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Es muss nicht immer Beethoven sein

Bei einem Workshopkonzert spielten Mädchen und Jungen der Langener Musikschule
Stücke aus dem Band "FunTastereien". Mehrere Monate hatten die jungen Musiker
mit ihren Lehrern die Kompositionen aus dem Bereich der Modernen Klassik einge-
übt. Jetzt hatten sie im Kulturhaus ihren grossen Auftritt. Michael Ackermann (Bild)
gehörte zu den jungen talenten. Die Veranstaltung war eingebettet in die Frankfur-
ter Herbsttage für Neue Kompositioin. Udo Diegelmann, unter anderem Schlagzeug-
lehrer an der Langener Musikschule und einer der Komponisten, die in den vergan-
genen 2 Jahren Stücke für die Funtastereien gerschrieben hatten, moderierte den
Abend (Foto: Strohfeldt)

Frankfurter Neue Presse

vom 29.09.2008 

Langener Musikschüler nähern sich modernen Kompositionen
Langen. Peter Hoch hat ein Notenblatt vor sich liegen, auf dem nur 42 kurze Notati-
onen, wie er die Notenbruchstücke nennt, stehen. Der Komponist für neue Musik
setzt sich ans Klavier und spielt in beliebiger Reihenfolge, gerade so, wie es ihm ge-



fühlsmäßig zu passen scheint, die Notenfloskeln herunter. Zwischendurch klopft er
mit dem Handrücken ans Holz des Instrumentes, zupft mal eine hohe, mal eine tiefe
Saite im Schlagwerk.

Dann schließt er gar den Deckel des Manuals und schlägt im Takt darauf. Schließlich
öffnet Peter Hoch den Deckel wieder und spielt weiter. Die Zuhörer, junge Musik-
schüler, deren Eltern und Musiklehrer der Musikschule Langen, verfolgen die Kompo-
sition mit dem Titel «Geheimnisvolle Spur – woher kommt sie, wohin führt sie?» mit
unterschiedlicher Reaktion. «Wieso hört das Stück einfach so auf?», will Janina
Knörzer wissen, sie
hatte zuvor eine eben-
falls neue Komposition
mit dem Titel Lotus-
blume dargeboten.

«Für mich hat das
Stück ein Ende, wenn-
gleich jedes Mal ein
anderes», erläutert
Peter Hoch. Der ehe-
malige Leiter der Bun-
desakademie für mu-
sikalische Jugendbil-
dung gilt als einer der
führenden Komponis-
ten neuer Musik für
Jugendliche. Die Ju-
gendmusikschule Lan-
gen will sich diesem
Trend nicht verschlie-
ßen und bot dazu nun ebenfalls Kurse an.

Während eines Vortragskonzertes junger Klaviersolisten wurden nun die Ergebnisse
öffentlich präsentiert. Eingeladen zum Konzert mit Werkstatt im Kulturhaus Alten
Amtsgericht war auch Udo Diegelmann, ein Perkussions-Künstler. «Wir wollen die
zeitgenössische oder neue Musik auch an Kinder heran tragen», erklärte Diegel-
mann. «Die Disziplinen können überschritten werden, die Einbindung von Literatur,
Tanz oder elektronischer Begleitmusik ist ebenso erlaubt», erläutert Peter Hoch. Als
Überbegriff laute die Devise: Die zeitgenössische Musik hat die Geräusche für sich
entdeckt. «Musik ist Kunst und Kunst entwickelt sich in alle Richtungen weiter»,
setzt der Komponist schließlich ein Schlusswort mit großem Interpretationsspiel-
raum.

Passend zum Titel Wirbelwind ließ Simon Arendt seine Finger über die Tasten des

Nicht einfach: Melissa Mosko benutzt bei einer Komposition von Udo Die-
gelmann neben dem Klavier eine Triangel



Klaviermanuals wirbeln. Sehr stimmungsvoll dann der Beitrag «Im fahlen Mond-
licht», den René Baumgärtner musikalisch vermittelte.

Melissa Mosko zählt bereits zu den fortgeschrittenen jungen Musikschülerinnen, sie
kombinierte das Klavierspiel mit der Triangel. Der Titel «Wiedersehen in Nangijala»,
eine Komposition von Udo Diegelmann, entstand auf der Grundlage eines literari-
schen Werkes. Melissa Mosko wird morgen, Dienstagabend, während eines Konzer-
tes der vierten Frankfurter Herbsttage mit dieser Komposition ihren großen Auftritt
haben.

Zum Finale spielte der bekannte Pianist Eckehard Schubert (Schweiz) alle Titel noch
einmal als Gesamtwerk.lp

Frankfurter Rundschau 

vom Donnerstag, 16. Oktober 2008

Gastland Türkei

Palast des Ostens
Zwei unsterblich Verliebte, die im Diesseits nicht
zueinander finden, sowie die Begegnung eines
Hirten und eines Räubers: Das sind zwei der al-
ten anatolischen Geschichten, die der Istanbuler
Autor Murathan Mungan in seinem Buch "Palast

des Ostens"
zu einem
Crossover
mit der Mo-
derne umge-
schrieben hat. Die beiden Komponisten Udo Die-
gelmann und Richard Wenzel haben sie zusam-
men mit Mungan und dem Ensemble "con tem-
po" nun in zeitgenössisches Musiktheater unter
dem Titel "Die Schatten von Istanbul" verwan-
delt. Am heutigen Donnerstag wird Mungan
selbst bei der Aufführung im Gallustheater
anwesend sein. rut



Frankfurter Neue Presse

vom Donnerstag, 16.Oktober 2008

Dunkel klang die Schauergeschichte
Am Gallus-Theater Frankfurt vertonte das «Ensemble con tempo» zwei
Texte Murathan Mungans.

«Selvihan und Muradhan» sowie «Binali und Temir», dies vorweg, sind nicht auf die
Archaik ihrer balladenhaften Stoffe reduzierbar. Schon Murathan Mungan, 1955 ge-
borener Istanbuler Theaterautor und Schriftsteller von experimentellem Einschlag,
benutzt die holzschnitthaften Grundsituationen aus der Tiefe der Zeit wohl ähnlich
exotisierend wie, sagen wir, Brecht in seinen Lehrstücken. Einmal geht es hier um
die unglückliche Liebe zwischen der vierzehnjährigen Prinzessin Selvihan und einem
jungen Nomadenhirten, zum andern um eine von Mitleid und Gewalt, Zartheit und
Sadismus, Ich-Findung und Reue geprägte Begegnung in den Bergen zwischen Hirte
und Räuberhauptmann.

Was an der musiktheatralischen Umsetzung durch die Komponisten Richard Wenzel
und Udo Diegelmann sowie das kleine «Ensemble con tempo» verblüfft, ist das Wag-
nis der schwergängigen Horizontverschmelzung, die damit versucht wird. Was hat,
fragt der Laie, Neue Musik mit solch blutrünstigen Schauer-, solch abgrundtief be-
fremdlichen Romeo-und-Julia-Geschichten zu schaffen? Nicht umsonst ließ sich in

der Pause der eine oder andere Zuschauer vernehmen, der sich die so entstanden-
Komik dieser Kombination westeuropäischer Musikpflege und Gesangskunst (Gabrie-
le Fehrs, Sopran, und Miljan Milovic, Bass) mit dem ungewohnten Stoff von einer
Bauchtänzerin behoben wünschte. Dass Fabian von Matt die bescheidenen Mittel zu
einer entsprechend rudimentären und dennoch schlüssigen Inszenierung verwende-
te, machte die Sache dann doch eingängiger.



Da war erst das asketischere beider Stücke gespielt. Während Wenzel sich an einer
atonalen Kompositionsweise orientierte und der Ansatz zur szenischen Umsetzung

trotz eines Tänzers
im Statuarischen
verharrte, sollte Die-
gelmanns Herange-
hen an «Binali und
Temir» indes den le-
bensvolleren Ertrag
bringen. Vom dyna-
mischen Wechsel
zwischen Gesang
und Sprechpassagen
über die teils melo-
dischere, teils ge-
räuschhafte Kompo-
sition bis hin zur

Lust an weiten Klangspektren wurde das Stück der Notwendigkeit, so etwas wie
Spannung zu erzeugen, sehr wohl gerecht. Zieht man den professionell handge-
strickten Produktionsrahmen in Betracht, darf man beide Uraufführungen als gelun-
gen werten.dek



Gabi Fehrs (Sopran) und Miljan Milovic (Bass) in Mungans: Binali und Temir von Udo Diegelmann



Frankfurter Rundschau,
vom Samstag, dem 18.10.2008

Rund um die Buchmesse

Türkisches in allen Facetten
VON CANAN TOPÇU

"Kontraste" – internationale zeitgenössi-
sche Musik im Dialog mit dem Roman - ist
die von FR-Redakteurin Canan Topçu mode-
rierte Veranstaltung betitelt, die am Sonntag
um 17 Uhr beginnt: Asli Erdogan liest aus ih-
rem Roman "Die Stadt mit der roten Peleri-
ne", das Duo con tempo, Udo Diegelmann
und Christoph Dorner, musiziert. 

Musik

Istanbul elektronisch
Dass Istanbul nicht bloß Bosporus, Minarette und malerische (wenn auch wahr-
scheinlich oft baufällige) Holzhäuser ausmachen, ist banal. Natürlich hat die Stadt
unendlich viel mehr zu bieten, aber neue Musik, junge Komponisten und Elektronik -
das wären jetzt nicht die ersten Schlagworte, die einem einfallen würden. Genau das
aber hat die Stadt zu bieten. Im Rahmen der 4. Frankfurter Herbsttage für zeitge-
nössische Komposition präsentieren fünf junge Komponistinnen und Komponisten
des Istanbuler Studios für elektronische Musik MIAM ihre Werke und sprechen über
die Arbeit im Spannungsfeld zwischen westlicher Kultur und eigenen Traditionen. rut

MIAM, 18.10., 21 Uhr, basis Kulturverein, Frankfurt, Gutleutstraße 8-12

http://www.murathanmungan.com/news/

İki Öykü Bir Müzikal Sahne Performansı

Müzikal sahne performanslarıyla tanınan Almanya'nın önemli topluluklarından Con
Tempo, "4. Frankfurt Sonbahar Günleri için Yeni Kompozisyonlar" başlığı altındaki
şenlik kapsamında, Murathan Mungan'ın Almancada Palast des Ostens ("Doğu Sa-
rayı") adıyla yayımlanan öykü kitabında yer alan...



Müzikal sahne performanslarıyla tanınan
Almanya'nın önemli topluluklarından Con Tempo, "4. Frankfurt Sonbahar Günleri için
Yeni Kompozisyonlar" başlığı altındaki şenlik kapsamında, Murathan Mungan'ın Alm-
ancada Palast des Ostens ("Doğu Sarayı") adıyla yayımlanan öykü kitabında yer
alan "Muradhan ile Selvihan ya da bir Billur Köşk Masalı" ve "Binali ile Temir" adlı
öykülerini 14, 15 ve 16 Ekim 2008 tarihlerinde Frankfurt'ta Gallus Theatre'da sah-
neleyecek. Metin okuması ile müziğin, dansın teatral bir biçimde iç içe geçtiği bu
gösteriler saat 20.00'de başlayacak.
2 vokalist, 1 dansçı ve 3 müzisyenden oluşan ekipte Soprano Gabi Fehrs, bass Mil-
jan Miloviç, dansçı Takao Kazama ve müzisyenler Clauida Hornbach, Christoph Don-
ner ve Udo Diegelmann yer alıyorlar.
"Muradhan ile Selvihan ya da bir Billur Köşk Masalı"nın müziği Richard Wenzel'e,
"Binali ile Temir"in müziği ise Udo Diegelmann'a ait.
Adres: Gallus Theater, Kleyerstr. 15, 60326 Frankfurt, Tel: 069 75 80 60.

Kulturtipps, 
Redaktion Jörg Echtler
Herbsttage für Neue Komposition mit türkischer Beteiligung
Neue Musik an die Hörer zu bringen ist schwer. Abseits exklusiver Förderinstrumen-
te in Hochschulen, bei Wettbewerben, Rundfunkanstalten oder im Umfeld des En-
semble Modern und seiner Akademie fehlt es Komponisten an Aufführungsmöglich-
keiten. „Im Mittelfeld gibt es nur wenig“, sagt Christoph Dorner. Der Flötist ist nach
einigen Berliner Jahren an den Main zurückgekehrt und seit einem Jahr Vorstands-
mitglied im con tempo Kulturverein. Der bemüht sich, jene Lücke, die der Musikbe-
trieb lässt,ein wenig kleiner zu machen.Der Blick richtet sich auf jene, die in Frank-
furt und der Region schaffen, in den Programmen der etablierten Veranstalter aber
kaum auftauchen, sich nicht selten auch abseits stilistischer Tagesbefehle bewegen.
Die etwa zehn Mitglieder rund um den Perkussionisten Udo Diegelmann und sein
contempo Ensemble sind selbst Interpreten und/oder Komponisten – helfen sich
also ein Stück weit selbst.



Forum des Vereins sind die Frankfurter Herbsttage für Neue Komposition, die
seit 2002 in zweijährigem Turnus über die Bühne gehen. Die Programme wer-
den von Musikern und Ensembles aus Stadt und Region gespielt und folgen themati-
schen Leitlinien. Ein Schwerpunkt liegt von Anfang an auf der Verbindung von Musik
und Literatur – ein Projekt zu Hoffmanns Struwwelpeter bildete einst den Auftakt der
Vereinsaktivitäten. Heuer finden die Tage nun zum zweiten Mal in Kooperati-
on mit der Frankfurter Buchmesse statt –im Zentrum steht das Gastland
Türkei. Eine Musiktheater-Produktion bildet traditionell das Herzstück des Pro-
gramms: Richard Wenzel und und Udo Diegelmann haben zwei Stücke nach einer
Vorlage des Autors Murathan Mungan geschrieben. Ein Gesprächskonzert mit jungen
türkischen Komponisten ist ein weiteres Highlight. Auf 25-30 000 Euro schätzt
Christoph Dorner die Gesamtkosten der Tage, Udo Diegelmann auf bis zu bis 50 000
Euro. Das Geld kommt vom Kulturamt Frankfurt, dem Deutschen Musikrat, der Nass-
auischen Sparkasse, dem Land Hessen und dem Amt für Multikulturelle Veranstal-
tungen der Stadt Frankfurt.

Rezension
aus: Schott: Musikpaedagogik
Üben & Musizieren 5/2008, Rubrik: Noten, Seite 63

FunTastereien
17 leichtere Klavierstücke von Stephan Adam, Thomas Böttger, Udo Diegelmann,
Peter Hoch, Hubert Hoche, Christian FP Kram, Stefan Lienenkämper, Willy Merz, Xa-
ver Paul Thoma

Verlag/Label: H. H.-Musikverlag, Helmstadt 2008

Für die vorliegende Sammlung mit leichten bis mittelschweren
Klavierstücken haben sich acht deutsche und ein Schweizer
Komponist zusammengetan. Jeder von ihnen lieferte ein bis
vier Stücke im Umfang von je ein bis zwei, maximal drei Sei-
ten. Ergänzt wird das Ganze durch kurze Biografien der Kom-
ponisten und kleine Kommentare zum Hintergrund, zur Idee
und zu den Aufgabenstellungen der in den Jahren 2006 und
2007 komponierten Stücke. 

Es ist natürlich immer zu begrüßen, wenn erfolgreiche Komponisten der Gegenwart
(in diesem Fall aus Jahrgängen zwischen 1937 und 1968) Stücke für Schüler bzw.
nicht sehr fortgeschrittene Klavierspieler schreiben. Die vorliegenden kleinen Kom-
positionen bieten hier zunächst ein breites Spektrum neuerer Kompositions- und
Spieltechniken: Cluster, Klangfilter nach dem Vorbild der lachenmannschen „Filter-
schaukel“, Resonanzen, Baukastenprinzip (der Spieler schafft jedesmal eine ei-
genständige Form aus vorhandenen Materialbausteinen), Einbeziehung von Stamp-
fen, Klatschen, Klopfen, Zupfen der Saiten, Benutzung einer Triangel usw. Musika-
lisch bewegen sich die Stücke von einer kleinen Fughette bis zu Stücken mit Jazzan-
klängen, wobei für alle eine bewusste und differenzierte Behandlung von Rhythmik,



Dynamik, Tempo, Agogik und Pedal charakteristisch ist. 
Das Instrument wird in allen Lagen benutzt, im Hinblick auf die Zielgruppe wurden
große Griffe vermieden (nur einmal gibt es Akkorde im Oktavrahmen). Der Noten-
text ist überall sorgfältig bezeichnet und gut lesbar (grafische Notation gibt es
nicht). Lediglich Fingersätze wurden ausgespart, was in der Mehrzahl der Stücke we-
gen ihres klaren Klaviersatzes aber auch nicht unbedingt vermisst wird. 
Klanglich sind die Stücke von unterschiedlichem Reiz. Peter Hochs Geheimnisvolle
Spur regt an, innere Verbindungen zwischen den Elementen des musikalischen Ma-
terials – den „Bausteinen“ – aufzudecken. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten; fast
scheint die Menge der Teile so groß zu sein, dass es wohl gar nicht einfach sein wird,
sie alle beim Spielen im Bewusstsein zu behalten. Aufmerksamkeit für den Rhyth-
mus verlangen u. a. zwei Impressionen von Christian FP Kram, wobei das zweite
Stück hier noch mit einer Überraschung aufwartet: In einem leicht jazzigen Umfeld
taucht plötzlich ein Kinderlied auf. Dass auch in den leichten Stücken der Sammlung
musikalisch Charakteristisches zu finden ist, zeigen einige Stücke von Stefan Lienen-
kämper und Stephan Adam. 
Abschließend sei noch gesagt, dass die Stücke trotz ihres moderaten Schwierigkeits-
grades nicht unbedingt alle gleichermaßen für Kinder geeignet erscheinen, das aber
vielleicht auch gar nicht wollen – schließlich gibt es genug ältere Klavierschüler.

    Linde Großmann

Neue Musik-Zeitung 12/08    
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Ein Artikel von Eckart Rohlfs.

FunTastereien. 17 leichtere Klavierstücke von Stephan Adam, Thomas
Böttger, Udo Diegelmann, Peter Hoch, Hubert Hoche, Christian FP Kram, Stefan Lie-
nenkämper, Willy Merz, Xaver Paul Thoma. H.H.-Musikverlag, Helmstadt
(www.partitur.de) HHMV 111 (2008)

Siebzehn noch taufrische Fingerspielereien, geschrieben 2006 und 2007 von neun
Autoren der Mittvierziger-Generation, die ihr Handwerk, den freien Umgang mit dem
Tonmaterial ebenso verstehen wie das, was man jungen Händen als leicht, weniger
leicht und ganz leicht und doch anspruchsvoll zumuten kann und gleichzeitig trai-
niert: Lesetechnik, experimentelle Rhythmen, sensible Artikulation, extreme Dyna-
mik. Oder Mut zu deftigen Clustern und improvisatorischer Freiheit beim Hineinhören
und Nachgestalten farbiger Klänge, ob Ping Pong und Hängebauchschweingrunzen,
ob Springen am Bach oder Duft von Kräutergarten und Lotusblume. Das sind cha-
rakteristische Minutenstücke voll Witz, Laune und Originalität. Dankbar die ausführli-
chen Spielinfos der Komponisten. Eine Literaturempfehlung für „Jugend musiziert“
ohne Vorbehalt.


