
Helmut Lachenmann Toccatina 1985
Studie für Violine allein

Alvin Lucier Music for Piano with Magnetic Strings 1995 
für Klavier mit E-Bows

Neo Hülcker unboxing transmitter 2019, UA 
für Klarinette/Bassklarinette, Violine, Klavier

und Video-Projektionen

Florian Bergmann Schall und Rauch 2018/19, UA 
für Bassklarinette/Demi-Clarinet, Viola, Klavier, 

Wasserkocher und Samples

Trio Transmitter
Florian Bergmann (Klarinette/Bassklarinette), 

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

Margherita Pevere Interstitial Jungle 
Performance, Installation

Alessandra Leone 
Video

Der Lebenszyklus eines Kunstwerks: seine Kreation, Rezeption und Dekonstruktion. 
In der dreiteiligen Reihe erforscht das Trio Transmitter gemeinsam mit der Bio Art-
Künstlerin 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. Vasquez (UA)

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

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

Performance, Installation: Margherita Pevere  
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.margheritapevere.com
gefördert durch den

Medienpartnereine Produktion des

Aktuelle Musik trifft Bio Art 
 21.—22. März 2019

Helmut Lachenmann schrieb die Toccatina 1985 
für das Heft „Studien zum Spielen Neuer Musik 
für Violine“. Das Stück entfaltet sich stringent aus 
einer Spieltechnik, die auf der Violine selten zu 
hören ist, und den Aspekt des Berührens oder 
Tupfens (ital. „toccare“) wörtlich nimmt: Das 
Tupfen mit der Stimmschraube des Bogens auf 
den Saiten.
Es entsteht so eine zarte, fragile Klangwelt, 
in welcher der Grundsatz von Lachenmanns 
Konzeption der musique concrète instrumentale, 
dass der Klang eine „Nachricht seiner 
Entstehungsbedingungen“ sei, voll zum Ausdruck 
gelangt.

1  Unter einem Stein im Wald entsprang eine klare Quelle, die 
sanft murmelnd frisches und mildes Wasser verstreute.

2  distanziert, mit kristallener Präzision – zerbrechlich, fast 
unhörbar – energisch, ohne Gnade – ausdrucksvoll, mit  
höchster Liebe – schwankend, wie ein Boot auf ruhigen Wellen

Toccatina

Schall und Rauch

Vor einigen Jahren traf ich einen Musikkritiker, 
der sagte, er möge keine Musik, die mit Drähten 
gemacht wird. Er bezog sich dabei auf meine 
Music on a Long Thin Wire, die gerade als Teil 
der New Music America Minneapolis 1980 im 
Landmark Center in Saint Paul aufgebaut 
worden war. Ich erwiderte, dass er wohl das 
Klavier nicht mögen könnte; es enthielt ja über 
zweihundertfünfzig von ihnen.
Als Lois Svard mich bat für sie ein Stück zu 
schreiben, dachte ich an die Begebenheit 
zurück und stellte mir ein Werk vor, in dem 
die Saiten eines Flügels selbst klingen würden. 
In Music on a Long Thin Wire umspannt ein 
großer Hufeisenmagnet den Draht und kreiert 
ein magnetisches Feld um ihn herum, welches 
– in Verbindung mit elektrischem Strom eines 
Oszillators – den Draht zum Schwingen und 
Klingen bringt. Für ein Klavierstück würde ich 
mehrere kleine Magnete benötigen, um zur 
gleichen Zeit mehr als seine Seite anzuregen. Ich 
kaufte einige E-Bows - kleine Elektromagneten 
– die zuvor hauptsächlich für elektrische Gitarren 
verwendet wurden. Ich experimentierte und 
platzierte sie auf den Saiten meines Flügels. So 
entdeckte ich, dass, wenn ich lang genug wartete, 
einige Saiten zu klingen begannen.

- Alvin Lucier

Music for Piano with 
Magnetic Strings

Chiara fontana in quel medesmo bosco
sorgea d’un sasso, et acque fresche et dolci
spargea, soavemente mormorando1 
    (Petrarca)

Wasser ist (akustisch) schwer zu fassen. Meistens 
ist es still, nur wenn es in Bewegung ist, können 
wir es hören. Und doch ist es so grenzenlos 
vielseitig, lebenswichtig. An zwei Stellen wurde 
ich fündig: Bei der Resonanz von Gefäßen, in 
denen sich Wasser bewegt, und beim Übergang 
des Wassers von einem Aggregatzustand in 
einen anderen. Die Aggregatzustände wurden 
mir zu Sinnbildern psychischer Verfassungen 
und musikalischer Charaktere, die Übergänge 
zwischen ihnen zum bestimmenden Prinzip der 
formalen Entwicklung:
distaccato con precisione cristallina – fragile quasi 
impercettibile – energico senza pietà – espressivo 
con amore supremo – oscillante come una barca 
fra onde quiete.2 

- Florian Bergmann
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Das Triospiel hatte für meine Jugend sowohl fa-
miliäre als auch Erfolgstragende Bedeutung. In der 
Kammermusik mit meinem Zwillingsbruder am 
Klavier und meinem späteren Stiefbruder am Cello 
entfaltete sich meine Musikalität und brachte die 
sonst vermissten Erfolge in Wettbewerben. Gleich-
zeitig lernte meine Mutter ihren zweiten Mann 
darüber kennen, den das zu ihr komplementäre 
Schicksal ereilt hatte, den Partner an den Krebs zu 
verlieren. So kamen die Dinge in Ordnung.

Benedikt Bindewald

Das Auspacken, der Beginn. 
Die glatte schöne, unversehrte 

Oberfläche, die das Innere schützt 
und voraus weist auf das, was drinnen 
darauf wartet, nach draußen gebracht 
zu werden. Das Neue, das Perfekte, der 
Glanz. Das industriell Gefertigte.

Das erste mal anfassen, der Kontakt 
des Objektes mit menschlicher Haut. 
Die physische Beziehung von Haut zu 
Dingen. Der saftige Klang all dessen 
unter dem Vergrößerungsglas.

Die zweite Schicht, die zweite Haut, die 
die erste umgibt und sie schützt und 
den Abstand gewährt, der angemessen 
scheint. Die angelegte Grenze zwischen 
Hand und Objekt.

Das Innen und Außen. Das, was unter der 
Haut brodelt. 

Das Ding, das Objekt, das nicht-künstliche. 
Das Gegenteil. 

Die Plazenta, der Ur-Schleim. Ekel und 
Genuss.

Der Ursprung. Das, was am Anfang 
unerlässlich ist.

Zwei Bilder des Anfangs und das 
Brodelnde.

Das Natürliche und das Künstliche, das 
Menschliche und das Puppenhafte.

- Neo Hülcker

unboxing transmitter

Ausdauer trainieren, schwitzen, nie aufgeben, 
Kämpfe fair gewinnen, Unmögliches möglich 
machen. Meine Leidenschaft für Kunstturnen und 
Leichtathletik war riesig. Leider musste ich mit bei-
dem aufhören, da ich schon mit sechs Angst hatte, 
bei einem Salto meine Hände zu verletzen, und 
meine Muskeln nach einem 3000m-Langlauf für die 
Tastatur nicht mehr zu gebrauchen waren. Das Kla-
vier war irgendwie immer wichtiger als alles andere. 
Aber all die gesunden sportlichen Erfahrung haben 
mir in den Folgejahren extrem geholfen, als ich mich 
mit den in der Kunst versteckten Monstern ausein-
andersetzen und möglichst überleben musste …

Alba Gentili-Tedeschi

Florian Bergmann
Spiralartig kreist mein Lebenslauf um das, was 
mich seit meiner Begegnung als Kind mit der Musik 
Mozarts nicht mehr loslässt: Musik zu erfinden und 
in die Welt zu setzen. Zunächst führte mich mein 
Weg vom klassischen Klavierunterricht über das 
Hochschulstudium „Jazz-Saxophon“ zur improvi-
satorischen Klangforschung auf der Bassklarinette. 
Gleichzeitig übte die Souveränität der Partitur eine 
große Faszination auf mich aus und so studierte ich 
– überwiegend autodidaktisch – die Techniken des 
Komponierens in dem Bestreben, mich in kleinen 
Schritten dem als Kind erahnten anzunähern.

Margherita Pevere
Safttropfen eines abgeschlagenen Astes fließen auf 
meiner Zunge. Ein Maulwurf liegt auf dem Erd-
boden, das schwarze Fell wird rot. Pferde: Muskeln, 
Schweiß, eins-zu-eins Verhältnis und Rudelverhal-
ten, Narben und Vertrauen. In meiner Jugend neigte 
ich zur Kunst: Bücher, Ausstellungen und Zeichnen. 
Während eines Austauschsemesters 2000 in Berlin 
traf ich auf Avantgardekunst, Untergrundszene und 
Expressionismus. Niemand um mich herum dachte, 
Kunst sei ein Beruf - keine formelle Ausbildung bis 
in meine zwanziger. Ich studierte Politikwissenschaft 
mit Schwerpunkt Umwelt, danach Neue Medien an 
einem Konservatorium.

Neo Hülcker
ist ein* Komponist* – Performer*, dessen* Fokus 
auf Musik als anthropologische Untersuchung 
in alltäglichen Lebensumgebungen liegt. Seine* 
Kompositionen nehmen meist in Form von 
Situationen, Performance-Installationen, Videos, 
Aktionen und Interventionen Gestalt an und 
beschäftigen sich mit digitalen Praxen (wie z.B. 
ASMR), Kindheit, Tier-Mensch-Beziehungen, 
queeren Handlungsweisen und kulturellem 
Hacking. Seine* Kompositionen wurden auf 
diversen Festivals in ganz Europa aufgeführt.

Alvin Lucier
wurde 1931 in Nashua, New Hampshire geboren. 
Er besuchte dort staatliche und Bekenntnis-
schulen, die Portsmouth Abbey School, Yale und 
Brandeis und verbrachte mit einem Fulbright 
Stipendium zwei Jahre in Rom. Von 1962 bis 1970 
unterrichtete er an der Brandeis Universität, wo er 
den Brandeis University Chamber Chorus leitete, 
der sich überwiegend mit der Aufführung Neuer 
Musik beschäftigte. Zusammen mit Robert Ashley, 
David Behrman und Gordon Mumma gründete er 
1966 die Sonic Arts Union. Von 1968 bis 2011 unter-
richtete er an der Wesleyan Universität.

Alessandra Leone
Seit meiner Kindheit hatte ich immer die 
Neigung die Dinge spielerisch zu erforschen, zu 
hinterfragen, zu analysieren und auf den Kopf zu 
stellen. Schon im frühen Alter entwickelte ich ein 
starkes Interesse an Mathematik, Wissenschaft, 
Computer und am Programmieren. Meine Eltern 
unterstützen fast alle (teilweise vollkommen 
verrückten) Interessen, die ich entwickelte, was 
meine Ausbildung sehr facettenreich machte. 
Ich studierte Kommunikationsdesign und arbeite 
seitdem in diesem Feld. Meine künstlerische 
Forschung erwächst aus dem Bedürfnis weit ab 
von kommerziellen Zwecken zu experimentieren.

Helmut Lachenmann
wurde 1935 als sechstes von acht Kindern 
in einer evangelischen Pastorenfamilie in 
Stuttgart geboren. Er studierte zunächst an der 
Musikhochschule seiner Heimatstadt bei Johann 
Nepomuk David Theorie, Kontrapunkt und 
Kompositionslehre und bei Jürgen Uhde Klavier. 
Dann gab die Begegnung mit Luigi Nono bei den 
Darmstädter Ferienkursen 1957 seinem Leben 
eine entscheidende Wendung: Lachenmann ging 
nach Venedig und wurde für einige Jahre Nonos 
Schüler. Die ersten öffentlichen Aufführungen 
seiner Werke fanden 1962 bei der Biennale 
Venedig und bei den Internationalen Ferienkursen 
für Neue Musik in Darmstadt statt.
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Wir – Florian Bergmann, Benedikt 
Bindewald und Alba Gentili-
Tedeschi – lernten uns im Umfeld 
der Universität der Künste Berlin 
kennen. Von Anfang an verband uns 
unser Interesse am musikalischen 
Experiment, an performativen und 
theatralen Ausdrucksformen und 
an einer intensiven, kontinuierlichen 
Zusammenarbeit. 

Die Gründung des Trio Transmitters 
war somit ein folgerichtiger Schritt 
und im Jahr 2013 spielten wir 
unser erstes Konzert mit zwei 
Uraufführungen im Rahmen des 
internationalen Umlaut Festivals im 
Ballhaus Ost. 

Alba traf Margherita Pevere im 
März 2018, als sie die Eröffnung 
von Peveres Ausstellung Leaking. 
Mattering. musikalisch gestaltete. 

Es entstand sofort die Idee einer 
Zusammenarbeit, die nun in der 
Reihe Cells, Sounds & breeding 
Souls ihren Ausdruck findet.

Interstitial

Eine hybride Kreatur bewohnt eine surreale 
Urlandschaft, die bereits Anzeichen von 
Kontaminierung zeigt, und tritt zwischen 
den Atemzügen Neuer Musik in Erscheinung. 
Der teils amorphe Körper der Kreatur ist mit 
mikrobiologischen Biofilm bedeckt - einem 
Material, das von Bakterien produziert wird 
und eine sinnliche Ähnlichkeit mit Haut und 
Körperstoffen besitzt. Durch die Reinszenierung 
von Elementen aus Peveres künstlerischer Arbeit, 
die sich an der Schnittstelle von Künstleratelier 
und Biologielabor bewegt, untersuchen die 

drei Akte für Cells, Sounds & breeding Souls 
konzeptionell den nicht-linearen Prozess von 
Leben und Tod, der Organismen miteinander 
verschränkt. Kreation ist damit etwas, das niemals 
alleine passiert, sondern vielmehr aus einer 
fortwährenden Kontamination und Kreuzung 
entsteht. So taucht die Idee der Natur als eine 
nicht vom Menschen losgelöste auf, wodurch 
beide – Menschen und Natur – wechselseitig 
gewalttätig und verletzbar werden.

- Margherita Pevere


