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     The Camp Meeting (Ives/ Charlotte Elliott) 
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Johannes Harneit (geb.1963)  Drei Szenen nach Texten von Raoul Schrott  
     (2007/8-2014)  (Uraufführung) 
     Adagio (2014) (Uraufführung) 
 
 
   ________________________  
 
 
 
 
J. Harneit aus ON THE WAY nach Texten von Jürg Laederach 

(2013) (Uraufführung) 
 

Hier hilft nur Morden     
     Shakespeare      
     Sieh geradeaus, ganz leicht    
     Des Verrückers Cakewalk    
 
Ch.Ives     Over the Pavements 

Feldeinsamkeit (Almers)/ Weil’auf mir (Lenau) 
(mit Gruß von Brahms und Franz)   

 
Harneit    Der Schwimmer (arr. S. G.)    
Ives      From „The Swimmers“ (Louis Untermeyer)  
   
Harneit     On the way 
 
Ives     Ich grolle nicht (Heine)/ Ilmenau (Goethe) 

(mit Gruß von Schumann und Schubert)  
 
Harneit    Für das Schweigen (arr. S. G.)   
     Am kleinsten Orte grüßt ein Murmeltier  
 
Ives      Charlie Rutlage („Kid“ O’Malley via John A. Lomax)
     
 
 
 
 
 
 



DREI SZENEN NACH TEXTEN VON RAOUL SCHROTT (Korollarien / Über das Erhabene) 
entstanden für das ensemble für neue musik zürich, im Anschluss an unsere gemeinsame Arbeit 
"Exiles" (nach James Joyce). Die erweiterte Besetzung (Ensemble sowie Horn und Kontrabass) zielt 
ins symphonische. Wie immer bei meinen Kompositionen für das Ensemble suchte ich auch hier neue 
Herausforderungen. Die Texte werden daher nicht nur lyrisch vertont, sondern - durch neue Montage 
nach Art eines imaginären Libretto - ins dramatische gedeutet. Die Kombination verschiedener Sing- 
und Sprechstimmen (eine Männer- und eine Frauenstimme) erzeugt ein "inneres Theater" - dessen 
Entwicklung mit der szenischen Ausrichtung des Ensembles korrespondiert. Hinter diesen Ideen steht 
meine Utopie, dass in der Zukunft dramatische und absolute Musik verschmelzen werden.  
Die Gesamtform des Zyklus ist dreiteilig, in Erinnerung an die alte (noch oratorische) A-B-A Form, 
die ins Große geweitet wird. Die "innere Dramatik" hingegen steigert sich (nach Opernart) 
fortwährend. Das offene Ende fordert die Zuhörer/Innen auf, die erlebten Prozesse selbst 
weiterzudenken. Das Adagio entstand 2014, als Teil „Sinfonischer Fragmente“, die die Szenen 
ergänzen sollen. 
Seit der "Geschwister Tanner"-Produktion am Schauspielhaus Zürich ist diese erneute 
Zusammenarbeit mit dem ensemble für neue musik zürich und Sebastian Gottschick meine bisher 
radikalste Bewegung zu einem neuen Theater. Der "Liederabend" wird somit an seine Grenzen 
gebracht; genau dorthin, wo das Neue stattfindet! 
(J.H.) 
 
CHARLES IVES A SONGBOOK, VOL.2: „Man hat den Autor heftig kritisiert dafür, dass er Texte 
von Liedern zu vertonen versucht, die Meisterwerke großer Komponisten sind. Es sollte überflüssig 
sein zu sagen, dass sie nicht im Geiste eines Wettbewerbs komponiert wurden; weder Schumann noch 
Brahms oder Franz wären diejenigen, die unter einem Vergleich leiden würden – noch eine 
überflüssige Feststellung. Darüberhinaus wären sie wahrscheinlich die letzten, die ein Monopol auf 
irgendetwas behaupten würden – besonders das Recht des Menschen auf das Vergnügen, in Musik 
auszudrücken was immer er will. Diese Lieder erscheinen hier nicht so sehr trotz dieser Kritik, als 
wegen ihrer.“ (Charles Ives in seiner Sammlung 114 Songs.) 
Sebastian Gottschick und das Ensemble setzen ihre erfolgreiche Auseinandersetzung mit den SONGS 
von CHARLES IVES fort:  nach dem ersten SONGBOOK, das auch bei der Kritik großen Beifall 
gefunden hat, hat Sebastian Gottschick weitere Lieder und Instrumentalstücke eigens für das 
Ensemble bearbeitet, u.a. vier Deutsche Lieder. Ives vertonte einige der damals berühmtesten 
romantischen Texte neu, die bereits Schubert, Schumann, Brahms und Franz als Vorlagen gedient 
hatten - in Gottschicks Bearbeitung werden auch die „Vorbilder“ im Hintergrund durchscheinen - eine 
Entdeckung innerhalb der Ives-Werke und zugleich ein "Hörspiel" über Tradition. Dazu kommen 
weitere Lieder aus den 114 Songs und aus anderen Sammlungen, wie immer jedes ganz eigen in Stil 
und Thematik, sowie zwei ursprünglich für Violine und Klavier komponierte Sätze, Largo I und II, 
und die großartige instrumentale Alltags-Szene „Over the Pavements“ (Über die Gehsteige), im 
Original für Bläser, Klavier und Schlagzeug. 
 
 
 
 
 
ON THE WAY   
Jürg Laederach (Text) Johannes Harneit (Musik) für Ensemble und Männerstimme (UA) 
 
Die Stücke aus "ON THE WAY" sind im Jahre 2013 entstanden, aus gemeinsamer Lust an der 
Zusammenarbeit - Ziel war es, einen neuen Zyklus von Klavierliedern zu erschaffen - aus diesem 
Projekt hören Sie jetzt die ersten Abschnitte in Bearbeitungen für Gesang und Ensemble. 
Die Laederach-Zusammenarbeit begann im Theater Basel (69 Arten, den Blues zu spielen) mit der 
Regisseurin Anna Viebrock, die ja auch in Zürich mehrfach mit dem Ensemble zusammengearbeitet 
hat. 
 
J.H. 2014 
 



Majority (Ives) 
The Masses!        
The Masses!       
The Masses have toiled,     
Behold the works of the World!    
 
The Masses are thinking,     
Whence comes the thought of the World!   
 
The Masses are singing,     
Whence comes the Art of the World!    
 
The Masses are yearning,     
Whence comes the hope of the World!   
 
The Masses are dreaming,     
Whence comes the vision of God!    
 
God's in His Heaven,      
All will be well with the World!    
 
 
Ann Street (Maurice Morris) 
Quaint name, Ann Street, 
width of same, ten feet. 
 
Barnum’s mob, Ann Street, 
far from obsolete. 
 
Narrow, yes, Ann Street, 
But business, both feet. 
 
Sun just hits Ann Street, 
then it quits –some greet! 
 
Rather short, Ann Street. 
 
 
In the Cage (Ives) 
A leopard went around his cage 
from one side to the other side; 
he stopped only when the keeper  
came around with meat. 
 
A boy who had been there three hours 
began to wonder, 
„Is life anything like that?“ 
 
 
Requiem (Robert Louis Stevenson) 
Under the wide and starry sky 
Dig a grave and let me lie; 
Glad did I live and gladly die, 
And I laid me down with a will. 
 
This be the verse you grave for me: 
Here he lies where he longed to be; 
Home is the sailor, home from sea. 
And the hunter home from the hill. 
 



The Camp Meeting (Charlotte Elliott) 
Across the summer meadows fair, 
There comes a song of fervent prayer, 
It rises radiantly o’er the world, 
Exulting in the power of God! 
 
Exalting faith in life above, 
But humbly yielding to his love 
Just as I am without one plea 
But that thy blood was shed for me, 
And that thou bidd’st me come to Thee, 
O Lamb of God, 
I come! 
 
Remembrance (Ives) 
A sound of  a distant horn, 
O’er the shadowed lake is borne, 
my father’s song. 
 
Raoul Schrott (aus Korollarien) 
I. 
hagelkörner groß wie avocados vor den kikinabäumen  
und aviavy die früchte des nordost-passats  
in der heiligen ecke des hauses 
dort geht die türe zu den letzten räumen der sonne 
und der fluchtweg gegenüber führt auf das dach  
 
der könig jedoch verschlief die großen langweiligen tage der zeremonie  
auf seinem hochbett im scharlach seines brautgemachs 
unter den blauen blumen der tapeten  
und träumte von der königin in england 
mit der hand zog er die victrola immer wieder auf  
und ließ die trompeten die hymne nie ganz zu ende spielen  
damit ihr gesicht nicht noch mehr altern würde  
die majestät des teilnahmslosen       die spiralen der sperlinge 
in walfischbeinernen röcken  
cul de paris und unterm gewand die krinoline     mit der kante ihrer flügel  
 
der könig von madagaskar sah die erste pflicht seines amtes  
darin ihren blick ertragen zu lernen       
matrosen hatten ihm ein klavier heraufgeschleppt     schälen sie den himmel in 
der gouverneur ihm seinen zylinder geschenkt     streifen 
der präzept kam zweimal am tag um ihn  
lesen und schreiben zu lehren  
und die handwerker bauten ihm die pförtnersloge  
eines landsitzes in dorset nach  
von jedem hörte er eine eloge auf jesus christus  
und sein reich des geistes  
 
er aber dachte sich schon seit jahren einen brief  
an die königin victoria aus england was anderes betraf  
aber ahnte er daß dem nicht zu wehren war      wie einen apfel 
das gift kam mit den tellern aus porzellan ins haus  
und einer der diener würde es sein der es am tablett brachte  
man hatte es ihm zwar des öfteren gesagt  
doch er als könig wußte daß sie nicht tot war nie sterben könnte  
 
eintönig vergingen die tage  
der wind läutete die blauen glocken des jakaranda  
die wolken stimmten mit an zu frohlocken 
 



II. 
ein meteorit     bis sich die augen 
wie ein streichholz schmal    an dieses dunkel gewöhnen 
angerissen     die lauge der nacht 
am streif des hügels    die sterne 
doch kein geräusch    und wie sie zischelnd 
von einem aufschlag    verlöschen 
dann 
 
III. 
2 tage und nächte brannte die rosenholzsäule im königspalast 
40 meter hoch unter den prunkbauten aus schwarzem palisander 
bis nurmehr die mauern stehenblieben außen    in dieser kälte ist die luft 
 
vermutlich war es brandstiftung die wut der vazimba 
aber alle nannten die fäule des feuers den fluch jener königin 
die den bauern das credo der christen verboten hatte    wie porzellan und 
 
es stauten sich die wolken  
doch nicht einmal in den sturzschauern 
gingen die flammen aus 
die kirche ließ verlauten  
daß sich eine schleichende und tiefgreifende 
vergiftung des markes darin offenbare  
und gebot zu trauern 
und die proselyten sprachen 
von der anstiftung zu glauben 
und beteten daß die winde wieder abflauten     der himmel eine schüssel 
 
seitdem zeigen die postkarten nur den blick     ein sprung vom kirchturm 
aufs hilton vor dem lac anosy 
und in dessen mitte ein denkmal das     bis zum gipfel ein 
an die regimenter madagaskars im 1. Weltkrieg 
erinnert und wie die blutenden wunden sich stillten     durch den die 
an der uferpromenade hält die sonne noch 
ihr abendmahl während die skulptur auf ihrem  
hohen sockel den sieg in ihre arme schließt     nacht 
ein engel der bloß flügel hat weil er    
auf einen scheiterhaufen stieg       schaut bis die erde 
und in diesem rostigen regen 
immer zu allem schwieg       zu sternen zerspringt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jürg Laederach: On the Way 
 
 

Hier hilft nur Morden 
Hier hilft nur Morden. Hier herrscht Ewigkeit sie ist 

ein schottisches Schloss voller 
Fenster, Norden, Flut, Gespenster. 

 
 

Shakespeare 
Shahkspeer, Shykspare, Shekspaer, Shockspair, Shukspohr, Shikspoor, 

Shäcksper, Schanksbier, Shalkbeale, She-Kettle, Shredblair, Sheepsgoat, 
Shovskrea, Shabbespiere, Shamcreature, Shuo-Sk-Puo, Sciamoscapirro, Sceltipkrova, 

Shoskpirow, Shouspir, Shea o´Pksar, Sheik Bir, Sheispier, Shacklesmear, 
S-chaka S-bir, Shakedspeared, Shöckspür, Shakenspeart, Schecks pur, Shyksbrio, 

Sharkbar, Shaigsbiealmr, Chekowspyr, Jaiguesbeer, Shogzprih, Shakespeare. 
 
 

Sieh geradeaus, ganz leicht 
Non, rien de rien, ne  

                                                                 Me quitte pas, mais 
                                                                 Quitte moi ce soir 

     Reviens après-demain, 
                                                                 Dans une semaine. 
                                                                 Continuons. 

Richt deinen Blick nicht / ganz so steil nach oben 
                                                     sieh geradeaus, / ganz leicht nach unten. 
                                      Ne dirige pas ton regard / si fort vers le haut 

                        regarde tout droit, / un peu quand-même vers le bas. 
 
 

Des Verrückers Cakewalk 
Was kümmert mich schon das Gesocks 

Mein Fuß wagt einen schnellen Fox 
Mein langer Schrei ist das Benzin 
Das starre Lächeln sprüht Botox 

Meine Gestalt ist der Ruin 
Der Tanzsprung quer ist der des Bocks 
Der Fuss getrieben von Elektroschocks 

Die Nase saugt das weiße Koks 
Das Spiel geht los und ich verzocks 

Graues Gemüse brät in Woks 
Im Bahnhof reihn sich graue Loks 

Ich block nicht mehr, ich roll´s and rock´s. 
 
 

Feldeinsamkeit (Hermann Allmers) 
Ich liege still im hohen grünen Gras 
und sende lange meinen Blick nach oben, 
von Grillen rings umschwirrt ohn’ Unterlass 
von Himmelsbläue wundersam umwoben. 
 
Die schönen weißen Wolken zieh’n dahin 
durchs tiefe Blau wie schöne stille Träume; 
mir ist, als ob ich längst gestorben bin 
und ziehe selig mit durch ew’ge Räume. 
 
 
 



Weil’ auf mir (Nikolaus Lenau) 
Weil’ auf mir, du dunkles Auge, 
übe deine ganze Macht, 
Ernste, milde, träumerische, 
unergründlich süße Nacht. 
 
Nimm mit deinem Zauberdunkel 
diese Welt von hinnen mir, 
Daß du über meinem Leben 
einsam schwebest für und für. 
 

 
Der Schwimmer 

     Der Ertrunkene 
schwimmt viel länger, als jeder 

Schwimmer es könnte. 
 
 
The Swimmers (Louis Untermeyer) 
...Then the swift plunge into the cold green dark, 
the windy waters rushing past me, through me. 
Filled with the sense of some heroic lark, 
exulting in a vigor clean and roomy. 
Swiftly I rose to meet the feline sea... 
 
... Fitting against a cold turbulent strife. 
The feverish intensity of life... 
 
Out of the foam I lurched and rode the wave – 
Swimming hand over hand against the wind 
I felt the sea’s vain pounding, and I grinned  
knowing I was ist master, not ist slave... 
 
 

On the way 
The house is so vast that 

             On their way to the fourth flight 
           Many die of hunger at the site. 

 
 
Ich grolle nicht (Heinrich Heine) 
Ich grolle nicht,  
Und wenn das Herz auch bricht. 
Wie du auch strahlst in Diamantenpracht, 
Es fällt kein Strahl in deines Herzens Nacht. 
Das weiß ich längst. 
 
Ich grolle nicht, 
Und wenn das Herz auch bricht. 
Ich sah dich ja im Traume, 
Und sah die Nacht in deines Herzens Raume, 
Ich sah die Schlang’, die dir am Herzen frißt, 
Ich sah, mein Lieb, wie sehr du elend bist. 
Ich grolle nicht. 
 
 
 
 
 



Ilmenau (Johann Wolfgang Goethe) 
Über allen Gipfeln ist Ruh, 
In allen Wipfeln spürest du 
kaum einen Hauch. 
Die Vögelein schweigen im Walde. 
Warte nur, balde, 
Ruhest du auch. 
 
 

Für das Schweigen 
Dreissig Jahre zog ich für das Schweigen den Reissver- 

schluss meines Mundes. 
 

 
Am kleinsten Orte grüßt ein Murmeltier 

Jedes Jahr fährt „Phil-heißt-Bill“ als Monitor 
zum kleinsten Orte Punxsutawney     ///(sprich Pönxsötooni)                               

An Groundhog Day pilgern auf allen Vieren 
Regierungskoalitionäre zu den Murmeltieren 

Da steht die Zeit still, Uhren trinken Bier 
FrühliSomm-HerbstWinter grüßt das Murmeltier. 

Chorus: Ewig sehnig, ewig wenig, Stille Nacht 
Jetzt „Phil-heißt-Bill“ ganz leis die Tür zu macht. 

 
 
Charlie Rutlage ("Kid" O'Malley, via John A. Lomax) 
Another good cow-puncher has gone to meet his fate, 
I hope he'll find a resting place within the golden gate. 
Another place is vacant on the ranch of the XIT, 
'Twill be hard to find another that's liked as well as he. 
 
The first that died was Kid White, a man both tough and brave, 
While Charlie Rutlage makes the third to be sent to his grave, 
Caused by a cow-horse falling while running after stock; 
'Twas on the spring round-up - a place where death men mock. 
 
He went forward one morning on a circle through the hills, 
He was gay and full of glee, and free from earthly ills; 
But when it came to finish up the work on which he went, 
Nothing came back from him; his time on earth was spent. 
 
'Twas as he rode the round-up, an XIT turned back to the herd; 
Poor Charlie shoved him in again, his cutting horse he spurred; 
Another turned; at that moment his horse the creature spied 
And turned and fell with him; beneath, poor Charlie died. 
 
His relations in Texas his face nevermore will see, 
But I hope he'll meet his loved ones beyond in eternity. 
I hope he'll meet his parents, will meet them face to face, 
And that they'll grasp him by the right hand at the shining throne of grace. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Der Dirigent, Komponist und Geiger/ Bratscher SEBASTIAN GOTTSCHICK studierte in Köln, Berlin und 
New York. Von 1993 bis 2000 war er Künstlerischer Leiter des Ensemble Oriol Berlin und von 1994 bis 2003 
Musikalischer Leiter der Neuen Opernbühne Berlin. Er arbeitete mit Ensembles zusammen wie dem Klangforum 
Wien, der Musikfabrik Köln und dem Ensemble Modern, den Rundfunkorchestern Frankfurt, Berlin, München 
und Stuttgart  und gastierte u.a. am Theater Basel, am Teatro Sao Carlos Lissabon und am Teatro La Fenice 
Venedig. Seit 2005 ist er Musikalischer Leiter des ensemble für städtebewohner wien/ berlin. 
Mit dem enmz verbindet ihn eine langjährige Freundschaft. Für das Ensemble schrieb er seine Partita (2009), das 
Ives-Songbook (seit 2006) und, zusammen mit Christoph Coburger, "Memento Mori, Ouvertüre für tote 
Schweizer". Die 2012 erschienene CD „Ives: A Songbook“ erhielt enthusiastische Kritiken. Sebastian Gottschick 
lebt in Köln und unterrichtet dort an der Hochschule für Musik. 
 
 
Der Komponist und Dirigent JOHANNES HARNEIT (* 1963) studierte an der Hochschule für Musik und 
Theater in Hamburg Komposition, Musiktheorie und Dirigieren u.a. bei Prof. György Ligeti und Prof. 
Klauspeter Seibel. Er arbeitete als Dirigent an der Bayerischen Staatsoper München, am Theater Bremen, am 
Oldenburgischen Staatstheater, den Opernbühnen in Wuppertal und Gelsenkirchen, an der Staatsoper Hannover, 
am Nationaltheater Weimar und der Oper Leipzig, sowie mit den Orchestern des NDR, WDR und SWR. Im 
Ausland gastierte er u.a. am Teatro La Fenice, Nationaltheater Belgrad, arbeitete mit dem Dänischen 
Rundfunkorchester, dem Radio-Sinfonieorchester Budapest, dem Kairo Symphony Orchestra und debütierte mit 
dem Rousse Philharmonic Orchestra im Dezember 2013 mit dem „Fliegenden Holländer“ in Bulgarien. 
Als Komponist erhielt Johannes Harneit zahlreiche Kompositionsaufträge u.a. von der Alten Oper Frankfurt, 
dem NDR Hannover, der IGMN Basel, dem Beethovenfest Bonn. Seine subtilen, spannungsreichen Partituren 
wurden von einer Vielzahl namhafter Musiker und Ensembles aufgeführt: wie u.a. dem Minnesota Orchestra, 
dem Klangforum Wien, dem SWR Baden-Baden, der Sinfonietta Leipzig, dem Balthasar-Neumann-Ensemble 
und den Stuttgarter Philharmonikern. Nach dem letzten großen Opernauftrag der Oper Leipzig (zwei 
Bühnenwerke, komponiert von Anfang 2009 bis Mitte 2012), arbeitet Johannes Harneit zur Zeit an einer Oper 
für Kinder und Erwachsene für die Theater&Philharmonie Thüringen (UA April 2015) und wird in der Spielzeit 
2014/15 „Komponist für Heidelberg“ sein. 
 
 
JEANNINE HIRZEL, (*1974) Stimme, diplomiert bei Irwin Gage in Zürich, singen gelernt bei Carol Meyer in 
Frankfurt, Feuer gefangen fürs Schauspiel bei Giles Foreman und Barbara Fischer. In der Musik von Schönberg, 
Britten und Berg fühlt sie sich am wohlsten, Moser, Kelterborn, Rushton und Fueter sind ihr sogar ans Herz 
gewachsen. Mit dem ensemble für neue musik zürich, der Usine Sonore und dem Nouvel Ensemble 
Contemporain in der Welschschweiz ist sie regelmässig zu hören. 
 
 
ROBERT KOLLER, Bassbariton, gewann nach dem Konzert- und Solistendiplom bei László Polgár zweimal 
den Studienpreis Sologesang des Migros-Genossenschaftsbundes und der Göhner Stiftung sowie 2003 den 
Förderpreis ORPHEUS-Konzerte. 
2004 sang er „Siroe, re di persia“ (Musikhalle Hamburg; Zellerbach Hall/San Francisco) mit dem Venice 
Baroque Orchestra unter Andrea Marcon, Werke von Charpentier an der Styriarte Graz unter Jordi Savall, als 
Solist am Cervantino Festival Mexico 2004, ein Rezital am Festival "Società di Quartetto Milano 2006", 
Hauptrollen an den Sommerkonzerten des Audi-Forums Ingoldstadt 2008, und an der Ruhr-Triennale 2010. In 
zahlreichen Aufnahmen fürs Schweizer Radio bestritt er den Bassolopart, wie etwa am Lucerne Festival mit den 
Festival Strings im KKL, 2009 mit dem Orchestre de Chambre de Lausanne, mit der Sinfonietta Basel, mit dem 
Contrechamps Genf und dem Kollegium Novum Zürich (Tonhalle Zürich). 
2010 bestritt er die Hauptrolle im Teatro Colón/Buenos Aires in „Extravagancia“, Regie Rafael Spregelburd und 
2011 in „Nacht“ von G.-F. Haas am Lucerne Festival (KKL, Radio DRS). Es folgen 2012 verschiedene Auftritte 
als Solist mit dem Kammerorchester Basel und darauf am Bachfestival Schaffhausen. Im gleichen Jahr 
engagierte ihn die Semperoper Dresden u.a. für die Titelrolle in „El Cimarron“. Anfang 2013 war er als Solist 
mit dem Musik KollegiumWinterthur zu hören, an der Grande Opéra de Genève in der Erstaufführung der 
Neubearbeitung von „pas à pas...“ von G. Kurtág und am Davos Festival. Für die Ittinger Pfingstkonzerte 2013 
haben ihn Heinz Holliger und András Schiff als Solist verpflichtet. 2014 trat er als Solist unter Heinz Holliger in 
der Alten Oper Frankfurt  (Uraufführung "Lunea" mit dem Ensemble Modern, Übertragung auf hr2 am 15.5) und 
in der Tonhalle Zürich auf ("Dunkle Spiegel", DRS 2, 21.5.) Als nächstes wird er an der Mediale Schloß 
Werdenberg und an den Braunwalder Musiktagen (als Artist in residence) zu hören sein, 2015 in der 
Philharmonie Berlin mit der neunten Symphonie von Beethoven und als Solist mit dem Brandenburger 
Staatsorchester. 
 
 
 



Das 1985 als Sextett (fl,kl,perc,pf,vl,vc) gegründete ENSEMBLE FÜR NEUE MUSIK ZÜRICH widmet sich 
ausschliesslich  dem zeitgenössischen Musikschaffen. Die Musiker planen und konzipieren ihre Programme in 
eigener Regie. Im Bedarfsfall wird die Stamm-formation um zusätzliche SängerInnen und InstrumentalistInnen 
erweitert. Jahrelange, kompromisslose und selbstbestimmte Arbeitsweise sowie eine unkonventionelle 
Programm-gestaltung führte schliesslich zum Erfolg. Jedes Projekt, jede künstlerische Entscheidung und auch 
die finanziellen Vermarktungsrisiken werden von den Musikern gemeinsam getragen.  Zu den besonderen 
Anliegen des ensemble für neue musik zürich zählt die Förderung noch nicht etablierter, junger Komponistinnen 
und Komponisten aus dem In- und Ausland.  
Von Komponistinnen und Komponisten aus mehr als 30 verschiedenen Ländern über 300 Uraufführungen von 
Werken, die grösstenteils im Auftrag des ensembles entstanden und diesem gewidmet sind, finden sich in den 
Programmen auch Komponistenporträts u.A. von George Crumb, Liza Lim, Noriko Hisada, Hanspeter Kyburz, 
Franz Furrer-Münch, Dieter Ammann, Johannes Harneit, Jochen Neurath, Elliott Carter, Ysang Yun, Hans 
Joachim Hespos, Bruno Stöckli, Lukas Langlotz etc. und weitere thematische Konzepte. Im Kunstkontext 
Konzerte in der Kunsthalle Zürich und u.a. Zusammenarbeit mit Peter Regli (www.realityhacking.com) und im 
Jazzbereich mit Lucas Niggli, Nik Bärtsch, Chris Wiesendanger und vielen andern. Zahlreiche CD-Produktionen 
und viele Radio-Aufnahmen bei DRSII, Radio Kiew, Radio Odessa, Hongkong RTHK, BR, WDR etc. Die 
folgende Komponistenporträts sind bei Hat Hut Records (www.hathut.com) der Serie hat(now)ART als CD 
erhältlich: Liza Lim(148), Dieter Ammann (158), Noriko Hisada (163), George Crumb (166), Berio/Denissow 
(168) Hans-Peter Frehner (169), Women Composers (182), Charles Ives: a Songbook (183)  
Das ensemble hat sich in den vergangenen Jahren mit seiner „Theaterabteilung“ dieSZENEzürich über die 
Landesgrenzen hinaus mit Projekten von P.M.Davies („Mad Queen, mad King“), Daniel Mouthon („Finnabout“, 
„l’empire des choses“, „Ghostdriver“ und „Air à l’en verre“) einen Namen gemacht. Durch die erfolgreichen 
Zusammenarbeiten mit Joachim Schlömer („Höllenbild“), Herbert Wernicke („Lustige Witwe“), Albrecht 
Hirche („Aufstand der Schwingbesen“), und Anna Viebrock (Geschwister Tanner) und vielen anderen haben sie 
modernes, zeitgemässes Musiktheater realisiert. 
Das ensemble konzertiert erfolgreich in Europa, Zentralasien, China, Hongkong, Japan, Australien und wird an 
wichtige Festivals eingeladen.  
 
 
 
 
 
 


