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CArrE

Carré
 

Musik: Karlheinz Stockhausen (1928–2007)

GeSanG der JünGlinGe ( 1956 ), elektronische Musik
Carré ( 1960 ) für 4 Orchester und 4 Chöre

Pause

Carré ( 1960 ) für 4 Orchester und 4 Chöre
COSMiC PUlSeS ( 2007 ), elektronische Musik

Wir möchten das Publikum herzlich einladen,  
nach der Pause einen anderen Platz und  

eine andere Hörperspektive einzunehmen.

18. und 19. august 2016: 20.00 Uhr 
Jahrhunderthalle Bochum

dauer: ca. 2 h 15 min, eine Pause
einführung jeweils 45 min vor Vorstellungsbeginn

Karlheinz Stockhausen

Musikalische Leitung:  
rupert Huber (Orchester und Chor i) 
Florian Helgath (Orchester und Chor ii) 
Matilda Hofman (Orchester und Chor iii) 
Michael alber (Orchester und Chor iV)

Orchester: Bochumer Symphoniker
Chor: ChorWerk ruhr

Klangregie: Kathinka Pasveer
Akustikberater: igor Kavulek
Ton: Sandro Grizzo

Technische Projektleitung: Hanno Sons
Künstlerische Produktionsleitung: Martina Weber
Garderobe: Sabine Höhfeld
Produktion und Technik: Team der ruhrtriennale

eine Produktion der ruhrtriennale.



Orchester und Chor i
Violine: Christine Fischer-eisenbrand, Ursula Hrdinova, Ha-na lee, 
Simon Beyer / Viola: Marko Genero, Maria Tesini / Cello: Wolfgang 
Sellner, Steffen Schrank / Flöte: alexander Schütz / Oboe: anke 
eilhardt / Klarinette: iris ruffing / Horn: Christoph Schieri / Trompete:  
dominik Stegemann / Posaune: Peter Brandrick, douglas Simpson / 
Schlagzeug: nicholas Bardach, Matthias Müller / Klavier: James 
Maddox / Saxophon: Kristof dömötör

Sopran: Yuki nakashima, anja Scherg, laurence Servaes  
Alt: Stephanie Firnkes, luisa Kruppa, Christina röckelein /  
Tenor: arno Bovensmann, Matthias Klosinski, Bernhard Scheffel / 
Bass: Stefan drexlmeier, Michael Hofmeister, Christian Walter

Orchester und Chor ii
Violine: Katrin Spodzieja, Viola Thönniß, Zehui Wang, Michael 
Grandjean / Viola: Susanne Beckmann, Britta Simpson / Cello: 
Thomas Fleischer, Janet Boram lee / Flöte: rainer Philipp / Oboe: 
Hans-Heinrich Kriegel / Klarinette: andreas Weiß / Fagott: Monika 
Bennerscheid / Horn: Joost van der elst, Francesc Calatayud / 
Trompete: Florian Balzer / Posaune: lars-Henning Kraft / Schlagzeug:  
diego aldonza Crespo, Thomas Korschildgen, Jan Biesterfeldt

Sopran: Katharina eberl, Ulrike Hellermann, Julia reckendrees  
Alt: Franziska Gündert, Hasti Molavian, nora Steuerwald 
Tenor: Patrick Brandt, alexander lüken, Fabian Strotmann 
Bass: andrey akhmetov, Christian Janz, Thomas Stenzel

Orchester und Chor iii
Violine: Claudia natzel, Felicitas Strauß, ariane Vesper, Yasmin 
Heider / Viola: Heribert Kalthoff, almud Philippsen / Cello: Oliver 
linsel, Katrin Geelvink / Oboe: Salvatore Perri / Klarinette: Bernd 
Schreiber / Fagott: Urban Heß / Horn: doohym eum / Trompete: 
Flavius Petrescu / Posaune: Murray Stenhouse / Schlagzeug: arend 
Weitzel, Frank Zschäbitz / Cymbalum: luigi Gaggero / Saxophon: 
Sebastian Pottmeier / Tuba: ansgar Mayer-rothmund

Sopran: Migena Gjata, Christina Maria Heuel, Christiane rittner 
Alt: Ute elena Hamm, anna-luise Oppelt, Beate Westerkamp 
Tenor: Jörg deutschewitz, andré neppel, Scott Wellstead 
Bass: Gregor Finke, Menno Koller, andreas Post

Orchester und Chor iV
Violine: iwona Gadzala, Costel-Marian Boangiu, Katharina Budack, 
Younseo Kim / Viola: aliaksandr Senazhenski, Christoph Matthiaß / 
Cello: Christof Kepser, Sebastian Hartung / Flöte: Claudius Przemus /  
Klarinette: Thomas Budack / Fagott: rebecca Mertens / Horn: 
alan leighton, Katja Schönfeld / Trompete: dmitri Trofimovitch / 
Posaune: Matthew Spedding / Schlagzeug: Phillip Stirenberg, 
Marco liechti / Harfe: eve Meret Haug / Saxophon: Martin Hilner 

Sopran: Katja Kunze, Franziska roth, Melanie Spitau 
Alt: Susan Jebrini, Judith rautenberg, andra isabel Wildgrube / 
Tenor: Gregory Finch, Jörg M. Krause, Hitoshi Tamada 
Bass: Steffen Henning, alexander Schmidt, eugen Zak



„Man wird sich bewusst, dass in diesem raum die Hörer – die alle 
in vier quadratischen Segmenten angeordnet zur Mitte des raumes 
schauen, der zwischen den Orchestern übrig bleibt – sich in einer 
Klangskulptur befinden. Vielleicht denken Sie einen Moment daran, 
dass unsere gesamte Musikgeschichte davon ausging, dass man 
den Musikern gegenüber saß und dass man ein monaurales oder 
bestenfalls ein stereophones Klanghören kannte. dass man in einer 
Klangskulptur mittendrin ist, ist vielleicht eine andere entwicklung 
des musikalischen Hörens. ich habe 20 Orchester- und Chorwerke 
geschrieben, in denen der Klang um das Publikum herum erzeugt 
wird, und es gibt keine Säle für solche Musik. (...) ich versuche seit 
36 Jahren, den architekten klar zu machen, dass die Zukunft mei-
ner Meinung nach gewiss so ist, dass der Klang um die Menschen 
herum ist.“

Mit diesen Worten fasste Karlheinz Stockhausen (1928–2007) im 
rahmen eines Vortrags, den er 1986 – zwischen zwei aufführungen 
seines Werks Carré in der neuen nationalgalerie in Berlin – hielt, 
seine auffassung von raummusik zusammen. Unermüdlich erkundete 
der deutsche avantgarde-Komponist in seinem leben und Werk 
den musikalischen raum und platzierte vorzugsweise die Musiker 
oder die lautsprecherboxen, die seine elektronischen Kompositio-
nen zu Gehör brachten, um das Publikum herum im raum. Um die 
von ihm erstrebte Klangerfahrung zu realisieren, wählte er für die 
aufführungen vieler seiner Werke ungewöhnliche Orte, manchmal 
auch im Freien. Berühmtheit erlangten beispielsweise die Konzerte, 
die in den Grotten von Jeita im libanon und im Kugelauditorium, 
dem deutschen Pavillon auf der Weltausstellung 1970 in Osaka, statt-
fanden. die ruhrtriennale, deren Motto „Seid umschlungen“ist, 
präsentiert in der Bochumer Jahrhunderthalle drei Werke von 
Stockhausen, deren Klang die Zuhörer im buchstäblichen Sinne 
vielseitig umschlingen wird.

Momente einer kosmischen Raummusik
Von Jan Vandenhouwe

Stockhausen 1956, Studio für elektronische Musik des Wdr Köln



GESANG DER JÜNGLINGE (1955–1956) gilt als Meilenstein in der 
Geschichte der elektronischen Musik. es war das erste relevante 
Stück, das mit mehreren Tonspuren arbeitete. die fünf Tonspuren, 
über die Stockhausen den Klang anfänglich verteilt hatte, reduzierte 
er später auf vier. „in dieser Komposition werden die Schallrichtung 
und die Bewegung der Klänge im raum erstmalig vom Musiker 
gestaltet und als eine neue dimension für das musikalische erlebnis 
erschlossen“, erklärte Stockhausen. „GeSanG der JünGlinGe 
ist nämlich für fünf lautsprechergruppen komponiert, die rings um 
die Hörer im raum verteilt sein sollen. Von welcher Seite, von wie 
vielen lautsprechern zugleich, ob mit links- oder rechtsdrehung, 
teilweise starr und teilweise beweglich die Klänge und Klanggrup-
pen in den raum gestrahlt werden, das alles ist für das Verstehen 
dieses Werkes maßgeblich.“ demnach bestimmen die (aus-)rich-
tung und die Bewegungen der Klänge im raum die spezifische 
musikalische Form des Werkes.

Kennzeichnend für die Pionierzeit der elektronischen Musik war die 
scharfe und oft dogmatische Trennung zwischen ‚musique concrète‘, 
in der sogenannte ‚außermusikalische‘ Geräusche auf Tonträgern 
aufgenommen und später im Studio bearbeitet wurden, und ‚elekt-
ronischer Musik‘, die ausschließlich mit elektronisch generierten 
Klängen arbeitet. GeSanG der JünGlinGe ist ein frühes Vorbild 
der geglückten Synthese einer aufnahme (des Gesangs eines 
Knaben) mit von Sinusgeneratoren erzeugten elektronischen Klän-
gen. „die Vorarbeiten zur elektronischen Komposition GeSanG 
der JünGlinGe nahmen anderthalb Jahre in anspruch“, berichtete 
Stockhausen. „Sie gingen von der Vorstellung aus, gesungene Töne 
mit elektronisch erzeugten in einklang zu bringen: sie sollten so 
schnell, so lang, so laut, so leise, so dicht und verwoben, in so kleinen 
und großen Tonhöhenintervallen und in so differenzierten Klang-
farbenunterschieden hörbar sein, wie die Phantasie es wollte, befreit 
von den physischen Grenzen irgendeines Sängers.“ der Knaben-
gesang aus der ‚musique concrète‘ dieses Werks zitiert aus dem 
dritten Kapitel des Buches daniel (dem erst spät kanonisierten jüngs-
ten Buch der hebräischen Bibel). im sogenannten „Gesang der 
Jünglinge im Feuerofen“ lobpreisen daniels Freunde Gott, nachdem 
dieser sie aus dem Feuerofen gerettet hat. Stockhausen kreiert 

einen reichen vokalen Contrapunkt, indem er die aufnahmen der 
Knabenstimme mittels sich mehrmals überlagernder Kombinationen 
zu einem Klangteppich verwebt, der sich in bestimmten Momenten 
als rein abstrakter Klang darstellt und im nächsten Moment wörtlich 
hörbaren, verständlichen Text offenbart. 

„Wo immer aus den Klangzeichen der Musik für einen augenblick 
Sprache wird, lobt sie Gott“, sagte Stockhausen über den GeSanG 
der JünGlinGe. Triebfedern seines musikalischen Schaffens 
waren zeitlebens seine künstlerische experimentierfreudigkeit und 
seine religiösen überzeugungen. diese beiden aspekte standen 
nicht im Gegensatz zueinander, sondern waren in seinem künstleri-
schen Schaffen eng miteinander verbunden. Stockhausen erfuhr 
Musik als eine Form akustischer Theologie, in der ein quasi mathe-
matisch geordnetes System von Klängen die göttliche Schöpfung 
widerspiegelt, und alle elemente sich sowohl in perfektem Gleich-
gewicht als auch in ständiger Bewegung befinden. „Mir ist es sehr 
darum zu tun, (…) in allem, was ich mache, sehr klar das Gesche-
hen auszukristallisieren, also immer das Material ganz zu bewältigen 
und der idee zu unterstellen“, schrieb Stockhausen bereits 1951 
in einem Brief an den belgischen Komponisten Karel Goeyvaerts. 
„ich bin sehr froh darüber und sehe meinen Weg. es ist mir, als 
sei ich in allem Gott näher gekommen; und das ist das beste.“ das 
neue, noch nie Gehörte entwickelte Stockhausen auf der Grund-
lage religiöser Motive. Viele seiner Werke schienen aus dem nichts 
aufzutauchen – jenseits musikalischer Vorbilder oder inspirations-
quellen. Weil Stockhausen traditionelle ausdrucksformen, Genres 
und Besetzungen vermied, eröffnete ihm elektronische Musik, 
die auf traditionelle instrumente und konventionelles akustisches 
 Material verzichtete, die Vision auf eine mögliche, andersartige 
Zukunft der Musik. Stockhausens Ästhetik war kompromisslos 
moder nistisch. er strebte in jedem seiner Werke nach einer neu-
definition von zeitgenössischer Musik. Kompositorisch-musikalisch 
charakterisierte er die 50er Jahre als Stunde null: „die Städte 
sind ausradiert, und man kann von Grund auf neu anfangen, ohne 
rücksicht auf ruinen und ‚geschmacklose‘ überreste. Machen wir 
es also nicht so, wie augenblicklich die architekten.“



Um 1960 entwickelte Stockhausen die idee der ‚Momentform‘, die 
„keine durchlaufende Geschichte erzählt, nicht an einem roten 
Faden entlang komponiert ist, den man von anfang bis ende mitver-
folgen muss, um das Ganze zu verstehen.“ Stattdessen forderte 
Stockhausen, dass „jeder Moment ein mit allen anderen verbunde-
nes Zentrum ist, das für sich allein bestehen kann.“ in jedem Moment 
einer Komposition muss man Stockhausen zufolge das Minimale 
oder das Maximale erwarten. Jeder Moment hat schon angefangen 
und kann sich potentiell endlos fortsetzen. auch diese formale 
erneuerung in Stockhausens Oeuvre spielt sich sowohl auf der spiri-
tuellen wie auch auf der kompositorischen ebene ab. in der Mo-
mentform sah der Komponist eine „Tendenz, endliche Zeit, den 
Tod zu überwinden“.

CARRÉ (1960) für vier Chöre und vier Orchester gilt als eins der 
ersten Stücke, in dem Stockhausen das Prinzip der ‚Momentform‘ 
ausgearbeitet hat. im Programmheft der Uraufführung schrieb er 
folgendes: „dieses Stück erzählt keine Geschichte. Jeder Moment 
kann für sich bestehen. Man muss sich Muße nehmen, wenn man 
diese Musik in sich aufnehmen will; die allermeisten Veränderungen 
geschehen sehr behutsam im inneren der Töne. ich wünschte, diese 
Musik könnte ein wenig innere Stille, Weite und Konzentration ge-
ben; ein Bewusstsein dafür, dass wir viel Zeit haben, wenn wir sie 
uns nehmen – dass es besser ist, zu sich selbst zu kommen, als 
außer sich zu geraten; denn die dinge, die geschehen, brauchen 
jemanden, dem sie geschehen können, jemand muss sie auffangen.“ 
die ersten Skizzen zu Carré entstanden 1958 im Flugzeug, im 
rahmen einer großen Tournee Stockhausens durch amerika. Wäh-
rend der zahllosen Flüge fielen ihm die subtilen Veränderungen 
und entwicklungen innerhalb des Klangspektrums, das die Flugzeug-
motoren erzeugten, auf. über den Wolken erlebte Stockhausen 
nach eigenen angaben „die langsamsten Veränderungszeiten und 
weitesten räume.“ die lang angehaltenen, brummenden Basstöne, 
mit denen Carré beginnt, scheinen auf diese erfahrungen im luft- 
raum zu verweisen. in Carré ist der Unterschied zwischen den 
kürzesten und den längsten Tönen (die wir gegenwärtig als drones 
umschreiben könnten) wesentlich größer als in den früheren Werken.

Stockhausen 1960 bei Proben zur Uraufführung von „Carré“ in Hamburg



Bei der ausarbeitung des Stückes spielte der damalige assistent von 
Stockhausen, Cornelius Cardew, eine wesentliche rolle: er übertrug 
die Pläne, Skizzen und anweisungen von Stockhausen in die Parti-
tur. ein großes Orchester von 77 Musikern wurde in vier Gruppen 
mit ähnlicher Besetzung aufgeteilt. Jede Gruppe bekam eins der 
vier Podien zugewiesen, die um das Publikum herum aufgebaut wur-
den. Jeder Orchester-Gruppe stand ein eigenes ‚akkord instrument‘ 
zur Verfügung: der ersten Gruppe ein Klavier, der zweiten ein Vibra-
fon, der dritten ein Cimbalom und der vierten eine Harfe und ein 
Cembalo. außerdem gehörte zu jeder Orchestergruppe ein gemisch-
ter Chor, der phonetisch konzipierte Texte sang. Bei die Komposi-
tion dieser Texte waren ausschließlich die rein musikalischen Quali-
täten ausschlaggebend. „nur hier und da tauchten die namen 
von Kindern, Frauen und Freunden auf“, stellt Stockhausen klar.

in dem bereits angesprochenen Vortrag, den Stockhausen 1986 in 
Berlin hielt, unterscheidet der Komponist verschiedene ‚raumfor-
men‘, die für die jeweilige Komposition von großer Bedeutung sind. 

Bei der ‚raummelodie‘ erklingen unterschiedliche Orte im raum 
nacheinander. Stockhausen erläutert die Wirkung anhand eines Frag-
ments der Komposition, das in Orchestergruppe i beginnt, dann 
auf Gruppe iii über springt, danach auf Gruppe iV, und schließlich 
zwischen ii, iii, iV, ii und iii wechselt. 

Wenn zwei Orchestergruppen gleichzeitig dieselbe musikalische 
idee spielen, entsteht ein sogenanntes ‚raumintervall‘. es kann bei-
spielsweise eine Klang-diagonale über das Publikum gelegt werden, 
indem Orchester i und iV zusammenspielen.

Mit dem Begriff ‚raumakkord‘ bezeichnet Stockhausen das Klang- 
dreieck, das aus dem Zusammenspiel von drei Orchestergruppen 
entsteht. reihen sich mehrere solcher Klang-dreiecke aneinander, 
bildet sich eine sogenannte ‚akkordkette‘.

Folgen aus allen vier Orchester-Gruppen kurze elemente in un-
regelmäßiger reihenfolge aufeinander, fügen diese sich zu einem 
‚raummosaik‘, das sich von den Mosaiken der plastischen Künste 
nur insofern unterscheidet, dass es sich aus Klang-elementen zu- 
sammensetzt.

 eine Bewegung, die gegen den Uhrzeigersinn um die Zuhörer 
herum komponiert ist, nennt Stockhausen eine ‚linksrotation‘. ihr 

Pendant im Uhrzeigersinn ist die ‚rechtsrotation‘. eine Kombina-
tion von rotationen ergibt eine ‚Wellenrotation‘.

ihre apotheose erreicht Stockhausens raummusik zweifelsohne in 
COSMIC PULSES (2007). Seine letzte elektronische Komposition 
ist ein Klang-Gewebe aus 24 melodischen Schichten, die in 24 ver-
schiedenen Tempi und in 24 verschiedenen registern (im Umfang 
von etwa 7 Oktaven) um das Publikum kreisen. Jede melodische 
Schleife besteht aus 24 Tönen. Stockhausen beschreibt und kom-
mentiert die Viel-Schichtigkeit seiner Komposition folgendermaßen: 
„die Schleifen werden nacheinander von der Tiefe zur Höhe und 
vom langsamsten bis zum schnellsten Tempo übereinander geschich-
tet und setzen danach in dieser reihenfolge nacheinander aus … 
das für mich vollkommen neue ist die art von Verräumlichung: jeder 
abschnitt einer der 24 Schichten hat seine eigene raumbewegung 
zwischen 8 lautsprechern, so dass ich 241 verschiedene raum-
bahnen zu komponieren hatte. das klingt sehr technisch – und ist 
es auch. ich habe zum ersten Male eine überlagerung von 24 Klang- 
schichten ausprobiert, als hätte ich die rotationen von 24 Monden 
oder 24 Planeten zu komponieren (der Planet Saturn hat zum Bei-
spiel 48 Monde).“ dadurch, dass die melodischen Schichten so 
gestapelt und verwoben sind, dass, wenn die tiefsten loops (syste-
matisch) aussetzen, die höchsten loops den Frei-raum sofort auf-
füllen, findet im laufe des Stückes eine progressive Verschiebung 
von tiefen zu hohen Tönen statt. der Zuhörer gerät in einen Sog 
und landet in einem spektakulären immateriellen Klang-Tunnel.

COSMiC PUlSeS erklingt in der dreizehnten Stunde des unvollen-
deten Zyklus KlanG, den Stockhausen 2004 zu komponieren 
begann. Konzeptuell sollte KlanG letztendlich 24 Stücke umfassen, 
um jeder Stunde des Tag-nacht-Zyklus eine eigenständige Kompo-
sition zuordnen zu können. es gelang Stockhausen, 18 Stunden-
Stücke vor seinem Tod im Jahre 2007 zu vollenden. Wie viele seiner 
späteren Werke ist auch KlanG von religiöser und kosmologischer 
Symbolik geprägt. in den letzten Jahrzehnten seines lebens war 
der Komponist zunehmend davon überzeugt, dass es in anderen 
Galaxien intelligenzen mit überlegenen musikalischen Kulturen 
geben müsse. er glaubte, dass diese intelligenzen mit der erde in 



Kontakt treten würden oder das bereits getan hätten. der Musiko-
loge richard Toop schrieb im new Grove dictionary of Music, dass 
Stockhausen sich als empfänger oder Transmitter höherer, über-
irdischer Vibrationen sah. „Von einem felsenfesten Glauben an 
re inkarnation ausgehend – wobei er jede etappe als kurze Probezeit 
interpretierte, die dem Zustand eines höheren Bewusstseins vor-
gelagert ist – empfand Stockhausen sein Spätwerk nicht als messi-
anische Offenbarung, sondern als ein geduldiges Fortschreiten auf 
dem Weg seiner eigenen spiritueller entwicklung – und als Mittel, 
mit dem er vielleicht auch die innere reise bereitwilliger Zuhörer 
mit ähnlichen spirituellen Zielen erleichtern könne.“

am ende von COSMiC PUlSeS rotiert nur noch die höchste und 
schnellste Melodie-Schleife über den Köpfen der Zuhörer. als eine 
reihe kleiner Sterne in die Unendlichkeit des alls geschleudert zu 
werden scheint, bricht die Musik ab. Zwei Jahre vor seinem Tod 
fasste Stockhausen in einem interview mit The Guardian seine Vision 
in dem Satz zusammen: „immer, wenn meine Musik oder ein Moment 
in meiner Musik den Zuhörer ins Jenseits führt und er die Grenzen 
von Zeit und raum überschreitet, erfährt er kosmische dimensionen.“

Stockhausen mit Gregorio Karman 2007 bei der Verräumlichung von „COSMiC PUlSeS“  
im Weißen Haus der Stockhausen-Stiftung für Musik, Kürten



Michael Gielen, Mauricio Kagel, andrzej Markowski und Karlheinz Stockhausen  
1960 während der Proben zu „Carré“ in Hamburg



Gepriesen bist du, Herr, du Gott unserer Väter, 
gelobt und gerühmt in ewigkeit. 
Gepriesen ist dein heiliger, herrlicher name,  
hoch gelobt und verherrlicht in ewigkeit.
Gepriesen bist du im Tempel deiner heiligen Herrlichkeit, 
hoch gerühmt und verherrlicht in ewigkeit.
Gepriesen bist du, der in die Tiefen schaut und auf Kerubim thront, 
gelobt und gerühmt in ewigkeit.
Gepriesen bist du auf dem Thron deiner Herrschaft, 
hoch gerühmt und gefeiert in ewigkeit.
Gepriesen bist du am Gewölbe des Himmels, 
gerühmt und verherrlicht in ewigkeit.
Preist den Herrn, all ihr Werke des Herrn; 
lobt und rühmt ihn in ewigkeit!
Preist den Herrn, ihr Himmel; 
lobt und rühmt ihn in ewigkeit!
Preist den Herrn, ihr engel des Herrn; 
lobt und rühmt ihn in ewigkeit!
Preist den Herrn, all ihr Wasser über dem Himmel; 
lobt und rühmt ihn in ewigkeit!
Preist den Herrn, all ihr Mächte des Herrn; 
lobt und rühmt ihn in ewigkeit!
Preist den Herrn, Sonne und Mond; 
lobt und rühmt ihn in ewigkeit!
Preist den Herrn, ihr Sterne am Himmel; 
lobt und rühmt ihn in ewigkeit!
Preist den Herrn, aller regen und Tau; 
lobt und rühmt ihn in ewigkeit!
Preist den Herrn, all ihr Winde; 
lobt und rühmt ihn in ewigkeit!
Preist den Herrn, Feuer und Glut; 
lobt und rühmt ihn in ewigkeit!
Preist den Herrn, Frost und Hitze; 
lobt und rühmt ihn in ewigkeit!

Gesang der Jünglinge im Feuerofen
aus dem Buch daniel

Preist den Herrn, Tau und Schnee; 
lobt und rühmt ihn in ewigkeit!
Preist den Herrn, eis und Kälte; 
lobt und rühmt ihn in ewigkeit!
Preist den Herrn, raureif und Schnee; 
lobt und rühmt ihn in ewigkeit!
Preist den Herrn, ihr nächte und Tage; 
lobt und rühmt ihn in ewigkeit!a
Preist den Herrn, licht und dunkel; 
lobt und rühmt ihn in ewigkeit!
Preist den Herrn, ihr Blitze und Wolken; 
lobt und rühmt ihn in ewigkeit!
die erde preise den Herrn; 
sie lobe und rühme ihn in ewigkeit.
Preist den Herrn, ihr Berge und Hügel; 
lobt und rühmt ihn in ewigkeit!
Preist den Herrn, all ihr Gewächse auf erden; 
lobt und rühmt ihn in ewigkeit!
Preist den Herrn, ihr Quellen; 
lobt und rühmt ihn in ewigkeit!
Preist den Herrn, ihr Meere und Flüsse; 
lobt und rühmt ihn in ewigkeit!
Preist den Herrn, ihr Tiere des Meeres 
und alles, was sich regt im Wasser;   
lobt und rühmt ihn in ewigkeit!
Preist den Herrn, all ihr Vögel am Himmel; 
lobt und rühmt ihn in ewigkeit!
Preist den Herrn, all ihr Tiere, wilde und zahme; 
lobt und rühmt ihn in ewigkeit!
Preist den Herrn, ihr Menschen; 
lobt und rühmt ihn in ewigkeit!
Preist den Herrn, ihr israeliten; 
lobt und rühmt ihn in ewigkeit!
Preist den Herrn, ihr seine Priester; 
lobt und rühmt ihn in ewigkeit!
Preist den Herrn, ihr seine Knechte; 
lobt und rühmt ihn in ewigkeit!
Preist den Herrn, ihr Geister und Seelen der Gerechten; 



lobt und rühmt ihn in ewigkeit!
Preist den Herrn, ihr demütigen und Frommen; 
lobt und rühmt ihn in ewigkeit!
Preist den Herrn, Hananja, asarja und Mischaël; 
lobt und rühmt ihn in ewigkeit! 
denn er hat uns der Unterwelt entrissen  
und aus der Gewalt des Todes errettet. 
er hat uns aus dem lodernden Ofen befreit,  
uns mitten aus dem Feuer erlöst.
dankt dem Herrn, denn er ist gütig; 
denn seine Huld währt ewig.
Preist alle den Herrn, ihr seine Verehrer, 
preist den Gott der Götter; singt ihm lob und dank;  
denn ewig währt seine Güte.

Stockhausen im Mai 2007



„GeSanG der JünGlinGe“, Uraufführung am 30. Mai 1956 in Köln



Von 1993 bis 2012 war Michael Alber 
Chordirektor des Staatsopernchors Stutt- 
gart, mit dem er neun Mal den Titel 
„Opernchor des Jahres“ errang. Seit 2012  
ist er Professor für Chorleitung an der 
Hochschule für Musik in Trossingen. Zahl- 
reiche Konzerte, einstudierungen und 
Produktionen verbinden ihn seit langem 
mit dem riaS Kammerchor, Bayerischen  
rundfunkchor, SWr Vokalensemble und 
Choeur radio France. alber ist diri- 
gent zahlreicher Uraufführungen und sti- 
listisch vielseitig interessiert. Weitere 
engagements führten ihn zur ruhrtrien-
nale, wo er mit ChorWerk ruhr mehrere 
Opern, darunter Helmut lachenmanns  
„Mädchen mit den Schwefelhölzern“, er- 
arbeitete und auch Konzerte mit Werken  
von Stockhausen dirigierte.

die Bochumer Symphoniker, gegründet 
1919, zählen zu den führenden Orches-
tern im Westen deutschlands. 1994 wurde  
der israelisch-amerikanische dirigent 
Steven Sloane zum Generalmusikdirektor  
berufen. Seine Programmgestaltung 
verschaffte dem ensemble deutschland-
weiten erfolg: 1996 / 97 sowie 2004 / 05 
erhielten die Bochumer Symphoniker 
die auszeichnung des deutschen Musik- 
verlegerverbandes für das beste Kon-
zertprogramm. Gastspiele führten Sie 
bis nach new York, wo sie mit der im 
rahmen der ruhrtriennale entstandenen  
inszenierung von Zimmermanns „die 
Soldaten“ 2008 das lincoln Center Festi- 
val eröffneten. Für ihre Cd-einspielung  
von Joseph Marx’ Orchesterliedern 
wurden die Bochumer Symphoniker für 
einen Grammy nominiert. ab Oktober 
2016 werden die Bochumer Symphoniker  
ihr neues Zuhause, das anneliese Brost 
Musikforum ruhr, mit Musik und leben 
erfüllen. 

ChorWerk Ruhr, gegründet 1999, ist ein 
professionelles Vokalensemble. der mehr- 
fach ausgezeichnete dirigent Florian 
Helgath ist seit 2011 Künstlerischer lei- 
ter von ChorWerk ruhr. Seit der Grün-
dung fanden Konzerte mit Musik aus 
allen epochen bis zur Gegenwart in ein- 
drucksvollen a cappella Programmen, 
sowie in Zusammenarbeit mit namhaften  
dirigentinnen wie Sylvain Cambreling, 
reinhard Goebel, Susanna Mälkki, Kent 
nagano oder emilio Pomàrico statt. 
auch in Konzerten mit renommierten 
Orchestern wie ensemble resonanz, 
Concerto Köln, den Bochumer Sympho-
nikern oder dem Symphonieorchester 
des Br begeistert ChorWerk ruhr immer  
wieder sein Publikum und erntet her-
ausragende Kritiken. alljährlich koope-
riert ChorWerk ruhr in besonderer 
Form mit der ruhrtriennale.

Seit 2011 ist Florian Helgath Künstleri-
scher leiter von ChorWerk ruhr. Mit 
diesem erfolgreichen ensemble erarbei-
tet er auf höchstem niveau Chormusik 
aller epochen, sowohl a cappella als 
auch mit Orchester. erste erfahrungen 
sammelte er bei den regensburger dom- 
spatzen und später an der Hochschule 
für Musik und Theater in München. 
Florian Helgath ist Preisträger und Fina- 
list diverser internationaler Wettbewerbe.  
Von 2009 bis 2014 leitete er den däni-
schen rundfunkchor als Chorus Master. 
Seit 2008 hat er mit dem Via nova Chor 
München zahlreiche Uraufführungen 
dirigiert. Weitere Zusammenarbeiten mit  
dem SWr Vokalensemble oder dem Chor  
des Bayerischen rundfunks und Or-
chestern wie den Bochumer Symphoni-
kern, den Münchner Symphonikern 
oder der akademie für alte Musik Berlin. 

Matilda Hofman ist musikalische leite-
rin des diablo Symphony Orchestra und 
dirigentin des empyrean ensemble in 
davis, California. Zusätzlich hat sie an- 

Biografien A–Z stellungen bei mehreren kalifornischen 
Orchestern. doch Hofman arbeitet auch 
mit zahlreichen europäischen ensemb-
les, wie dem SWr Sinfonieorchester Frei- 
burg, ensemble recherche und ensemble  
Modern. Vor kurzem war sie Gastdiri-
gentin beim Sierra Summer Festival in 
Mammoth lakes. in Zusammenarbeit 
mit ingo Metzmacher und mit dem en- 
semble Modern führte sie luigi nonos 
„Prometeo“ bei den Salzburger und den 
Berliner Festspielen und der ruhrtrien-
nale 2015 auf. ihr engagement konzen- 
triert sich sehr auf Jugendarbeit und 
kulturelle Bildung.

der dirigent, Komponist und Perfor-
mancekünstler Rupert Huber ist bekannt  
für die hohe konzeptionelle Qualität 
seiner Programmgestaltung. Chefpositio- 
nen hatte er inne bei SWr und Wdr, 
war Chordirektor der Salzburger Fest- 
spiele sowie künstlerischer leiter des 
ChorWerk ruhr von 2009–2011. er diri- 
gierte Uraufführungen der namhaftes-
ten zeitgenössischen Komponisten 
(Stockhausen, nono, Haas, rihm, Scelsi,  
etc.). aufgrund seines dreijährigen auf- 
enthalts in nepal beschäftigt er sich bis 
heute mit der unmittelbaren Wirkung 
von Musik und realisierte viele davon in- 
spirierte Projekte mit diversen ensembles.  
Mit Karlheinz Stockhausen arbeitete 
Huber eng zusammen und gilt als Spezia- 
list für dessen Musik.

Igor Kavulek wurde in der Slowakei 
geboren und studierte dort elektrotech-
nik. Seit 1990 lebt er in Köln und wid-
met sich ausschließlich der Beschallung 
von Konzerten und live-events. er wirkte  
über die Jahre bei zahlreichen Fernseh-
produktionen, Musicals, Schauspielen 
und Konzerten mehrerer Musikensemb-
les mit. Zur ersten Begegnung mit 
Karlheinz Stockhausen kam es bei der 
Uraufführung von „dienSTaG“ aus 
„liCHT“ 1993. ab diesem Zeitpunkt in- 

tensivierte sich die arbeit mit Stock-
hausens Werk. Seit dem Jahr 2000 ist 
er der persönliche Toningenieur der 
Stockhausen-Stiftung und verantwortlich  
für die technische Planung, durchfüh-
rung und Klangregie aller Konzerte und 
Opern Stockhausens.

Kathinka Pasveer wurde in Holland ge- 
boren. Sie studierte am Königlichen 
Conservatorium in den Haag und machte  
ihr Konzertexamen 1983 mit der aus-
zeichnung des nicolai-Preises. Während 
des letzten Studienjahres war sie Solo-
flötistin im Gewestelijk Orkest. Seit ende  
1982 arbeitete sie mit Karlheinz Stock-
hausen zusammen. KaTHinKas GeSanG  
als lUZiFers reQUieM komponierte er 
eigens für sie. danach folgten viele wei- 
tere Werke, die Stockhausen speziell 
für Pasveer erschuf, größtenteils widmete  
und von ihr uraufführen ließ. Seit 1983 
assistierte Pasveer bei allen seinen Stu- 
dioproduktionen und bei allen abmi-
schungen von aufnahmen seiner Musik, 
sowie bei der Klangregie seiner Werke 
weltweit.
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Spielzeit 

2017

Der Spielplan erscheint am 15. September 2016

Der Vorverkauf für die erste Aufführungsserie 
in Wuppertal beginnt am 22. September 2016

www.pina-bausch.de
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Musik : répons
ensemble intercontemporain, ircam, Matthias Pintscher

16. und 17. September 2016: Kraftzentrale,  
landschaftspark duisburg-nord

Festival der Künste



Das Feuilleton
im Radio.

Deutschlandradio Kultur berichtet  
von der Ruhrtriennale
 
Rang 1
Das Theatermagazin
Sa • 14:05
 
Kompressor
Das Kulturmagazin
Mo bis Fr • 14:07
 
Fazit
Kultur vom Tage
Mo bis So • 23:05

bundesweit und werbefrei

An Rhein und Ruhr auf UKW 96,5
DAB+, Kabel, Satellit, Online, App
deutschlandradiokultur.de

DKultur_AZ_Ruhrtriennale_2016_125x180.indd   1 14.07.16   14:02

PARTITUREN,
Compact Discs, Bücher, Poster, DVDs, 

Mehrspurbänder und Spieluhren können direkt beim
Stockhausen-Verlag bestellt werden.

Ein vollständiges Werk- und CD-Verzeichnis 
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Intendanz: Johan Simons, Sabine Krüger / Geschäftsführung: Lukas Crepaz, 
Maike deichsel, Swantje Stephan, annika Trockel, Simon-andré Wensing /
Dramaturgie: Jan Vandenhouwe, dr. Vasco Boenisch, eva Falb, Thorben Meißner, 
dorothea neweling, Tobias Staab, Jeroen Versteele; Junge Kollaborationen: 
Cathrin rose, Meriel Brütting, navjot Sing, Caroline Wolter; Campustriennale: 
Christoph Bovermann, Carla Gesthuisen, Jana Mila lippitz / Künstlerisches 
Betriebsbüro, Produktionsbüro: Boris B. Ignatov, Christiane Biallas, Susanne Blank, 
Philip decker, Jennifer Köhler, Monique Stolz / Marketing und Vertrieb: Martin 
Obermayr, lisa Blume, Franca lohmann, Marie Zimmermann; Grafik: Moritz 
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Stefanie Kusenberg, Bertram lettow, Bernd lucke, Tanja Martin, Frits nieuwland, 
lydia Pauels, anne Prietzsch, Ulrike ranft, Julia reimann, Mareike Schneider, 
ioannis Siaminos, Hanno Sons, darko Šošić, Saskia Tappe, daniel Teusner, erik 
Trupin, anke Wolter, Benjamin zur Heide / Kostüm, Maske: Tina Carstens, Marie 
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rölleke, nina Schüchter, Hannah Schulten, angelina Stiefel, alina Steiner, niels Trost
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Heinrich Schütz, nikolaus Brass, Paul Verrept, 

Florian Helgath, Wouter Van looy, Wym Catrysse
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