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Einführungstext zur Komposition: 
 
 
Ein fiktiver Hörer in einem fiktiven Gespräch an den Komponisten: 
 

? Wie kommen Sie auf diesen merkwürdigen Titel, warum dieses modische Englisch? 
B. F.: Titel sind für manche Komponisten wichtig und Wegweiser, anderen ist der Titel 
völlig egal und nur ein notwendiges Etwas. Bei mir ist die Wegweiser-Variante eher 
anzutreffen. Viele meiner Titel sind anglizistisch beeinflusst. Die Ursachen sind 
unterschiedlich: gewichtige und prägende Einflüsse der Popmusik und des Jazz in der Zeit 
meiner ersten musikalischen Erfahrungen (meiner Vater leitete in den 50er Jahren eine 
Bigband und führte u.a. die Musik von Glen Miller auf), dann auch eine für mich 
manchmal notwendige Distanz zur eigenen Sprache und Kultur mit Zuhilfenahme einer 
fremden Hülle und natürlich auch ein ganz privater und persönlicher Spleen! 
Blue und Green – das sind schlicht meine Lieblingsfarben. Die lösen assoziativ etwas in 
meinem Unterbewusstsein aus, stehen für verschiedene Zustände, Atmosphären, 
Stimmungen, führten in meiner kompositorischen Vorarbeit, in meinen Skizzen zu zwei 
polar und konträr auftretenden Elementen:  
dem Puls/der Energie/den eruptiven Strukturen und der Linie/der Ornamentik/dem Gesang 
der Instrumente – zwei für mich wesentliche Dinge in meiner eigenen musikalischen 
Welt. 

 
? Mögen Sie das Saxophon, wie kommt man zu einer Komposition für 

Saxophonquartett und Orchester? 
B. F.: Natürlich mag ich dieses Instrument, klassisch oder auch jazzhaft behandelt. 
Der äußere Anlaß war die Bitte von Bruce Weinberger vom berühmten Raschèr-
Saxophonquartett um ein neues Concerto und der direkte und konkrete Auftrag von GMD 
Georg Fritzsch aus Kiel. 
Wie schon erwähnt ist mein Vater eher Jazz-Musiker, hat in den 50er Jahren Posaune in 
Würzburg studiert und neben seinen Jazzbands auch viele Jahre mehrere 
Blasmusikorchester geleitet, wogegen mein Großvater klassischer Geiger und Bratscher 
war und auch noch Klarinette spielte. 
Ich kann mich noch sehr genau an meine ersten Schallplattenerlebnisse in der Phase 
meiner Kindheit erinnern, wo man die ersten musikalischen Erfahrungen sammelt, die 
ersten Instrumente ausprobiert (das war am Rande eine Mundharmonika, dann folgte das 
Klavier und später eine Querflöte). In unserer Sammlung stand neben Beethovens Egmont 
Ouvertüre eine Schallplatte mit Musik von Glen Miller und ich hörte unzählige Male „In 
the mood“ und im Wechsel Beethoven (damals war ich vielleicht 6 oder 7). 
Einige Jahrzehnte später, konkret im November 2002 entstand dann ein Stück für 12 
Saxophone, die Raschèr Fanfare für das Raschèr Saxophonorchester (die Kreise schließen 
sich...). 

 



? Sie erwähnten vorhin den Puls und die Linie, wie kann man sich das als Hörer 
vorstellen, wie sind Sie mit dem Material umgegangen? 

B. F.: Ich habe vorhin noch zwei andere wichtige Elemente vergessen: 
Homophonie/Heterophonie und Modalität. 
Seit mehreren Jahren bereise ich intensiv asiatische Länder (u.a. Indonesien und Indien). 
Durch diese Reisen und extrem vielschichtige Eindrücke habe ich meine eigene 
musikalische (sicher nicht nur) Vergangenheit sehr stark reflektiert: die eigene 
europäische Tradition, das musikalische Wertebewusstsein mit der derzeitigen Dominanz 
des 19. Jahrhunderts und des Sinfonieorchesters, dem Umgang mit dem Material, mit 
Ton- und Stimmungssystemen, mit dem Verständnis des Musikers an sich, mit dem fast 
vergessenen Erbe unserer eigenen modalen Tradition und der Improvisation. 
Das alles führte für mich unweigerlich zu zwei Eckpfeilern im musikalischen Verständnis: 
dem Puls und der Linie, der rhythmischen Energie und dem instrumentalen Gesang. 

 
? Haben Sie da eine spezielle kompositorische Form verwendet? 
B. F.: BlueGreen ist siebenteilig, fünf Sätze mit einem Prolog und einem Epilog. 
Prolog und Epilog gehören einem Solo-Cello und einer Harfe, wobei diese beiden doch 
recht zerbrechlichen und sensiblen Instrumente nicht im Orchester sondern hinter bzw. 
neben dem Publikum postiert werden – quasi in Distanz zum europäischen Orchester, wie 
eine distanzierte Gegenwelt zum Stück, zum Orchester, zum Publikum hin, aber auch eine 
Brücke bildend vom Anfang zum Schluß. 
Das Solo-Cello provoziert auch, gibt energetische (im wörtlichen und akustischen Sinne) 
Anschübe, bringt Dinge „ins Rollen“. 
Die Sätze 1, 3 und 5 gehören dem Tempo, dem Puls, der rhythmischen Energie. 
Die Zwischensätze 2 und 4 sind eher still, introvertiert, gesanglich, linear, heterophon. 
Es existiert auch ein interner Austausch zwischen dem Solo-Cello und der Harfe und dem 
Orchester, da taucht schon gehörtes und bekanntes Material später wieder im zweiten Satz 
auf und wird transformiert. 

 
 

? Wie behandeln Sie das Saxophonquartett, sind die Stimmen sehr virtuos? 
B. F.: Leicht sind die Stimmen sicher nicht, aber ich wusste ja, daß ich für eines der besten 
Quartette weltweit komponiere! 
Manchmal zersplittert sich das Solistenquartett, manchmal spielen sie quasi homophon 
und unisono wie eine einzige kraftvolle Stimme (um sich dem Orchester gegenüber zu 
„wehren“?), im Satz 2 gibt es ein Duett zwischen Sopran- und Tenorsaxophon, zu Beginn 
des  vierten Satzes ein ganz anderes gemeinsames „Spiel“ zwischen Alt- und 
Baritonsaxophon. 
Manchmal sollen auch Energiefelder zwischen den einzelnen Solo-Saxophonen 
untereinander aber auch zwischen dem Quartett und dem Orchester entstehen und für 
„frischen Wind“, Provokation und Austausch sorgen. 

 
? Was hören Sie derzeit am liebsten? 
B. F.: Momentan läuft (fast) ohne Unterbrechung eine CD des libanesischen Musikers und 
Komponisten Mahmoud Turkmani:  zakira. 
Eine hochinteressante Mischung aus europäischer und arabischer Musik! 

 
? Was sind Ihre nächsten Projekte? 
B. F.: Nach meiner Uraufführung mit BlueGreen in Kiel im September 2004 kommt ein 
neues Doppelkonzert für Flöte, Oboe und Orchester am 31. Oktober 2004 in Darmstadt 
zur Uraufführung, danach werde ich Kammermusik schreiben: für Violine und Klavier für 



Tokyo 2004, für den Züricher Kammersprechchor und ein neues Stück für das Raschèr 
Saxophonquartett und Chor für die Dresdner Musikfestspiele. 
Für 2006/07 kommen dann wieder große Besetzungen: ein Orchesterstück in Verbindung 
zu Johann Sebastian Bach für Ricardo Chailly und das Gewandhausorchester und ein 
vokalsinfonisches Werk für den Berliner Philharmonischen Chor – und „dazwischen“ 
einige spannende Reisen... 
 

 
Bernd Franke im August 2004 


