go beyond linguiStic 
communication. the lecture will examine how Such a concept 
of tranSlation, broadened by Social and cultural theorieS, 
can contribute to our underStanding of artiStic tranSlati-
on. tranSlation revealS itSelf in thiS context not aS a repro-
ductive or repreSentational but generative and performative 
proceSS through which cultureS and communitieS aS well aS 
muSical SceneS and genreS, aeSthetic practiceS and artiStic 
identitieS are conStituted.

roBiN hayward 
(tubist und Komponist tubist and composeR beRlin)
stop tiMe – SinnlichKeit und KalKül stop tiMe—SenSuality and 
calculation

stop tiMe iSt eine auftragSKompoSition für daS gleichnamige 
feStival, daS 2013 in leuven Stattfand. eS iSt daS erSte werK, daS 
eine teilmenge der dreidimenSionalen phySiSchen verSion deS 
2012 entwicKelten hayward tuning vine alS partitur verwen-
det. 
ein auf den primzahlen baSierender harmoniScher raum wird 
von aKuStiSchen inStrumenten erKundet und in den phySiKa-
liSchen raum auSgebreitet. Somit werden die mathematiSchen 
StimmungSverhältniSSe unmittelbar hörbar und Sinnlich er-
faSSbar. stop tiMe waS commiSSioned for a feStival of the Same 
name taKing place in leuven in 2013. it iS the firSt piece to uSe a 
SubSet of the three-dimenSional phySical verSion of the hay-
ward tuning vine, invented in 2012, aS a muSical Score. 
the harmonic Space contained within thiS SubSet, baSed on pri-
me number relationShipS, iS explored via acouStic inStrumentS 
and projected by meanS of a Surround Sound SyStem onto the 
phySical Space of the performance area. in thiS way the mathe-
matical tuning relationShipS become directly audible and may 
be experienced in their full SenSuality.

Grischa LichTeNBerGer 
(musiKeR und bildendeR KünstleR musician and visual aRtist beRlin)
widerStand und übertragung in der überSetzung (zur über-
SetzungSarbeit an robin haywardS StücK stop tiMe) reSiStance 
and tranSference in tranSlation (on the tranSlation of robin 
hayward’S piece stop tiMe)

dieSeS werK zu überSetzen hat für mich zweierlei riSiKen einge-
Schrieben: zum einen daS der übertragung, durch die ich einen 
inhalt in daS fremde werK hinein projiziere, der Sich dort nicht 
von Sich auS zeigt. ich wäre verSucht, etwaS an oder in dieSem 
werK zu reStituieren, waS nicht von ihm repräSentiert wird, et-
waS hinüberzuretten, einen beweiS zu Sichern, für den ich auf 
eine SeltSame art zugleich zuStändig (alS rezipient adreSSiert, 
und zumal alS überSetzer beauftragt, gefragt und legitimiert) 
und nicht zuStändig bin (inSofern ich auSSerhalb der intimität 
deS werKeS mit Seinem autor zurücKbleibe).    
daS andere riSiKo betrifft einen widerStand, der im gegenSatz 
zu übertragung nicht in einer unangemeSSenen nähe dem werK 
gegenüberSteht, Sondern bewirKt, daSS ich ihm fern bleibe. auS 
einer erSchütterung der entgegennahme drohte die SenSib-
le integrität deS werKeS zu zerfallen, die geStoppte zeit der 
nähe zwiSchen leSer und werK Sich in ein urteil zu flüchten.     
eröffnet Sich ein raum auS dieSen riSiKen oder wird die über-
Setzung an ihnen Scheitern? tranSlating thiS worK inScribed 

two riSKS for me: one being that of tranSference—in which i 
project content into the foreign piece that doeSn’t inher-
ently reveal itSelf. i would attempt to reStitute Something in 
thiS worK that waSn’t neceSSarily repreSented by the worK it-
Self—to reScue Something, to Save a piece of evidence of which 
i would then be reSponSible for (aS the addreSSed recipient, 
and particularly aS the commiSSioned and legitimized tranS-
lator) and at the Same time, not be competent for (aS i remain 
outSide of the intimacy the worK and itS author Share). the 
other riSK pertainS to reSiStance. in contraSt to tranSference, 
reSiStance doeSn’t contain a diSproportionate intimacy to the 
worK, but rather dwellS on a diStance. due to a certain peril 
of the reception, the SenSible integrity of the worK would be 
threatened to diSintegrate, the Stopped time of the intimacy 
between the reader and the worK would be riSKed to be re-
leaSed into a judgment.     
iS a Space created from theSe riSKS, or will they maKe the 
tranSlation fail?
 
 
MaThias MaschaT 
(KultuRwissenschaftleR cultuRal scientist beRlin)
„über-Setzen“: maKiKo niShiKazeS Komponieren zwiSchen ini-
tialer mimeSiS und autonomer tranSformation ‘über-Setzen’:  
maKiKo niShiKaze’S compoSing between initial mimeSiS and auto-
nomouS tranSformation 

„ich Kann daS andere ufer noch in der ferne Sehen, wenn ich 
zurücKblicKe, aber eS gibt Keine brücKe mehr dorthin.“ auSge-
hend von der idee der unwiederholbarKeit von improviSation 
erStellte maKiKo niShiKaze direKt beim erStmaligen hören der 
Schallplatte von der KreiS deS gegenStandeS eine live-tran-
SKription. 
bereitS in dieSem prozeSS wurde eine Spontane und intuitive 
auSwahl getroffen, welcheS muSiKaliSche material in ihre 
„überSetzung“ deS echtzeitmuSiK-trioS einflieSSen Könnte. daS 
prinzip der mimeSiS bildete allerdingS nur einen auSgangS-
punKt, denn niShiKaze hat der KreiS deS gegenStandeS gerade 
„nicht imitiert“ (m. n.). vielmehr diente ihr deren muSiK alS im-
pulS und inSpiration, um von dort auS einen vielSchichtigen, 
abStraKten und eigengeSetzlichen tranSformationSprozeSS 
in gang zu Setzen. ‘when i looK bacK, i can Still See the other 
Shore in the diStance, but there iS no longer a bridge there.’ 
baSed on the notion of the unrepeatability of improviSation, 
maKiKo niShiKaze created a live tranScription while liStening 
to the record of der KreiS deS gegenStandeS for the firSt time. 
during thiS proceSS a choice waS already made in a Spontane-
ouS and intuitive manner: which muSical material could flow 
into her ‘tranSlation’ of the echtzeitmuSiK-trio. the principle 
of mimeSiS waS however only a Starting point, for niShiKaze 
did ‘not imitate’ (m. n.) der KreiS deS gegenStandeS.  their muSic 
rather offered her impulSe and inSpiration, from which the 
manifold, abStract and autonomouS tranSformation proceSS 
could really be Set into motion.

NiNa PoLascheGG 
(musiKwissenschaftleRin musicoloGist wien vienna)
alleS nur überSetzung? einblicKe in die geSchichte der echt-
zeitmuSiK und einige arbeitSweiSen ihrer protagoniSt_innen 
und vorgänger_innen everything Solely tranSlated?—inSightS 
into the hiStory of echtzeitmuSiK and a glimpSe at a few wor-
King methodS from the Scene’S protagoniStS and predeceSSorS
 
echtzeitmuSiK, der begriff umfaSSt unter anderem daS, waS im 
angelSächSiSchen raum unter „improv“ gehandelt wird. wie hat 
Sich dieSe muSiK entwicKelt und waS Sind ihre urSprünge?
jazz und zeitgenöSSiSche Komponierte muSiK Sind bei weitem 
nicht die einzigen quellen, viele andere rinnSale wie anSehn-
liche Ströme taten im laufe der zeit daS ihrige dazu, um alS 
inSpirationSgeber, reibefläche oder bezugSpunKt ganz unter-



Schiedlicher art zu dienen, um diejenige vielfalt zu generieren, 
die unter dem begriff echtzeitmuSiK zu faSSen verSucht wird. 
wie entSteht dabei neue muSiK? wie werden anleihen genommen, 
wie wird inSpiration auS anderen muSiKaliSchen genreS, aber 
auch auS der bildenden KunSt oder der wiSSenSchaft für die 
eigene muSiK fruchtbar gemacht? ein beSuch im hiStoriSchen ar-
chiv und dem aKtuellen labor der echtzeitmuSiK. the term echt-
zeitmuSiK encompaSSeS, amongSt other thingS, what iS common-
ly referred to aS ‘improv’ in an anglo-Saxon context. yet, how 
did thiS muSic develop and what are itS originS? 
jazz and contemporary muSic are certainly not the only Sour-
ceS. many other contributionS tricKled in with conSiderable 
currentS over the courSe of time acting aS potential SourceS 
of inSpiration or reference pointS in the attempt to capture 
and generate diverSity within the term echtzeitmuSiK.   
how doeS thiS reSult in new muSic? how doeS it taKe to borro-
wing? how doeS it taKe inSpiration from other genreS of muSic, 
from the viSual artS or even from the ScienceS?    
a viSit will be made to the hiStorical archive and to the actual 
laboratorium of echtzeitmuSiK.

saBiNe saNio 
(musiKwissenschaftleRin musicoloGist 
univeRsität deR Künste, beRlin)
daS ereigniS alS handlung the event aS action

begreift man daS Komponieren alS überSetzen, dann erweiSt 
Sich daS muSiKaliSche geSchehen alS ereigniS. 
Statt der idee Souveräner autorSchaft Steht die annäherung 
an daS unbeKannte im foKuS. jeder code für die interpretation 
eineS geSchehenS erzeugt eine verSion dieSeS geSchehenS, die 
der eigenen interpretationSfähigKeit entSpricht. jede inter-
pretation eineS beStimmten geSchehenS, daS in der vergangen-
heit liegt, erzeugt zwangSläufig eine neue verSion, dieSe hat 
aber nicht den charaKter eineS autonomen werKS, Sondern 
verweiSt auf die vorgängerverSion ebenSo wie auf den über-
Setzer. 
Statt deS autonomen werKS entSteht eine verweiSungSStruK-
tur, wie Sie in der literatur auS den Konzepten deS hypertextS 
beKannt iSt. offen bleibt, ob Sich dieSe prozeSSe rationaliSie-
ren laSSen, indem man Strategien entwicKelt, die dieSe ereig-
niSStruKtur freilegen oder ob dieSeS geSchehen nur unwill-
Kürlich, überraSchend, intuitiv zu haben iSt. if one recognizeS 
compoSition aS tranSlation, then the muSical proceSS turnS 
out aS an event.  
thuS, the focuS iS on approaching the unKnown inStead of the 
idea of Sovereign authorShip.  every code for the interpretati-
on of an event generateS a verSion of thiS event that correS-
pondS to one’S own ability to interpret. every interpretation 
of a particular event that lieS in the paSt inevitably createS 
a new verSion that doeS not maintain the character of an au-
tonomouS worK, but rather referS to the previouS verSion, aS 
well aS to the tranSlator.  
inStead of an autonomouS worK, a Structure of referenceS 
ariSeS, Known from literary StudieS aS the concept of hyper-
text. if theSe proceSSeS allow themSelveS to be rationalized 
by developing StrategieS in which the Structure of the event 
iS expoSed, or if the event can only be obtained automatically, 
SurpriSingly and intuitively remainS aS an open queStion.
 
 
sTeFaN sTreich 
(Komponist composeR beRlin)
Klang und differenz Sound and difference

waS iSt unter „überSetzung“ zu verStehen, wenn ein muSiKStücK 
in ein andereS überführt werden Soll? waS Soll entStehen? 
welche herangehenSweiSe iSt Sinnvoll?  anderS alS bei Spra-
chen iSt eine ähnlich grundlegende unterSchiedlichKeit zwi-
Schen verSchiedenen muSiKen nicht offenSichtlich. eine Solche 

differenz muSS innerhalb deS bedeutungSraumeS muSiK immer 
wieder erSt neu geSetzt werden. Sie Kann Sich nur auf einer 
Sehr allgemeinen und gleichzeitig tragfähigen, medialen ebe-
ne entfalten und die KompoSitoriSche arbeit bewegt Sich dort, 
zwiSchen welchen polen auch immer, wie auf Solidem grund 
leichtfüSSig hin und her.    
der eSSentielle unterSchied zwiSchen inStrumental- und laut-
SprecherKlang im raum bildete dieSe fundamentale ebene für 
die arbeit an Kontur rot für zwei Klarinetten und zwei celli 
in Seinem bezug auf thomaS anKerSmitS lautSprecherStücK 
figueroa terraCe #1.  
der entStehungSprozeSS iSt eine geSchichte von produKtiven 
umwegen. what iS to be underStood under ‘tranSlation,’ if one 
piece of muSic iS to be tranSferred into another? what Should 
the reSultS be? which approacheS are practical?  
unliKe language, common fundamental differenceS between 
varied formS of muSic are not apparent. Such a difference muSt 
firSt and foremoSt be newly Set within the Scope of the muSic’S 
meaning. it can only unfold itSelf on very general, yet at the 
Same time viable and medial levelS; and there, the compoSiti-
onal worK remainS in motion, between two poleS, aS if fleet-
footed on Solid ground—running bacK and forth, to and fro.   
the eSSential difference between inStrumental and loud-
SpeaKer Sound in Space formed the fundamental levelS for 
the worK on Kontur rot for two clarinetS and two celloS in 
itS relation to thomaS anKerSmit’S loudSpeaKer piece figueroa 
terraCe #1.     
the proceSS of origination iS a Story of efficient detourS.



labor Sonor wurde 2000 von gregor hotz, andrea neumann 
und Steffi weiSmann mit dem ziel gegründet, abSeitS etablier-
ter inStitutionen einen freiraum für neue experimentelle mu-
SiKformen zu Schaffen. die monatliche reihe mit Konzerten, 
performanceS und video – inzwiSchen von fernanda farah, 
chriStian KeSten, andrea neumann, arthur rother und dereK 
Shirley Kuratiert – findet im Kleinen feinen theaterraum im 
KunSthauS Kule in berlin-mitte Statt.
labor Sonor entwicKelte Sich Schnell zu einer zentralen 
plattform der berliner echtzeitmuSiK-Szene, dem feld expe-
rimenteller muSiKformen, die an So unterSchiedliche berei-
che wie neue muSiK, eleKtroaKuStiSche improviSation, traSh-
pop, avantgarde-rocK, noiSe, electronica, performance- und 
KlangKunSt angrenzen. 
2006 initiierte labor Sonor daS diSKuSSionSforum labor diS-
KurS, daS zum auSgangSpunKt deS bucheS „echtzeitmuSiK – 
SelbStbeStimmung einer Szene” (wolKe 2011) wurde. 
Seit 2013 beforScht daS labor mithilfe KünStleriScher ver-
SuchSanordnungen KompoSitionSStrategien nicht-notierter 
muSiK: für „daS KlatSchen der zweiten hand” (2013) wurden mu-
SiKer_innen beauftragt, nicht-notierte muSiK zu tranSKribie-
ren, die von anderen re-interpretiert wurde; in „tranSmit pow-
er” (2014) entStanden tranSKriptionen aufgrund deS ephemeren 
höreindrucKS eineS KonzertS, die wiederum zum auSgangSpunKt 
neuerlicher re-interpretationen wurden.
daS feStival labor Sonor : tranSlating muSic Knüpft an dieSe 
forSchungSreihen an. während die vorangegangenen reihen 
arbeitSweiSen und äSthetiKen innerhalb der echtzeitmuSiK be-
fragen, erweitert daS feStival den blicK auf unterSuchungen 
über genre- und Szenegrenzen hinweg. labor Sonor—founded 
in 2000 by gregor hotz, andrea neumann, and Steffi weiSmann 
to create a platform for new experimental muSic beyond eStab-
liShed inStitutionS—iS a monthly SerieS of concertS, performan-
ceS, and video, meanwhile curated by fernanda farah, chriStian 
KeSten, andrea neumann, arthur rother, and dereK Shirley in a 
Small venue at KunSthauS Kule in the center of berlin.
labor Sonor haS become a meeting point for the vibrant and 
innovative muSic community in berlin. it iS one of the platformS 
for the echtzeitmuSiK-Scene, the field of experimental muSic 
bordering new muSic, electro-acouStic improviSation, traSh 
pop, avantgarde rocK, noiSe, Sound art, performance art, and 
electronica. 
in 2006, labor Sonor initiated the diScuSSion forum labor diS-
KurS, which became the Starting point for the booK ‘echtzeit-
muSiK—Self-defining a Scene’ (wolKe 2011).
Since 2013, labor Sonor exploreS the compoSition StrategieS 
of non-written muSic by meanS of experimental arrangementS: 
for ‘the Sound of the Second hand clapping’ (2013) muSicianS 
were commiSSioned to tranScribe non-written muSic, which 
waS then re-interpreted by otherS. in ‘tranSmit power’ (2014) 
tranScriptionS were made baSed on the ephemeral one-time liS-
tening experience of a concert, and then paSSed on to other 
muSicianS to realize it.
the feStival labor Sonor : tranSlating muSic followS up theSe 
SerieS of reSearch. whereaS the earlier SerieS explored and 
queStioned worKing methodS and aeStheticS within the echt-
zeitmuSiK Scene, the feStival expandS itS viSion acroSS borderS 
of genreS and SceneS.                 Fernanda Farah, Christian Kesten, 
           andrea neumann, arthur rother, dereK shirley

nächSteS labor Sonor | next labor Sonor
antonia Baehr | alessandro Bosetti | steFan pente 
28. septemBer 2015 | 21:00 | Kunsthaus Kule, auguststr. 10, Berlin-mitte



veranStaltet von organiSed by 
LaBor soNor 
KünStleriSche leitung artiStic direction 
aNdrea NeuMaNN & chrisTiaN kesTeN
wiSSenSchaftliche leitung Scientific direction 
MaTThias haeNisch
co-Konzeption co-conception 
FerNaNda Farah, arThur roTher, derek shirLey
produKtionSleitung production management 
GreGor hoTz, chrisTiNa erTL-shirLey
preSSearbeit und marKeting media relationS and marKeting 
doMiNique schweizer / aMioNT
techniSche leitung technical management 
kassiaN Troyer
ton Sound 
iaN douGLas-Moore
licht light 
ruTh waLdeyer, NaThaLie PoNNeau
graphiK graphic deSign 
MiLchhoF.NeT
SimultanüberSetzung SimultaneouS interpretation 
kira Gee / echoo
überSetzungen programmheft interpretationS program 
GreTcheN BLeGeN, ToM LyNN u.a.

ort location
BaLLhaus osT, PaPPeLaLLee 15, 10437 BerLiN 

Karten ticKetS
10¤ (je aBeNd) | VorVerkauF uNTer www.BaLLhausosT.de

SympoSium eintritt frei free entrance
Keine voranmeldung erforderlich no regiStration required

förderer SupporterS

medienpartner media-partnerS

BioGraPhieN & LiNks www.laborSonor.de

partner partnerS




