
Florian Bergmann Filterskizzen 2019, UA
für präpariertes Klavier solo

Peter Ablinger Ohne Titel 2019, UA
für Bassklarinette, Violine und Klavier

Benedikt Bindewald
Einszweidrei – Stück herbei 2010/16

für Violine und Klavier

Peter Ablinger
WEISS / WEISSLICH 11c: Sitzen und schreiben 2000, UA

Performance mit Tastatur und Schriftprojektion

Fara Peluso Unbodies. Vibrant unseen synergies 2019
BioArt-Installation

Alessandra Leone
Video

Trio Transmitter
Florian Bergmann (Bassklarinette), 

Benedikt Bindewald (Violine), Alba Gentili-Tedeschi (Klavier)

Der Lebenszyklus eines Kunstwerks: seine Kreation, Rezeption und Dekonstruktion. 
In der dreiteiligen Reihe erforscht das Trio Transmitter gemeinsam mit den Bio Art-
Künstlerinnen Fara Peluso und Margherita Pevere das Spannungsfeld zwischen 
zeitgenössischer Musik und der künstlerisch-wissenschaftlichen Arbeit mit 
lebendigen Materialien.

Kreation 21.—22. März
Werke von H. Lachenmann, N. Hülcker (UA), F. Bergmann (UA) und A. Lucier

Rezeption 6.—7. Juni 
Werke von H. Hartman, D. Scholl, B. Bindewald (UA) und C. Vásquez Miranda (UA)

Dekonstruktion 19.—20. September
Werke von P. Ablinger (UA), F. Bergmann (UA) und B. Bindewald

Trio Transmitter: Florian Bergmann (Klarinette/Bassklarinette), 
Benedikt Bindewald (Violine/Viola), Alba Gentili-Tedeschi (Klavier)

Performance, Installation: Margherita Pevere (März), Fara Peluso (Juni & September) 
Video: Alessandra Leone 

Spielort      Lychener Str. 60 - 10437 Berlin
Uhrzeit   Einlass 20:00 Uhr, Beginn 20:30 Uhr  
Reservierungen  tickets@triotransmitter.com

www.triotransmitter.com                      www.farapeluso.com

gefördert durch den

Medienpartnereine Produktion des

Aktuelle Musik trifft Bio Art 
19.—20. September

Ein einfaches musikalisches Motiv wird in 
seine Teile zerlegt, erforscht und ausgebreitet 
und dann durch Geräusch-Anreicherung und 
Präparationen langsam ins Nirwana überführt. 
Am Ende verschwindet die Geige im Flügel, zum 
Sarg umfunktioniert, der auch verschlossen 
und verlassen wird. Durch diesen Prozess des 
Wegzauberns der Instrumente entsteht ein 
Stück Musik, als Phönix aus der Asche, magischer 
Rückschlags-Effekt oder die Blume die auf dem 
Grab wächst.

- Benedikt Bindewald

Einszweidrei - Stück herbei

Die drei Filterskizzen für präpariertes Klavier 
solo spannen jede in ihren eigenen klanglichen 
Mikrokosmos auf. Wie in der Fotografi e ein 
Schwarz-Weiß-Filter oder ein Weichzeichner die 
gesamte visuelle Qualität eines Bildes beeinfl usst 
oder sich in der Tontechnik durch das Filtern eines 
Audiosignals mithilfe eines Equalizers dessen 
klangliche Eigenschaften insgesamt verändern 
lassen, so wirken auch die Präparationen des 
Klaviers wie ein globaler Filter. Die Integrität des 
Instruments wird dekonstruiert, seine Sonorität 
verzerrt und verschiedene Einzelaspekte 
werden in ihrer Wichtigkeit und Expressivität 
stark vergrößert: Das Spiel mit gedämpften 
bzw. mit Flageolettönen, das Anschlagen oder 
Streichen der Saiten mit einem Plektrum oder die 
Klangerzeugung durch elektrische Vibratoren sind 
die technischen Mittel, die in der Radikalität ihrer 
Anwendung unsere Wahrnehmung des Klaviers 
an sich in Frage stellen und unsere Sinne schärfen 
für Unvermutetes und Spekulatives.

- Florian Bergmann

Filterskizzen Weiss/Weisslich 11
Weiss/Weisslich 11 gibt es in unterschiedlichen 
Mutationen seit 1984. Begonnen hat es als 
Geräuschheft, „Weiss/Weisslich 11a“, ein Notizheft 
über Geräusche, und ihre Auswirkungen, ihre 
Assoziationen oder möglichen musikalischen 
Konsequenzen.
Nach und nach wurde aus dem Notizheft das 
Konzept des ‚Schreiben, was ich höre‘, ‚Schreiben 
in Realzeit‘: „Weiss/Weisslich 11b“ besteht aus 
einer Sammlung von Texten, für die ich mich 
jeweils 40 Minuten lang hinsetze, und schreibe, 
was ich - jetzt gerade - höre: Die Klänge meiner 
unmittelbaren Umgebung, aufgeschrieben 
mit Tinte und in Großbuchstaben (wie schon 
im ersten Heft), in einem kontinuierlichen 
Schreibfl uß, und unabhängig von der 
tatsächlichen Ereignisdichte. 
„Weiss/Weisslich 11c: Sitzen und schreiben, 
Performance mit Tastatur und Schriftprojektion“ 
ist quasi die Live-Version von „Weiss/Weisslich 
11b“. Es wurde im Jahr 2000 konzipiert aber noch 
nie aufgeführt.. 

Weitere Versionen sind:
„Weiss/Weisslich 11d: Sitzen und sagen was ich 

höre, Sprech-Performance“ (2005) - ein 
einziges mal von mir aufgeführt;

„Weiss/Weisslich 11e: Sagen was ich höre“ (2011) 
- die mobile Version von „Weiss/Weisslich 11d“, 
bisher immer als Megaphon-Performance, und 
oft mit mehreren gleichzeitigen Performern 
aufgeführt;

„Weiss/Weisslich 11f: Denken was ich höre“ (2012) 
- eine reine Spekulation.

- Peter Ablinger

Trio Transmitter
Florian Bergmann (Bassklarinette)

Benedikt Bindewald (Violine), Alba Gentili-Tedeschi
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präsentiert im Rahmen des



Peter Ablinger
„Die Klä nge sind nicht die Klä nge! Sie sind da, 
um den Intellekt abzulenken und die Sinne zu 
besänftigen. Nicht einmal das Hö ren ist das Hö ren: 
Das Hö ren ist das, was mich selbst erschafft.“ Der 
1959 in Schwanenstadt, Ö sterreich geborene Peter 
Ablinger ist, so hat es Christian Scheib einmal 
formuliert, ein „Mystiker der Aufklä rung“, dessen 
„Anrufungen und Litaneien auf das Erkennen 
abzielen“. Gleichzeitig ist der Komponist, der - 
nach einem Graphikstudium - bei Gö sta Neuwirth 
und Roman Haubenstock-Ramati studierte und 
seit 1982 in Berlin lebt, ein Skeptiker, der um die 
durch Tradition aufgezwungenen kulturelleen 
Spielregeln und (schlechten) Angewohnheiten 
weiß: „Spielen wir also weiter und sagen: Die 
Klä nge sind da, um zu hö ren (- nicht um gehö rt zu 
werden. Das ist etwas anderes.). Und das Hö ren ist 
da, um aufzuhö ren. Mehr weiß ich auch nicht.“

- Christian Baier
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Das Experiment, das das Trio 
Transmitter zusammen mit den 
Künstlerinnen Fara Peluso und 
Margherita Pevere eingegangen 
ist, um die Wechselwirkungen und 
Schnittstellen der zeitgenössischen 
Musik mit der BioArt zu erforschen, 
geht in seine letzte Runde. 

Es geht nun um die Dekonstruktion 
der gefundenen Lösungen 
und um die Eröffnung neuer 
Zukunftsperspektiven. Indem sich 
der Raum und der Klang in ihm 
aufzulösen beginnen und ins Nichts 
zu entschwinden scheinen, nähert 
sich der Zyklus Cells, Sounds & 
breeding Souls seinem Ende und 
gibt die Sicht frei auf neu erworbene 
Gewissheiten und kommende 
künstlerische Spekulationen.

Unbodies. Vibrant unseen synergies
Die zweite Installation, die die Künstlerin und 
Designerin Fara Peluso vorstellt, verwendet ein von 
ihr selbst entwickeltes Bio-Material in der Absicht, 
den Raum, der zwischen dem Publikum und 
der Bühne besteht, zu fi ltern und aufzubrechen. 
Indem sie den Raum teilen, überlappen sich die 
großen Materialstreifen und kreieren eine Spiel aus 
Schatten, gefülltem und leerem Raum, welches 
mit verschiedenen Aspekten der Performance 
interagiert. In diesem Zusammenhang wird das 
Konzept von körperlicher Integrität neu formuliert 
und dekonstruiert. Fara Pelusos Arbeit fügt sich 

ein in das aktuelle Materialszenario, in welchem 
ein Material hergestellt – heutzutage häufi g 
auch programmiert – wird, indem ausgehend 
von immateriellen Formen mögliche materielle 
Identitäten und Charakteristiken defi niert werden 
und das Material durch das Design von Formen 
und Konfi gurationen selbst zum Objekt wird. Der 
Betrachter wird dazu veranlasst, seine Auffassung 
von Raum und Materie zu refl ektieren, und die 
Zukunft des neuen Materials, das ihm in einer 
unkonventionellen Performance-Erfahrung 
entgegentritt, zu hinterfragen.
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Ohne Titel
aus: „Instruments &“ 

für Violine, Bassklarinette und Klavier 
(2019)

„Damit etwas die reinste, klarste
 Form annehmen kann, muss es 
aus etwas Undurchdringlichem, 

Trübem, Konturlosem hervorgehen“ 
(Roberto Calasso: Die Glut)

„bla-bla“, aus den Skizzen zu „Ohne Titel“ „Weiss/Weisslich 11c: Sitzen und schreiben, 
„Aufstellung / einander zugewandt /vom 

Publikum etwas / abgewandt“

„es geht nicht um eine Performance/Show, 
es geht um die Herstellung eines Geheimnisses. 

Das Sprechen/Murmeln ist eher verhüllt 
durch das Spielen als dass es sich zeigt. 
Die Musik versteckt etwas. Sie erzeugt 

durch ihre Verhüllung einen Raum dessen 
was versteckt wird, oder undeutlich ist, 

ungewiss ist.“

„Wenn das Stück woanders beginnt 
muss es auch woanders enden: nicht 

am Schluss: es muss vorher abbrechen, 
es darf NIE zu-Ende gespielt werden.“

Florian Bergmann 
Cells, Sounds & breeding Souls war ein großes 
Projekt für mich mit eineinhalb Jahren kontinuier-
licher und teils sehr intensiver Arbeit. Es war eine 
große Herausforderung, die mich als Organisator 
und künstlerischer Leiter an meine Grenzen ge-
bracht hat, die es mir ermöglicht hat, so intensiv 
wie nie zuvor zu komponieren, und die mir eine 
neue Perspektive auf meine Rolle als Musiker und 

Performer geschenkt hat. Viele meiner Träume 
und Wünsche, die ich für das Projekt hatte, sind in 
Erfüllung gegangen, Manches hat sich in mit-
ten der Reise verändert und musste angepasst 
werden, Einiges hat zu Enttäuschungen geführt. 
Dieser dritte und letzte Abend ist noch einmal sehr 
wichtig für mich und doch ist mein Blick schon 
nach vorne gerichtet, um das merkwürdige Wesen, 
das wir mit unserem Trio geschaffen haben, weiter 
wachsen und gedeihen zu lassen.

Alba Gentili-Tedeschi
Es klingt für mich noch unglaublich, aber ich darf 
das wirklich sagen: Musik ist meine Arbeit. Das 
habe ich erreicht. Aber reicht das? Mein Großvater 
Eugenio sagte mir oft, als ich Teenager war: „Alba, 
vergiss nie, wie wichtig Geschichte ist. Und vergiss 
nie, dass die Geschichte sich nur entwickeln kann, 
wenn man sich ständig Fragen stellt.“ Was bedeutet 
„Geschichte“ für unsere Generation? Was bedeutet 

die Verantwortung, in der Gegenwart die zukünftige 
Vergangenheit schreiben, in der die heutigen Kinder 
leben werden? Was machen wir mit dem Luxus, den 
die Vergangenheit uns bereitet hat, in Freiheit zu 
leben? Was bedeutet für uns Integration? Und De-
portation? Sind wir bereit zu akzeptieren, dass wir 
unsere Bequemlichkeit beschränken müssen, um 
unsere Freiheit zu teilen?

Benedikt Bindewald
Mit dem Älterwerden wird immer klarer, wie man 
Dinge verlassen muss, um neuen Dingen Platz zu 
machen. Wie Misserfolge oder fehlende Erfolge 
einen auf den richtigen Weg bringen. Hätte ich 
mit dem Trio meiner Jugend mehr Erfolg gehabt, 
wäre ich niemals zum Trio Transmitter gekommen, 
hätte ich mehr Erfolg als Solist gehabt, hätte ich 
niemals die ganzen verrückten Projekte machen 

können, die ich mache. Gott sei Dank! haben die 
Orchester-Probespiele, die ich in einem Moment 
geistiger Umnachtung gemacht habe, mich nicht 
ins Orchester gebracht, für mich persönlich wäre 
das lebendig begraben sein. Die bunte Farbigkeit 
und Vielfalt meines heutigen künstlerischen Le-
bens wäre nicht möglich gewesen ohne all meine 
grandiosen Misserfolge.

Fara Peluso
Als Künstlerin und Designerin habe ich großes 
Interesse an biologischen Prozessen und lebenden 
Organismen. Seit 2014 verfolge ich eine tiefgrei-
fende Forschungsarbeit an Algen, in welcher ich 
über einen spekulativen Ansatz neue Beziehungen 
zwischen Menschen und anderen Lebensformen 
vorstelle. Durch meine kollaborative Forschung 
möchte ich die Menschen in eine tiefere Verbindung 

mit der Natur, lebenden Organismen und bio-
logischen Prozessen bringen. Es ist meine Absicht, 
kritische Fragen bezüglich der Rolle von Künstlern 
und Designern aufzuwerfen. Indem ich fi ktionale 
Artefakte erschaffe, möchte ich die Geschichte 
eines möglichen Zukunftsszenarios über die Qualität 
unseres Lebens, unserer Einstellungen und Ent-
scheidungen erzählen.


