
„in between (IV)“  for two violins (2004/07) 
 
Dauer:  ca. 12` 
 
 
 
Zu Beginn des 21. Jahrhunderts befindet sich die Neue (experimentelle und klassisch 
geprägte) Musik immer noch oder schon wieder in einer Krise mit bzw. gegenüber dem 
Publikum und den Musikern. 
Die Kommerzialisierung von Musik duldet kaum individuelle Experimente, Offenheit und 
Toleranz schwinden gegenüber retrograder Sicht- und Lebensweisen, Improvisation ist für 
den Großteil der klassischen Interpreten ein Fremdwort, man setzt nach wie vor auf vertraute 
Schemata aus der Vergangenheit, geht kaum Risiken ein. 
Im Januar 2003 weilte ich als Composer of the Year in Finland im finnischen Kaustinen als 
Composer in Residence und lernte dort das schwedisch-deutsche Geigenduo Cecilia und 
Martin Gelland kennen. Ich merkte sofort, dass hier zwei ungewöhnliche Menschen Musik in 
allen Facetten machen können und wollen, ich spürte Offenheit, äußerste Neugier, Mut, 
Risikobereitschaft und vor allem auch hohes fachliches Können, sprich künstlerische 
Meisterschaft bei beiden. 
Im Sommer 2004 lud mich das Festival FESTSPEL I PITE ÄLVDAL ÖJEBYN auf Initiative  
der Gellands nach Schweden zu einem Meisterkurs ein, ich konnte ein Projekt zusammen mit 
dem Duo Gelland und jungen schwedischen Komponisten realisieren. Auch hier war wieder 
alles möglich: Improvisation, szenische Umsetzungen, das Einbeziehen von Elektronik, 
höchster technischer Standard, keine ästhetischen und stilistischen Einschränkungen. 
Hier wurden und werden immer wieder Keime bei Komponisten, Interpreten und beim 
Publikum für Offenheit und Neugier, für Toleranz und Risiko gelegt. 
Cecilia und Martin waren im Januar 2005 in Leipzig an der Universität und an der 
Musikschule zu Gast und arbeiteten mit Studenten und vor allem mit Kindern. Auch hier 
konnte ich wieder wahre Wunder erleben, die Kinder und Studenten waren begeistert! 
 
Meine Komposition „in between (IV)“ widme ich diesen beiden wunderbaren Musikern und 
wünsche ihnen weiterhin diese enorme Neugier und vor allem viel Kraft bei allen weiteren 
Projekten! 
 
Bernd Franke 
 
Leipzig im August 2007 


