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April 2002:  nach 1989 und 2001 wieder zwei Wochen Aufenthalt in New York City, wohne 
mitten im Hexenkessel Manhattan, Proben und Uraufführung von „Petrel Seascapes“ für 
Sopran und Orchester mit dem New Juilliard Ensemble, Vorträge an der Manhattan School 
und an der Juilliard School, besuche viele Musiker und Maler, auch meinen alten 
Tanglewood-Professor Lukas Foss, der mittlerweile 80 Jahre alt geworden ist und noch 
einmal pro Woche nach Boston zum Unterrichten fliegt (Aufführungspraxis zeitgenössischer 
Musik)!, lerne in der Carnegie Hall den 94jährigen Elliott Carter während eines 
beeindruckenden Konzertes mit Werken von Carter und Cage kennen – bin mitten in der 
Arbeit an meinem Stück für Bandoneon und Orchester – habe zwei besonders einschneidende 
und prägende Erlebnisse:  
eine phantastische Aufführung in der MET von Alban Bergs „Lulu“ unter Levine in der 
dreiaktigen Fassung (verwende ein Zitat aus Akt 3 in „open doors“) und: 
die Atmosphäre der New Yorker subway : beim Öffnen der Türen hört und sieht man in jeder 
Station immer wieder neue und hervorragende Straßenmusiker aus aller Welt, ein grandioses 
Klangnetz, eine Klanglandschaft „in Bewegung“! 
„In Bewegung sein“, offen sein für Neues, Anderes, für noch-nicht-gehörte 
Klanglandschaften... 
Im Mai nimmt ein Mitarbeiter von Peters New York eine mini disc mit Geräuschen der New 
Yorker subway für mich auf, ich verwende Teile davon in meinem neuen Stück für 
Bandoneon und Orchester. 
Im Juni erfahre ich in Pittsburgh von Freunden, daß man im Lincoln-Center in NYC ein 
Konzert organisiert hat mit den „U-Bahn-Musikern“ aus aller Welt!! 
 
„open doors“: organisch-wuchernde und aleatorische Strukturen überlagern hierarchisch-
dirigierte Orchesterstrukturen, kammermusikalisches „weicht“ orchestrales Geschehen auf. 
Knappe kurze „Phasen“ von 1-2 Minuten werden immer wieder durch „Schnitte“ 
unterbrochen“, es gibt keine ausführliche Entwicklung im ersten Teil, es entstehen Klangnetze 
im Raum. 
 
Das Bandoneon: 
während der Arbeit an meiner letzten Oper „Mottke der Dieb“ (Auftragswerk von Hans 
Werner Henze und der Münchener Biennale, 1998 in Bonn uraufgeführt) habe ich, bedingt 
durch das Sujet des Librettos (Zirkus- und Unterwelt/Varietémusik) , mich u. a. besonders 
intensiv mit einem in Deutschland fast verschollenen und vergessenen Instrument beschäftigt: 
dem Bandoneon. 



Neben der E-Gitarre und einem elektro-akustisch verstärkten Eisenkäfig avancierte das 
Bandoneon in meiner Oper sogar zu einem Solo-Instrument. 
Um für dieses Instrument komponieren zu können, bedurfte es umfangreicher Studien. 
Einige Ausführungen: die „theatralische“ und chaotische Geschichte des musikalischen 
Außenseiters Bandoneons hatte mich sofort in ihren Bann gezogen, erfunden in der Mitte des 
19. Jahrhunderts in Krefeld durch den Musiklehrer Heinrich Band und  gebaut in 
Carlsfeld/Sachsen durch die Firma Arnold, gedacht für die Begleitung der Gemeinden in 
kleinen erzgebirgschen Kirchen, Ende des 19. Jahrhunderts durch deutsche Auswanderer nach 
Argentinien gebracht, in Deutschland in der ersten Hälfte des 20. Jahrhundert das 
Volksinstrument der kleinen Leute, in Südamerika das Hauptinstrument der Tangomusiker, 
„doppelgleisig“ produziert – für den deutschen und den südamerikanischen Markt, im Dritten 
Reich in Verbindung mit den Bandoneonvereinen der Arbeiter verboten, nach dem Krieg in 
Deutschland von anderen Musikstilen und Instrumenten und durch die Verstaatlichung des 
Carlsfelder Bandoneonherstellers verdrängt und vergessen, vorrangig von Piazzolla und 
anderen Musikern Südamerikas in der Tangoszene bewahrt und nach Europa zurückgeführt. 
Heute wird dieses ungewöhnlich klingende und vor allem auf Grund seiner Wechseltönigkeit 
(wie bei der Mundharmonika) höchst kompliziert zu spielende Instrument vorrangig von 
wenigen Spezialisten im Tango, im Jazz und sehr selten auch in avantgardistischen Bereichen 
verwendet. 
Um für dieses Instrument wirklich einfühlend und innovativ komponieren zu können, habe 
ich mir damals beim Arbeiten an meiner Oper „Mottke der Dieb“ 1996 ein Bandoneon 
gekauft und selbst darauf zu üben begonnen. Alle Effekte und Klänge habe ich selbst 
ausprobiert, auch bei meiner Komposition Solo 4fach – überlagernd für Bandoneon,  
E-Gitarre, Violine und Harfe aus meinem Zyklus half – way house - Solo xfach (für Joseph 
Beuys), 2000 während der EXPO in Hannover uraufgeführt. 
Beide Parts, in meiner Oper und auch bei Solo 4fach, wurden von einem Bandoneonspieler 
uraufgeführt, der mich dann auch zur Komposition eines neuen Werkes für Bandoneon und 
Orchester anregte: Per Arne Glorvigen.  
Glorvigen ist Norweger, lebt in Paris mit seiner argentinischen Frau und zwei Kindern und hat 
Bandoneon u.a. in Argentinien studiert. 
Das Anregende an Per Arne Glorvigen ist die Tatsache, daß er zwar hervorragend Tango 
spielen kann, man darf sich von den Gidon Kremer – Aufnahmen von Piazzolla überzeugen 
lassen, aber er denkt nach „vorn“ und ist absolut offen für sämtliche avantgardistische 
Techniken. 
Diese Offenheit ist auch grundlegend wichtig gewesen beim Komponieren für dieses 
Instrument: mir geht es um den Klang des Bandoneons, die Besonderheit der Erzeugung von 
Skalen und Klängen durch das teilweise chaotische Griffsystem, um das Einbeziehen des 
„Atems“ des Bandoneons mit Luftgeräuschen, um das perkussive Spiel in der speziellen 
Körpersprache des Bandoneonspielers, und mir geht es um das Nach-Vorn-Schauen, um neue 
Spieltechniken. 
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