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Mirror

What image does a composition reflect back to me?
The answer is richly varied, in many subtle shadings, mirroring contemporary music. Like
many different mirrors, the works I have chosen reflect one aspect of my reality, recalling
some moments in my own past which are related to them – a life within the moment together with today’s music.
The works of Jin-Ah An, Earl Kim, Annette Schlünz and Charlotte Seither were dedicated
to me, and over time the works by Michael Beil and Babette Koblenz have grown in their
importance to me. I continue to cherish intensive encounters with the composers and the
creation of their sounding worlds.
“mirror” is a work consisting of a wide variety of reflections of one thing. What ties all
the pieces together is their stylistic divergence. The works chosen for this recording are connected with various junctures in my work and life as an artist. They are mirror images of
diverging aesthetic standpoints and backgrounds related to composing music.
The stylistic range extends from Earl Kim’s neo-Romantic compositional aesthetic, to
the complex but also minimalist work of Babette Koblenz, all the way to Charlotte Seither’s
philosophical conception of compositional synthesis. The political necessity for artistic spaces is closely linked with the works of Jin-Ah Ahn. Three pieces are based on literary works.
Earl Kim’s “Ophelia” draws on themes from Shakespeare’s Hamlet whereas “UND ACHT”
by Michael Beil refers to Goethe’s “Hexen-Einmaleins” spell from Faust I. Annette Schlünz
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makes direct reference to Ulrike Draesner’s poem “Im Taumel der Trennung” (In the Frenzy
of Separation).
Woven into their respectively valid individual creative processes, each work is a mirror
image of what was each composer regarded as aesthetically important about their unique
standpoint.
The wide range of approaches provides an impression of the rich offering of works for
accordion available today – a series of mirrors into which I invite you to gaze.
		
Margit Kern

Mirror – Spiegel

Welches Spiegelbild wirft ein Werk zu mir zurück?
Vielfältig fällt die Antwort aus, reich schattiert, wie die Musik der heutigen Zeit ist. Wie viele
verschiedene Spiegel werfen die von mir gewählten Werke eine Reflexion eines Teils meiner
Wirklichkeit zurück, erinnernd an eigene biografische Momente, die damit verknüpft sind
– ein Leben im Jetzt mit der Musik der Gegenwart.
Die Werke von Jin-Ah Ahn, Earl Kim, Annette Schlünz und Charlotte Seither entstanden
direkt für mich, andere von Michael Beil und Babette Koblenz wuchsen mir im Laufe der
Zeit zu. Intensive Begegnungen mit den Komponistinnen und Komponisten und der Erschaffung ihrer Klangwelten bleiben in mir lebendig.
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„mirror“- Reflexionen, ihre stilistische Verschiedenheit dient als Klammer. Die ausgewählten Werke sind mit unterschiedlichen Phasen meiner künstlerischen Arbeit und Vita verknüpft. Es sind Spiegelbilder divergierender ästhetischer Standpunkte kompositorischen
Schaffens.
Die stilistische Bandbreite erstreckt sich von Earl Kims neo-romantischem Werkbegriff
über die komplexe, von minimalistischen Werken inspirierte Arbeit von Babette Koblenz
bis hin zum philosophischen Werksynthesebegriff Charlotte Seithers. Die politische Notwendigkeit der Erhaltung künstlerischer Räume konnotiert zu Jin-Ah Ahns Werk. Drei
Werke sind mit Literatur verbunden: Earl Kims „Ophelia“ schlägt den Bogen zu Shakespeares Hamlet, „UND ACHT“ von Michael Beil zu Goethes Hexen-Einmaleins und Annette Schlünz Werk stellt einen direkten Bezug zu Ulrike Draesners Gedicht „Im Taumel der
Trennung“ her. Eingewoben in ihre individuellen Schaffensprozesse, reflektiert jedes Werk
ein Spiegelbild dessen, was den Komponistinnen und Komponisten ästhetisch an deren
speziellem Standpunkt wichtig war.
Die Vielfalt der Ansätze gibt einen Eindruck des Reichtums heutigen Musikschaffens
für Akkordeon – eine Reihe von Spiegeln, in die zu blicken, ich einlade.
		
Margit Kern

Wo r k s a n d c o m p o s e r s

Sans Soleil
Sans Soleil was composed in the winter of 1992/93 and, emerging from a shadowy gray, is
transformed into its contrasting poles of bright light and extreme darkness and, after turning
completely black, ultimately glows in polychromatic color cascades. The light fountains which
have dynamically expanded to white-hot harmonic worlds throw shadows, too, on the boundaries of which motifs, melodic particles and polyphonic pockets can be perceived. At the same
time, ever more intricate melodic lines peel off the rich polyphonic and polyrhythmic structure.
The polyrhythmic drive grows in intensity, driving the beats forward and creating a musical arc that carries the music onwards while the accordion has the effect of an independent, breathing body. Highly refined virtuosity develops in certain passages, with the high
soprano registers used for both hands, intensifying the harmonic worlds and streams of
sound. Much like when observing a partial eclipse of the sun, in this piece it is possible to
experience the convergence of burning and cloaked light.
Babette Koblenz
Babette Koblenz grew up in Hamburg’s Grindel district, attended high school and studied
with György Ligeti in Hamburg. Longer stays abroad (Spain and Italy) had a lasting influence and led to intensive exchange with artists from different disciplines. Babette Koblenz
has also performed as a vocalist within her projects, concepts and concerts. Since the 1980s
she has composed many works for ensemble, chamber music, chorus and orchestra as
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well as several percussion-oriented pieces (including “Salpetriere” for Percussion de Strasbourg). A further area of focus is dramatic works and operas including performances of her
compositions for the ZKM Karlsruhe and Munich Biennale. Her opera “Recherche” was
produced for television broadcast (ARTE). Babette Koblenz has been honored with various
awards including the Villa Massimo Prize of Rome, the Schreyahn Scholarship from Lower
Saxony, the Bialas Prize of the Bavarian Academy of Fine Arts Munich and the 2001 Schneider Schott Prize of Mainz. She is a member of the Freie Akademie der Künste in Hamburg.

Journal n° 2 (Schneeland) (2006/2007)
Based on a text by Ulrike Draesner · Dedicated to Margit Kern
Journal n°1 (2005) for recorder and video film is the opening work of a series of diary-like solo
pieces which turn visual moments into moments you can hear. Writing for only one instrument
is perhaps the most demanding task for a composer because the absolute reduction to the composer’s own personality, comparable with an unembellished confrontation with his or her
own self, turns into a special kind of personal note-taking, like keeping a composer’s diary.
There will be a wide variety of forms in the series: In Journal n°1 the basis of the composition is the handling of the recorder as well as the video as a separate part.
Journal n°2 includes a text by Ulrike Draesner (“Im Taumel der Trennung” – the frenzy of
breaking up) of which fragments come to a halt in the score and are articulated by the musician.
Conceived, the text transfers its spirals into the music which rotates into highly varied registers
based on the numeric proportions of the poem only to come to a breathless, breathing halt.
Journal n°2 was commissioned by Margit Kern and the German Accordion Teachers’
Association.
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Born in Dessau in 1964, from 1983 to 1987 Annette Schlünz studied composition with
U. Zimmermann, harmony with W. Krätzschmar as well as piano and conducting at the
Dresden Musikhochschule. She also studied with P.-H. Dittrich as a master class student
at the Akademie der Künste Berlin until 1991. From 1987 to 1992 Annette Schlünz worked
at the Dresdner Zentrum für zeitgenössische Musik and worked on international projects
until 2006. She has composed chamber and symphonic music, electronic music and three
operas. She has frequently been invited by the Goethe Institute to give composition courses
abroad, and in 2009 was a visiting professor at the Weimar Musikhochschule. She regularly lectures at the Komponistenklasse Sachsen-Anhalt and currently teaches organology
at the University of Strasbourg as well as composition at the Strasbourg Conservatory. She
has been awarded the Eisler Prize and the Heidelberg Woman Artists Prize and has been a
scholarship recipient of Villa Massimo Rome, Schloss Solitude Stuttgart, at die Höge near
Bremen, the Künstlerhof Schreyahn and was at the GRAME Lyon electronic music studio
several times. Annette Schlünz is a member of the Saxon Academy of Fine Arts and the Freie
Akademie der Künste in Hamburg. She is a freelance artist and divides her time between
southern Germany and France.

Zwischenträume (2008)
Commissioned by Deutschlandfunk Köln for the Forum Neue Musik 2008
Dedicated to Margit Kern
Zwischenträume (Interposed Dreams) is politically motivated. The composer was reflecting on power and exerting power as well as on the dualism of war and peace. In addition
to these two related concepts, she also made associations with collecting and letting go, and
9

translated both into musical structures. For example the air pressure in the bellows is
pumped up to the maximum capacity. On the other hand the composer uses structures
based on dialog which she projects onto two keyboards of the accordion. She gives each
hand its own voice, which can both harmonize as well as be at odds with the other part.
Jin-Ah Ahn symbolizes contradictory communication processes as the expression of human interaction.
		
Hanno Ehrler

be integrated within a higher syntactical system of rests. The formula and rest begin “to
speak,” each level for itself, but through their interaction they also form a rhetorical system
at a higher level. During the piece, a very high tonal space opens up over the low range. The
rougher deformations from the bass register are redirected from there into more intricately
oriented systems of beats which then rhythmically and continuously pulsate. The mid-range
is completely left out in the piece, although the “spatial vacuum” framed in the piece is always perceptible. The piece is dedicated to Margit Kern in friendship.

Born in Chinju, South Korea, Jin-Ah Ahn first attended the Seoul High School of Art and
Music with a special focus on composition. She then studied composition at Chung-Ang University with In-Sun Cho. She subsequently studied composition at the Hochschule für Künste
Bremen with Younghi Pagh-Paan. She also attended master classes given by Klaus Huber.
Jin-Ah Ahn works with many internationally recognized performing artists and ensembles.
Her works are performed at national and international New Music festivals. Her work has
been honored with prizes, grants and many commissioned works. Jin-Ah Ahn often addresses current events in her compositions. Since 2011, she has been a professor at Kyungmin University in South Korea.

Born in Landau in the Palatinate in 1965, Charlotte Seither regularly collaborates with
well-known concert artists as well as with ensembles such as the BBC Symphony Orchestra
London, the ASKO Kamerkoor Amsterdam and Ensemble Modern. She has appeared in
concert at many festivals including the Generations Festival Warsaw, Gaudeamus Amsterdam, Nuova Consonanza in Rome and IFWM Seoul. She received her PhD in 1998. She was
the first German to win First Prize at the 1995 Prague Spring Composition Competition.
In 2004 she was the First Prize winner at the “Ciutat de Palma” International Orchestra
Composition Competition in Spain and was a scholarship recipient of the Studienstiftung
des deutschen Volkes (from 1988 to 1991). She was awarded the Ernst von Siemens Music
Foundation endowment award in 2003. She has been artist-in-residence at the Cité des
Arts Paris (1999), Akademie Schloss Solitude Stuttgart (1995), the Palazzo Barbarigo Venice (1993) and at Villa Aurora Los Angeles (2000). In 2009 she was awarded a scholarship
from the Federal Minister of Culture for the German Academy “Villa Massimo” in Rome.
In 2010 Charlotte Seither was awarded the Praetorius Music Prize of Lower Saxony and
in 2012 the Palatinate Music Prize. Her compositions are performed throughout Europe,
Asia, Canada, South America and the United States.

Never real, always true (2008)
Commissioned by Deutschlandfunk Köln for the Forum Neue Musik 2008
The main focus in Never real, always true is the intentional deformation of a single
low note, which at the very beginning is presented in a basic “deformation formula.” This
is “wrung out” and developed in highly different microscopic forms but also continues to
10
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Ophelia (1995)
Earl Kim first heard Margit Kern play the accordion while an adjudicator at the 1994
Gaudeamus Competition. Margit won the competition, and Earl was so fascinated by her
instrument and her playing that he composed a piece for her. Since most of Earl’s music
involved the voice, I am quite sure that he was attracted to the accordion because of its
breathing, human quality, especially in the hands of an artist of Margit’s depth and expressiveness. The piece Earl wrote, tentatively entitled “work in progress” was premiered
in September of 1995 at the second of the weekend-long festivals held at Lehigh University to mark Kim’s 75th birthday.
Although the composer never chose a definitive title, Earl’s widow, Martha Potter Kim, believes he was referring to Ophelia when composing the piece and that the
eventual title would have included her name. The anxious, innocent and brooding atmosphere of the piece certainly hints at Kim’s keen interest in the character of Ophelia.
Kim was was actually thinking of writing an opera based on her story before he passed
away in 1998.
Written late in his life, Kim’s approach to the subject matter is not unlike the approach
taken by Verdi in his late operas Otello and Falstaff. The piece has a mysterious but organic, non-strophic logic where snippets of separate movements emerge and disappear. The
most notable section is the touching waltz that appears in the middle of the piece. I can only
speculate that, as he wrote Ophelia, Kim was thinking of Shakespeare’s Ophelia and also
alluding to Ophelia, the centerpiece of his song cycle Where Grief Slumbers. What is clear is
that Ophelia is a beautiful example of his intense lyricism, the nimbleness of his discourse,
and his ability to provoke emotions using the most economical of means.
Paul Salerni
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Earl Kim was born in 1920 as the third son of Korean immigrants to the US. He studied at City College Los Angele, UCLA and Harvard University. His teachers were Arnold
Schönberg, Ernst Bloch, and Roger Sessions. He received commissions from the Fromm
Foundation, the Koussevitzky Foundation and the Naumburg Foundation, the University of
Chicago, Boston University, as well as from various ensembles. His work was also supported
through grants from Ingram Merrill, the Guggenheim Foundation, and from the National
Endowment for the Arts. He won the Prix de Paris, the National Institute of Arts and Letters
Award, the Brandeis Creative Arts Medal and the Mark Horblitt Award of the Boston Symphony. Earl Kim was composer-in-residence at Princeton, the Marlboro Music Festival, and
at the Dartmouth, Tanglewood, Cape and Islands and Aspen Music Festivals. In addition
to his work as a teacher and composer, he also performed as a pianist and conductor. Earl
Kim co-founded Artists Against Nuclear Arms. He took a special interest in music theater,
especially in works based on the texts of Samuel Beckett. Earl Kim died in 1998.

UND ACHT (AND EIGHT)
Für Akkordeon und Zuspiel
is part of a loose group of works bearing titles taken from a line of Goethe’s Hexen-Einmaleins spell in Faust I. Each piece in this series is dedicated to the number from the title
which, in turn, influences the respective composition in a very different way. The scoring
of the pieces and the work’s conception, which is closely oriented to the instruments, vary
widely from piece to piece.
Transpositions are used in the recorded portion of UND ACHT. Short sections of the piece itself were recorded and then played slowly, accelerated or transposed while still played
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at the original tempo. These sections can be heard in their altered form at other points in
the score, thereby reinforcing the interwoven character of the formal layout while playing
with the listener’s memory and expectations. While composing UND ACHT, consideration
was already given to how, after their modification, the recorded sounds and their pitches
would relate to that part of the score being played live. Nothing is left to chance in this regard.
The playback recording notated in the score and the accordionist play simultaneously. Special emphasis is given here to the fact that, when played very slowly, the completely regular
vibrations of the accordion reeds become a pulse which for extended parts of the work coordinates the performance of the live accordion with the recorded portion of the score.
Michael Beil studied piano, music theory and composition in Stuttgart. Starting in 1996
he taught music theory and composition as the head of the departments of New Music and
university preparatory courses at the music schools in Kreuzberg and Neukölln. In 2000
Michael Beil and Stephan Winkler founded the group Skart for planning concerts with intermedia content and organized a series of Skart concerts between 2000 and 2007. During this
time Michael Beil was also the artistic director of the Klangwerkstatt Festival. In addition
to many work commissions, Michael Beil was commended at the Camillo Togni Composition Competition in Brescia, and received scholarships for the Cité des Arts in Paris, the
Künstlerhaus Wiepersdorf and the Heinrich Gartentor Scholarship for Video Art in Thun.
In 2007 Michael Beil was appointed professor for electronic composition at the Hochschule
für Muisk und Tanz Köln and is the head of the Electronic Music Studio there.
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We r k e u n d K o m p o n i s t e n

Sans Soleil
Sans Soleil, entstanden im Winter 1992/93, wächst aus schattenhaftem Grau heraus in ein
Gegenüber von greller Belichtung und extremem Dunkel und lässt schließlich aus der erreichten Schwärze polychrome Farb-Kaskaden lodern. Die zu gleißenden Akkord-Welten
dynamisierten Licht-Fontänen werfen ihrerseits Schatten, an deren Rändern man Motive,
melodische Partikel und polyphone Einschlüsse wahrnehmen kann. Dabei schälen sich immer mehr feine melodische Linien aus dem üppigen polyphonen und polyrhythmischen
Satz heraus.
Der Drive der Polyrhythmik dehnt und presst die Beats und erzeugt so einen großen
weitertragenden musikalischen Bogen; dabei ist das Akkordeon ein Instrument, das wie ein
eigenständiger Körper atmet. So entwickelt sich streckenweise auch eine stark ausgefeilte
Virtuosität, unter Ausnutzung hoher Sopranlagen in beiden Händen, um die Akkordwelten
und Klangflüsse zu steigern. Wie bei einer nicht vollständigen Sonnenfinsternis können wir
in diesem Stück das Aufeinandertreffen von brennendem und verhülltem Licht erleben.
		
Babette Koblenz
Babette Koblenz wuchs im Hamburger Grindelviertel auf, Abitur und Studium ebenfalls
in Hamburg und bei György Ligeti. Prägende Einflüsse entfalteten längere Auslandsaufenthalte (Spanien und Italien) sowie einen intensiven Austausch mit Künstlern verschiedener
Sparten. Innerhalb ihrer Projekte, Konzepte und Konzerte trat Babette Koblenz dabei auch
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selbst als Song-Sängerin auf. Seit den 80er-Jahren entstanden zahlreiche Kompositionen
für Ensemble, Kammermusik, Chor und Orchester sowie eine Anzahl Schlagzeug-orientierter Werke (u.a. „Salpetrière“ für Percussion de Strasbourg). Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit
stellen ihre Musiktheaterwerke und Opern dar, u.a. für das ZKM Karlsruhe und die Münchener Biennale. Ihre Oper „Recherche“ wurde für das Fernsehen (ARTE) produziert. Babette Koblenz erhielt eine Reihe von Auszeichnungen, u.a. den Bialas-Preis der Bayerischen
Akademie der Schönen Künste und den Schneider-Schott-Musikpreis Mainz 2001, außerdem war sie Stipendatin in der Villa Massimo in Rom sowie auf dem Künstlerhof Schreyhahn. Sie ist Mitglied der Freien Akademie der Künste in Hamburg.

Journal n° 2 (Schneeland) (2006/2007)
nach einem Text von Ulrike Draesner, Margit Kern gewidmet
Mit Journal n°1 (2005) für Blockflöte und Videofilm begann eine sich tagebuchartig fortsetzende Reihe von Solostücken, in denen „Augenblicke“ zu „Hörblicken“ werden. Die
Auseinandersetzung mit einem einzigen Instrument als vielleicht anspruchsvollste in der
Komposition durch die absolute Reduktion auf sich selbst, vergleichbar der nackten Konfrontation mit seinem eigenen Ich, wird zu einer besonderen Art von persönlichen Aufzeichnungen, von kompositorischem Tagebuchschreiben sozusagen.
Dabei wird es die verschiedensten Formen geben: Bei Journal n°1 geht die Konzeption
der Komposition von einer Behandlung sowohl der Blockflöte als auch des Videos als eigenständige Stimme aus.
Journal n°2 entstand unter Verwendung eines Textes von Ulrike Draesner („Im Taumel der Trennung“), von welchem Fragmente in der Partitur stehen blieben und auch von
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der Musikerin artikuliert werden. Der räumlich gedachte Text übersetzt seine Spiralen in
die Musik, die sich unter Nutzung der Zahlenproportionen des Gedichtes in die unterschiedlichsten Register drehen, um am Ende atemlos atmend zum Stillstand zu kommen.
Journal n°2 entstand im Auftrag von Margit Kern und ist ein Kompositionsauftrag
des Deutschen Akkordeonlehrer-Verbandes e.V.
1964 in Dessau geboren, studierte Annette Schlünz von 1983 bis 1987 Komposition bei
U. Zimmermann, Tonsatz bei W. Krätzschmar sowie Klavier und Dirigieren an der Dresdner Musikhochschule und war bis 1991 Meisterschülerin an der Akademie der Künste Berlin
bei P.-H. Dittrich. Von 1987 bis 1992 arbeitete sie am Dresdner Zentrum für zeitgenössische Musik, bis 2006 realisierte sie länderübergreifende Projekte. Sie schrieb Kammer- und
Orchestermusik, elektronische Musik und drei Opern. Auf Einladung der Goethe-Institute
gab sie viele internationale Kompositionskurse, war 2009 Gastprofessorin an der Weimarer
Musikhochschule und unterrichtet regelmäßig in der Komponistenklasse Sachsen-Anhalt.
Derzeit lehrt sie Instrumentenkunde an der Universität Strasbourg sowie Komposition am
Conservatoire Strasbourg. Sie wurde mit dem Eisler-Preis und dem Heidelberger Künstlerinnenpreis ausgezeichnet und war Stipendiatin in der Villa Massimo Rom, auf Schloss Solitude Stuttgart, auf der Höge, dem Künstlerhof Schreyahn und mehrfach im elektronischen
Studio GRAME Lyon. Annette Schlünz ist Mitglied der Sächsischen Akademie der Künste
und der Freien Akademie der Künste in Hamburg, sie lebt freischaffend in Süddeutschland
und Frankreich.
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Zwischenträume (2008)
Auftragswerk von Deutschlandfunk Köln für das Forum Neue Musik 2008
Margit Kern gewidmet
Zwischenträume ist politisch motiviert. Die Komponistin dachte über Macht und
Machtausübung nach und über den Dualismus von Krieg und Frieden. Zu den damit
verbundenen Begriffen „kriegen“ und „frei“ assoziierte sie „sammeln“ und „loslassen“ und
übersetzte beides in musikalische Strukturen. So wird etwa der Luftdruck im Balg fließend
von Null auf Maximum gebracht. An anderer Seite nutzt die Komponistin dialogische Strukturen, die sie auf zwei Tastaturen des Akkordeons projiziert. In jeder Hand lässt sie eine
Stimme spielen, die mit der anderen harmonieren, sich aber auch kontrovers zu ihr verhalten kann. Jin-Ah Ahn symbolisiert widersprüchliche Kommunikationsprozesse als Ausdruck menschlichen Interagierens.
		
Hanno Ehrler
1969 in Chinju (Südkorea) geboren, besuchte Jin-Ah Ahn zunächst die Seoul Highschool
of Art and Music mit Schwerpunkt Komposition. Es folgte ein Kompositionsstudium an der
Chung-Ang Universität bei In-Sun Cho. Anschließend Kompositionsstudium an der Hochschule für Künste Bremen bei Younghi Pagh-Paan. Daneben Meisterkurse bei Klaus Huber.
Jin-Ah Ahn arbeitet mit zahlreichen international bekannten Interpreten und Ensembles
zusammen. Ihre Werke werden auf Konzerten sowie auf nationalen und internationalen
Festivals Neuer Musik aufgeführt. Sie erhielt zahlreiche Preise, Förderungen sowie eine
Vielzahl an Auftragskompositionen. Jin-Ah Ahn setzt sich in ihren Werken oft mit dem aktuellen Zeitgeschehen auseinander. Seit 2011 ist sie Professorin an der Kyungmin Universität in Süd-Korea.
18

Never real, always true (2008)
Auftragswerk von Deutschlandfunk Köln für das Forum Neue Musik 2008
In Never real, always true steht die gezielte Deformierung eines tiefen Einzeltons im
Mittelpunkt, die gleich zu Beginn in einer grundlegenden „Verbiegungsformel“ dargelegt
wird. Diese wird in den verschiedensten mikroskopischen Formen „ausgewrungen“ und
weiter entwickelt, bleibt dabei aber stets in ein übergeordnetes syntaktisches Pausensystem integriert. Formel und Pause beginnen „zu sprechen“, jede Ebene für sich, darüber
hinaus bilden sie jedoch auch in ihrem Miteinander ein übergeordnetes rhetorisches System aus. Im Verlauf des Stückes öffnet sich über der Tiefe auch der sehr hohe Klangraum.
Die eher gröberen Verbiegungen aus dem Bassregister werden dort in stärker feinstofflich
orientierte Schwebungssysteme umgeleitet, die nun rhythmisch durchgehend pulsieren.
Die Mittellage bleibt in dem Stück vollständig ausgespart, gleichwohl scheint das darin
aufgespannte „Raumvakuum“ stets spürbar. Das Stück ist Margit Kern in Freundschaft
gewidmet.
Charlotte Seither, geboren 1965 in Landau/Pfalz, arbeitet regelmäßig mit renommierten
Interpreten zusammen wie BBC Symphony Orchestra London, ASKO Kamerkoor Amsterdam und Ensemble Modern. Sie ist Gast bei zahlreichen Festivals, u.a. dem GenerationenFestival Warschau, Gaudeamus Amsterdam, Nuova Consonanza Rom und IFWM Seoul.
1998 promovierte sie zum Doktor der Philosophie. Als erste Deutsche erhielt sie 1995 den
1. Preis im Internationalen Kompositionswettbewerb Prager Frühling, war 1. Preisträgerin im Internationalen Kompositionswettbewerb Ciutat de Palma/Spanien für Orchester
(2004) und Stipendiatin der Studienstiftung des deutschen Volkes (1988-91). 2003 wurde
sie mit dem Förderpreis der Ernst von Siemens Musikstiftung ausgezeichnet. Als artist in
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residence lebte und arbeitete sie in der Cité des Arts Paris (1999), der Akademie Schloss Solitude Stuttgart (1995), dem Palazzo Barbarigo Venedig (1993) und in der Villa Aurora Los
Angeles (2000). 2009 erhielt sie das Stipendium für die Villa Massimo in Rom. 2010 wurde
Charlotte Seither mit dem Praetorius Musikpreis des Landes Niedersachsen ausgezeichnet,
2012 erhielt sie den Pfalzpreis Musik 2012. Ihre Werke kommen in den meisten Ländern
Europas, in Asien, Kanada, Südamerika und den USA zur Aufführung.

auftauchen und wieder verschwinden. Der bemerkenswerteste Abschnitt ist der berührende Walzer, der in der Mitte des Stückes erscheint. Ich kann nur mutmaßen, dass sich
Kim darin sowohl auf Shakespeares Ophelia als auch auf die Figur der Ophelia bezieht, die
im Mittelpunkt seines Liederzyklus „Where Grief Slumbers“ steht. Sehr klar ist allerdings,
dass Ophelia ein wundervolles Beispiel seiner lyrischen Ausdruckskraft, seiner großen Gewandtheit und Fähigkeit, musikalische Emotion präzise und klar zu fassen.
Paul Salerni

Ophelia (1995)
Earl Kim hörte im Zuge des Gaudeamus Wettbewerbs 1994, einer dessen Juroren er war,
zum ersten Mal Margit Kern. Sie gewann den Wettbewerb und Earl war so fasziniert von
ihrem Instrument und ihrem Spiel, dass er ein Stück für sie schrieb. Earl hatte eine große Affinität zur menschlichen Stimme, weswegen ich überzeugt bin, dass er die Qualitäten
des Instrumentes im Atmen, in seinem menschlichen Klang, speziell in den Händen einer
Künstlerin von tiefgehender Ausdruckskraft wie Margit. Das Werk, vorläufig “work in progress” benannt, wurde im Rahmen eines Festivals zu Earls 75.Geburtstag in Lehigh/USA
uraufgeführt. Obwohl das Werk keinen abschließenden Titel aus Earls Hand erhielt, berichtet Earls Witwe, Martha Potter Kim, zu dem engen Bezug zu Shakepeares Ophelia, der
in Aufzeichnungen zu seinem Werk zum Ausdruck kommt. Die dunkle, unschuldige und
sorgenvolle Atmosphäre des Stückes zeugt von der Faszination Earls für Ophelia. Ein ganzes Opernprojekt sollte Ophelia gewidmet sein, zu dem ihm am Lebensende die Zeit fehlte.
Als Spätwerk zeigt Earls Annäherung an den Stoff Bezüge zu Verdis Annäherung an
den Stoff seiner späten Opern („Othello“, „Falstaff“). Ophelia hat eine geheimnisvolle,
aber organische und nicht-strophische innere Logik, in der kleine Andeutungen von Sätzen

Earl Kim kam 1920 als dritter Sohn koreanischer Immigranten zur Welt. Er erhielt seine
Ausbildung am City-College Los Angeles, an der University of California in Los Angeles und
an der Harvard University, seine Lehrer waren Arnold Schönberg, Ernst Bloch und Roger
Sessions. Als Komponist erhielt er Aufträge von der Fromm-, Koussevitzky- und Naumburg-Stiftung, von der Universitiy of Chicago, Boston University und von diversen Ensembles. Des Weiteren wurde seine Arbeit von der Ingram Merrill und der Guggenheim Stiftung
sowie vom National Endowment for the Arts der USA unterstützt. Er erhielt zahlreiche Preise wie den Prix de Paris, National Institute of Arts and Letters Award, Brandeis Creative
Arts Medal und den Mark Horblitt Award of the Boston Symphony. Earl Kim war composer
in residence in Princeton, beim Marlboro Musikfestival, ebenso bei Musikfestivals in Dartmouth, Tanglewood, Cape and Islands und Aspen. Zusätzlich zu seiner Lehrtätigkeit und
seinem Schaffen als Komponist war er als Pianist und Dirigent aktiv. Earl Kim war Mitbegründer von Artists against Nuclear Arms. Er beschäftigte sich intensiv mit Musiktheater,
besonders mit Werken basierend auf Texten von Samuel Beckett. Earl Kim starb 1998.
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UND ACHT (1999)
Für Akkordeon und Zuspiel
UND ACHT ist Bestandteil eines losen Zyklus, dessen Stücke als Titel eine Zeile aus Goethes
Hexen-Einmaleins („Faust 1“) tragen
Jedes Stück dieser Reihe ist der Zahl aus dem Titel gewidmet, welche auf jeweils sehr
unterschiedliche Weise die Komposition beeinflusst. Die Besetzung der Stücke und die stark
an den Instrumenten orientierten Konzeptionen variieren dabei deutlich.
In UND ACHT werden im Zuspiel Transpositionen verwendet. Kurze Teile des Stückes selbst wurden aufgenommen und anschließend verlangsamt, beschleunigt oder bei
gleicher Länge in ihrer Tonhöhe verändert. Sie sind in ihrer neuen Gestalt an anderer Stelle
zu hören, verstärken so die Vernetzung der Form und spielen mit der Erinnerung oder
Erwartung des Hörers. Bei der Komposition von UND ACHT wurde bereits berücksichtigt,
wie sich der Ablauf und die Tonhöhen der aufgenommenen Klänge nach ihrer Veränderung zu den live gespielten Klängen verhalten. Dabei ist nichts dem Zufall überlassen. Das
Zuspiel ist in der Partitur notiert und der Akkordeonist spielt synchron. Besonderes Gewicht erhält hier die Tatsache, dass die völlig regelmäßigen Schwingungen der AkkordeonZungen bei starker Verlangsamung zu einem Puls werden, der über weite Strecken das
Zusammenspiel zwischen Live-Akkordeon und Zuspiel regelt.
Michael Beil studierte in Stuttgart Klavier, Musiktheorie und Komposition. Ab 1996 unterrichtete er in Berlin Musiktheorie und Komposition als Leiter der Abteilungen für Neue
Musik und Studienvorbereitung an den Musikschulen in Kreuzberg und Neukölln. Im Jahr
2000 gründete Michael Beil zusammen mit Stephan Winkler die Gruppe Skart zur Konzeption von Konzerten mit intermedialen Inhalten und organisierte zwischen 2000 und
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2007 eine Reihe von Skart-Konzerten. In dieser Zeit übernahm Michael Beil außerdem die
künstlerische Leitung des Festivals Klangwerkstatt. Neben zahlreichen Aufträgen erhielt er
eine Auszeichnung im Kompositionswettbewerb Camillo Togni in Brescia, Stipendien für
die Cité des Arts in Paris, für das Künstlerhaus Wiepersdorf und das Heinrich-GartentorStipendium für Videokunst in Thun. 2007 wurde Michael Beil an die Hochschule für Musik und Tanz Köln als Professor für elektronische Komposition berufen und leitet dort das
Studio für elektronische Musik.

Biographical Notes – Margit Kern

“The literal EMBODIMENT of music, what I understand by this is the bodily aspects
of the instrumental playing, has a nearly magical attraction for me.”
Born near Darmstadt in 1967, Margit Kern studied accordion with Hugo Noth at the Trossingen University of Music and with Matti Rantanen at the Sibelius Academy in Helsinki. She
also received instruction in New Music analysis from Anneli Arho-Tiensuu. She completed
her studies with a performance degree. She received many scholarships from the Evangelisches Studienwerk and won First Prize at the International Gaudeamus Competition for
Interpreters of Contemporary Music, marking the beginning of her internationl performance career.
Margit Kern performs as a recital soloist and has undertaken many concert tours in
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Europe, the US, and South Korea as a
chamber musician. She has appeared
as soloist with the Rotterdam Philharmonisch Orkest and with Nouvelle Cuisine as part of the Gustav
Mahler Composition Prize. Margit
Kern has performed with such New
Music ensembles as Ensemble Modern, l’art pour l’art, oh ton-ensemble
and Musikfabrik NRW. She performs
repertoire from Early Music to New
Music together with her duo partner
Katharina Bäuml as “Mixtura.” She
has performed as a guest artist at
the Seoul Spring Festival, the Weltmusiktagen in Stuttgart, Musica Viva
in Munich and the Ruhrtriennale in
Bochum. She perfored her solo recital
entitled “im spiegel-ich” (three human images) at Deutschlandfunk’s
Forum Neue Musik for which she
has already given premiere performances of a series of solo works.
Her repertoire is primarily focused
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on contemporary music. She collaborates closely with composers. She has given premiere
performances of many works including compositions by Charlotte Seither, Earl Kim, Annette Schlünz, Younghi Pagh-Paan, Jin-Ah Ahn, and Samir Odeh-Tamimi, among many
others. Many of her recital programs such as her program “HanNAH” for accordion and live
electronic music have been featured in radio broadcasts.
In 2005 she released her first solo CD entitled “Heart.” This was followed in 2011 by her
next release, “TWO.” In 2012, she was featured in the latest release by “Mixtura,” entitled
“Miniatures.”
Margit Kern teaches accordion at the University of the Arts, Bremen.

Biographische Anmerkungen – Margit Kern

„Die buchstäbliche VERKÖRPERUNG von Musik, darunter verstehe ich die körperlichen
Aspekte des Instrumentalspiels, zieht mich mit fast magischer Kraft an.“
Margit Kern, geboren 1967 in der Nähe von Darmstadt, studierte Akkordeon bei Hugo Noth
an der Staatlichen Hochschule für Musik in Trossingen und bei Matti Rantanen an der
Sibelius Akademie in Helsinki. Von Anneli Arho-Tiensuu wurde sie in der Analyse Neuer
Musik unterrichtet. Der Abschluss ihrer Studien erfolgte mit der Konzertreife. Margit Kern
erhielt umfangreiche Stipendien des Evangelischen Studienwerks und gewann den 1. Preis
des International Gaudeamus Competition for Interpreters of Contemporary Music, was
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den Beginn ihrer internationalen Konzerttätigkeit markierte.
Margit Kern konzertiert in Solo-Recitals und als Kammermusikerin mit Konzertreisen in viele europäische Länder, in die USA und nach Süd-Korea, mehrfach trat sie
als Solistin mit dem Rotterdam Philharmonisch Orkest und mit Nouvelle Cuisine im
Rahmen des Gustav Mahler Kompositionspreises auf. Der Schwerpunkt ihrer Konzerttätigkeit liegt in der Zusammenarbeit mit Ensembles für Neue Musik wie Ensemble
Modern, l’art pour l’art, oh ton-ensemble und Musikfabrik NRW. In „mixtura“, zusammen mit Katharina Bäuml, arbeitet sie im Spannungsbogen von Alter und Neuer
Musik. Margit Kern war Gast beim Seoul Spring Festival, den Weltmusiktagen in Stuttgart, Musica Viva in München und der Ruhrtriennale in Bochum. Mit ihrem Solo-Recital „im spiegel-ich“ (drei menschenbilder) konzertierte sie beim Forum Neue Musik
des Deutschlandfunks, in dessen Auftrag sie bereits eine Reihe von Solo-Werken zur
Uraufführung brachte.
Zeitgenössische Musik bildet den Schwerpunkt ihres Repertoires, dabei arbeitet sie eng
mit Komponistinnen und Komponisten zusammen. Zahlreiche Werke wurden von Margit
uraufgeführt, darunter Kompositionen von Charlotte Seither, Earl Kim, Annette Schlünz,
Younghi Pagh-Paan, Jin-Ah Ahn, Samir Odeh-Tamimi und vielen anderen. Viele ihrer Programme, so auch „HanNAH“ für Akkordeon und Live-Elektronik, sind in Rundfunkmitschnitten dokumentiert.
2005 erschien ihre erste Solo-CD mit dem Titel „Heart“, 2011 folgte „TWO“. Zusammen
mit Katharina Bäuml (Ensemble mixtura) veröffentlichte sie 2012 „Miniatures“ bei GENUIN.
Margit Kern lehrt Akkordeon an der Hochschule für Künste Bremen.
www.margitkern.de
www.ensemble-mixtura.de
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