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Ignaz Schick – “Rof Oirt Rettimsnart”

In „Rof Oirt Rettimsnart“ stellt Ignaz Schick 
jedem Ensemblemitglied insgesamt 32 
mehr oder weniger komplexe graphisch 
notierte Materialboxen zur Verfügung. 
Die Interpretinnen können bis auf 
wenige Ausnahmen selbst entscheiden, 
in welcher Form und Abfolge sie diese 
jedes Mal anordnen. Die Graphiken 
sind teilweise assoziativ, sehr oft aber 
klar definiert. Das klangliche Material 
kann von den Spielerinnen entschieden 
werden, während Dauer, Dynamik oder 
Tonhöhe in relativer Schreibweise ziemlich 
genau definiert sind, ebenso wie die 
Abfolge der Ereignisse in den einzelnen 
Boxen. Schick ist es ein Anliegen für 
mündige Interpretinnen zu schreiben, 
ein großer Teil von Entscheidungen 
werden von Ihnen getroffen, und sie 
werden so Kollaborateuren oder Mit- bzw. 
Ko-Komponistinnen des Werkes. Die 
Struktur ist klar vorgegeben, aber es sind 
die Interpretinnen, die das Material zum 
Leben erwecken.

In “Rof Oirt Rettimsnart” Ignaz Schick 
fornisce a ciascun membro dell’ensemble 
un totale di 32 scatole di materiale più o 
meno complesso, notato graficamente. 
Escluse poche eccezioni, gli esecutori 
possono decidere autonomamente in 
quale forma e sequenza disporli ogni 
volta. Il materiale tonale può essere 
stabilito dagli esecutori, mentre la durata, 
la dinamica o l’altezza, così come la 
sequenza degli eventi nei singoli riquadri, 
sono definite in modo abbastanza 
preciso nella notazione relativa. Schick 
scrive appositamente per interpreti la cui 
esperienza concorre a porli in un ruolo da 
collaboratori o co-compositori dell’opera. 
La struttura è chiaramente fornita dal 
compositore, ma sono gli interpreti a dare 
vita al materiale. 
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Visuelle Collagentechnik, Populäre Musik, 
Social Media:  in den fünf Werken grafisch 
notierter Musik, die an dem Abend 
der „musica aperta“ zur Uraufführung 
kommen, geht das Trio Transmitter 
erneut über seine Grenzen hinaus und 
verknüpft in enger Zusammenarbeit 
mit den Künstlern und Komponist:Innen 
konzertante Aufführungen, 
Künstlergespräch und Kunstausstellung.

Collage visivi, musica pop, social media: 
nell’interpretazione delle cinque partiture 
in notazione grafica che saranno 
presentate in anteprima nella serata 
di “musica aperta”, il Trio Transmitter 
espande un’altra volta i propri confini e, 
in stretta collaborazione con gli artisti 
e i compositori, combina performance 
concertistica con interviste ed esposizione 
d’arte.
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Florian Bergmann - “Capriccio”

Das Stück ist in Form einer linearen 
grafischen Partitur notiert, welche den 
Rhythmus exakt determiniert, Tonhöhen 
und Klangfarben dagegen weitgehend 
der (spontanen) Entscheidung der 
Interpreten überlässt. Die Basis bildet ein 
von experimenteller Electronic Dance 
Music inspirierter, zyklischer Groove, der 
von den Spielern klanglich abstrahiert 
und transformiert wird. So ergibt sich ein 
Spannungsfeld zwischen den äußerst 
verschiedenen Aufführungs- und 
Rezeptionspraktiken zeitgenössischer 
einerseits und beat-orientierter Musik 
andererseits, welches bei jeder Aufführung 
des Stückes neu verhandelt wird.

Il brano è annotato sotto forma di 
una partitura grafica lineare che ne 
determina con precisione il ritmo, mentre 
lascia le altezze e i timbri in gran parte 
alla decisione (spontanea e/o dettata 
dal movimento) degli esecutori. Il groove 
ciclico di base è ispirato alla musica 
dance elettronica sperimentale, che 
viene astratto e trasformato sonicamente 
dagli esecutori. Ne risulta un campo di 
tensione tra le pratiche esecutive e di 
ricezione estremamente diverse della 
musica contemporanea da un lato e della 
musica beat-oriented dall’altro, che viene 
rinegoziato a ogni esecuzione.

Benedikt Bindewald - “Neu gemischt”

Ständig werden wir neu gemischt. Der 
Algorithmus liest uns, mischt unsere 
Karten, und wirft uns das vor die Füße, 
was er in uns zu erkennen meint. Keiner 
weiß mehr so richtig, wo es langgeht, 
die Realität ist in zu viele Kleinteile 
zerhäckselt, um darin noch einen Faden 
oder eine Logik zu erkennen. Wir tanzen 
„for Reel“ nach der TakTik von irgendeiner 
Pfeife. Und doch ist da der eigene 
Lebensweg. Der eigene Faden, der uns 
führt, auch wenn wir ihn als verloren 
empfinden.

Siamo costantemente rimescolati. 
L’algoritmo ci legge, mischia le nostre 
carte e getta ai nostri piedi ciò che 
pensa di riconoscere in noi. Nessuno sa 
più dove si va a parare, la realtà è stata 
ridotta in pezzi troppo piccoli per potervi 
riconoscere un filo conduttore o una 
logica. Balliamo „for Reel” al Tik-Tokcare 
di un qualche fischietto. Eppure il nostro 
percorso di vita, il nostro filo conduttore 
restano a farci da guida, anche quando ci 
sembra di averli persi. 
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Alba Gentili-Tedeschi ist Pianistin und Per-
formerin aus Mailand, Italien und lebt in 
Berlin seit 2006. Ihr langjähriges Interesse 
für zeitgenössische Musik und interdiszipli-
näre Kunst mündete in der stetigen Zusam-
menarbeit mit Komponisten, Schauspielern 
und Künstlern aus den verschiedensten Be-
reichen.
Alba Gentili-Tedeschi è pianista e perfor-
mer, trasferitasi da Milano a Berlino nel 
2006. Parallelo a quello per il pianoforte in-
teso in senso “classico”, il suo interesse per 
la musica contemporanea e l’arte interdi-
sciplinare si è tradotto in una costante col-
laborazione con compositori, attori e artisti 
provenienti da una vasta gamma di settori.

Ignaz Schick  ist  Komponist, Turntablist, 
Klangkünstler, Performer und Bildender 
Künstler. Er tourt weltweit solo oder mit ver-
schiedenen Gruppen und ist wichtiger Be-
standteil der Berliner Echtzeitmusikszene.
Ignaz Schick è un compositore, turntablist, 
sound artist, performer e artista visivo. E’ 
ingaggiato come solista o con vari gruppi 
in tour in tutto il mondo ed è parte import-
ante della scena “Echtzeitmusik” di Berlino.

Makiko Nishikaze, geb. 1968 in Wakayama, 
Japan. Sie ist Komponistin, Performerin, 
Medienkünstlerin und spielt alle Tastenins-
trumente. Ihr aktueller Schwerpunkt: Elek-
troakustische Musik und Video als visuelle 
Komposition. Seit 2020 unterrichtet sie an 
der Bauhaus-Universität Weimar, Fakultät 
Medien.
Makiko Nishikaze, nata nel 1968 a Wakaya-
ma in Giappone. È compositrice, performer, 
artista multimediale e suona tutti gli stru-
menti a tastiera. Attualmente si occupa 
di musica elettroacustica e di video come 
composizione visiva. Dal 2020 insegna alla 
Bauhaus University di Weimar, Facoltà di 
Media.

Nikolaus Schlierf beschäftigt sich gern mit 
Musik aus allen Jahrhunderten. Viola-Stu-
dium in Nürnberg, Frankfurt, Freiburg und 
Basel. Bis 2006 Solobratscher des Ensemble 
Resonanz, bis 2021 im SonarQuartett Berlin.
Nikolaus Schliert si occupa di musica di 
tutte le epoche, storiche e presenti. Ha stu-
diato viola a Norimberga, Francoforte, Fri-
burgo e Basilea. È stato viola solista dell’En-
semble Resonanz fino al 2006 e fino al 2021 
membro del SonarQuartett Berlin.

Patrick Klingenschmitt studierte Musik-
wissenschaft und Philosophie in Mainz, lebt 
und arbeitet in Berlin. Er befasst sich schrei-
bend und forschend mit der Musik der Ge-
genwart im Spannungsfeld zwischen Pro-
duktion, Aufführungspraxis, Reflexion und 
Rezeption.
Patrick Klingenschmitt ha studiato musi-
cologia e filosofia a Magonza e vive e la-
vora a Berlino. Scrive e ricerca sulla musica 
contemporanea nel campo della tensione 
tra produzione, pratica esecutiva, riflessio-
ne e ricezione.

Makiko Nishikaze – “trans-formed for trio”

Mit den Augen hören? Die Graphikno-
tation bietet Musikern die Möglichkeit, 
sich mit den Augen Klang und Aktion 
vorzustellen. Die Notation ist wie eine 
Landkarte, mit der das Ensemble 
gemeinsam navigieren und eine Raum-
Klang-Situation schaffen kann. Die 
Komponistin begleitet diesen Prozess, um 
die endgültige Fassung zu bestimmen.

Ascoltare con gli occhi? La notazione 
grafica offre ai musicisti la possibilità di 
immaginare il suono e l’azione con gli 
occhi. La notazione è come una mappa 
che l’ensemble può utilizzare per navigare 
insieme e creare una situazione spazio-
sonora. Il compositore accompagna 
questo processo nella determinazione 
del risultato finale.

Florian Bergmann (geb. 1984 in Berlin) ist 
Komponist, (Bass-)Klarinettist, Saxophonist 
und Performer. Er arbeitet vor allem in den 
Bereichen der zeitgenössischen Musik, des 
experimentellen Jazz und des Musikthea-
ters.
Florian Bergmann (nato nel 1984 a Berli-
no) è compositore, clarinettista (clarinetto 
e clarinetto basso), sassofonista e interpre-
te. Lavora principalmente nei campi della 
musica contemporanea, del jazz speri-
mentale e del Musiktheater.

Benedikt Bindewald ist Geiger, Kompo-
nist, Performer und Schauspieler. Er stu-
dierte Geige und Komposition in Berlin, 
Bremen und Jerusalem, ist Teil von Trio 
Transmitter, der Band Die Auster Bunny, 
und dem Musiktheater „Klangquadrat“. 
Derzeit vor allem in Tel Aviv und Berlin ak-
tiv, in allen seinen Fähigkeiten.
Benedikt Bindewald è violinista, composito-
re, performer e attore. Ha studiato violino e 
composizione a Berlino, Brema e Gerusalem-
me, fa parte del Trio Transmitter, del gruppo 
Die Auster Bunny e della produzione di Mu-
siktheater “Klangquadrat”. Attualmente è 
attivo in tutti i suoi ruoli soprattutto a Tel Aviv 
e a Berlino.
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Lembi Scabrosi ist ein Teil für das Ganze: es ist 
ein Werk, eine Ausstellung, ein künstlerisch-
visueller Beitrag ebenso wie ein Konzert. Es 
handelt sich in gewisser Weise um eine Her-
ausforderung, um ein Einmischen des Künst-
lers in Zeiten und Arbeitsweisen, die ihm nicht 
gehören (dies jedoch nicht vollständig). Tat-
sächlich ist Christian Manuel Zanons Bezie-
hung zur Musik nicht sporadisch, sondern tief 
in seine Forschungen eingebettet; ebenso wie 
seine Zusammenarbeit mit dem Trio Trans-
mitter, die auf einen alten Dialog zurückgeht.  
Das Projekt “Musica Aperta” ist eine tief-
greifende Form der Transdisziplinarität, ein 
Begriff, der manchmal missbraucht wird, 
hier aber seine eigentliche Daseinsberech-
tigung findet. Ich erinnere gerne an Ludwig 
Wittgensteins Gedanken, dass sprachliche 
Grenzen die Grenzen der eigenen Welt be-
deuten. Zanon überschreitet diese Grenzen 
immer wieder, indem er mit Zeichen, Gegen-
ständen, Zahlen und Wörtern “spielt” und 
die Musik als seine eigene Sprache erlebt.   

Das Trio Transmitter übermittelte mir eine Lis-
te von Wörtern, die sie für wichtig hielten. Im 
“Lotterie”-Modus wurden die Wörter geschüt-
telt und nach dem Zufallsprinzip gezogen. Da-
raufhin wurden drei Proto-Gedichte verfasst. 
Nachdem ich die Wörter liebevoll als „unfä-
hig“ erkannt hatte, wurden eben diese für die 
Werke der Ausstellung transliteriert. (CMZ) 
 
Des Weiteren zieht sich das Konzept der 
Offenheit durch die gesamte Konzertaus-
stellung, angefangen beim Titel, und es ist 
kein Zufall, dass Umberto Eco in seinem be-
rühmten Essay „Opera Aperta“ (Das offene 
Kunstwerk, 1962) von musikalischen Expe-
rimenten sprach: “Als Eco Ende der 1950er 
Jahre bei der RAI in Mailand angestellt war, 
kam er in Kontakt mit der Gruppe der Avant-
garde-Musiker unter der Leitung von Lu-
ciano Berio, der in einem Büro neben dem 
seinen arbeitete, und behauptete, er habe 
bemerkt, dass die Erfahrungen der elektroni-

schen Musiker und der Neuen Musik im All-
gemeinen das vollendete Modell einer den 
verschiedenen Künsten gemeinsamen Ten-
denz darstellten und dass sie Affinitäten zu 
Verfahren der zeitgenössischen Wissenschaft 
aufwiesen. “ (Istituto Italiano Edizioni Atlas) 
Wir können hier keinen Vergleich über 
die vielen visuellen Erfahrungen anstel-
len, die sich mit den poetischen und mu-
sikalischen durchdringen, angefangen bei 
der futuristischen und dadaistischen For-
schung bis hin zur visuellen Poesie nach 
dem Zweiten Weltkrieg. Es lohnt sich je-
doch, noch einmal Christian Manuel Zanons 
Worte zu einem anderen Begriff zu zitie-
ren, der die Bereiche vereint: Komposition. 

Komponieren” bedeutet vielleicht “zusam-
menstellen”. Aber was? Meine Poetik ist eine 
Poetik des Fragments, vielleicht der Scher-
ben oder Krümel. Ich beobachte gerne eine 
streunende Katze, die den Müll durchwühlt. 
Wenn ich spazieren gehe, schaue ich oft auf 
den Boden und untersuche, was aus den 
Taschen der Menschheit entkommen ist. 
Es bewegt mich, dass jede Sa-
che mit einem Wort korrespondiert. 
Auch Gedanken bestehen aus Wörtern. Die 
aufrichtige Absicht und der Wunsch in mir ist 
es, Worte – wenn ich das Gefühl habe, dass sie 
machtlos und unfähig sind, das zu verstärken, 
was sie möchten – in Musik zu verwandeln. 
Und ich kenne nur einen Weg: “Zeichne sie”. 
Das Außergewöhnliche an der Zusammen-
arbeit mit dem Trio Transmitter liegt für mich 
genau hier: nicht so sehr eine Trennung, son-
dern eine Arbeitsteilung, jeder nach seinen 
Fähigkeiten und tiefsten Gefühlen. (CMZ) 

Die ausgestellten Werke sind das Ergebnis 
von Zanons geschätzter Praxis der Trans-
literation (eine andere Form von trans). Im 
Mittelpunkt steht die Liebe des Künstlers 
zur Zahl als Schlüssel zum Verständnis der 
Geheimnisse der Welt. Es ist kein Zufall, dass 
die Zahlen hier in grafischer Form, als Far-

Christian Manuel Zanon (Padova, 1985)

Der widersprüchliche Denker wurde an der 
Akademie der Schönen Künste in Venedig 
in einer ästhetischen Richtung ausgebildet 
und nahm später seine Arbeit als 
theoretischer Philosoph an der Universität 
Ca‘ Foscari in Venedig wieder auf.
An der UdK in Berlin beschäftigte er sich 
mit Fragen der visuellen Kommunikation 
und der experimentellen Poesie.
Er beschäftigte sich mit dem 
fotografischen Bild in der Fondazione 
Studio Marangoni in Florenz und später in 
der IUAV in Venedig.
Er hat zahlreiche Ausstellungen in 
wichtigen unabhängigen Räumen, 
privaten Galerien, Stiftungen und 
italienischen Museen vorzuweisen.
Als Autor befragt er das Fragment und ist 
noch nicht davon überzeugt, dass es der 
Indikator für Landschaften und weitere 
Passagen sein kann.

Gregario pensatore contraddittorio, 
si forma all’Accademia di Belle Arti di 
Venezia secondo una direttrice estetica, 
poi ripresa come filosofia teoretica presso 
l’Università Ca’ Foscari di Venezia. 
Presso l’UdK di Berlino approfondisce 
questioni inerenti la comunicazione visiva 
e la poesia sperimentale.
Si confronta con l’immagine fotografica 
alla Fondazione Studio Marangoni di 
Firenze ed in seguito allo IUAV di Venezia. 
Conta all’attivo numerose mostre in 
importanti spazi indipendenti, gallerie 
private, fondazioni e musei italiani.
Come autore interroga il frammento, 
non ancora persuaso che questo possa 
essere l’indicatore di paesaggi e passaggi 
ulteriori.

kritischer Text 
von Anna Daneri

Christian Manuel Zanon
LEMBI SCABROSI 2022
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comune alle varie arti e che avevano delle 
affinità con procedimenti delle scienze 
contemporanee.” (Istituto Italiano Edizioni 
Atlas)

Non possiamo qui aprire un confronto 
sulle tantissime esperienze visuali che si 
compenetrano a quelle poetiche e musicali, 
a partire dalle ricerche futuriste e dada, per 
passare a quelle del secondo dopoguerra 
della poesia visiva. Vale però la pena riportare 
ancora le parole di Christian Manuel Zanon a 
proposito di un altro termine che unifica gli 
ambiti: composizione.

“Comporre” forse significa “mettere 
insieme”. Ma cosa? La mia poetica è una 
poetica del frammento, forse dei cocci o 
delle briciole. Mi piace osservare un gatto 
randagio che rovista nella spazzatura. 
Quando cammino ho spesso lo sguardo 
rivolto a terra, a indagare cos’è sfuggito 
dalle tasche dell’umanità.
Mi commuove che a ogni cosa corrisponda 
una parola.

Anche i pensieri sono fatti di parole. 
L’intenzione e il desiderio sinceri in me sono 
quelli di elevare le parole, quando le sento 
impotenti e incapaci di intensificare ciò che 
vorrebbero, in musica. E conosco un solo 
modo: “disegnarle”.

La cosa che reputo straordinaria della 
collaborazione con il Trio Transmitter risiede 
proprio qui: non tanto una scissione, ma 
una spartizione dei compiti, ognuno per 
le capacità e per i sentimenti più profondi. 
(CMZ)

Le opere in mostra nascono dalla pratica 
cara a Zanon della translitterazione (un’altra 
forma di trans). Al centro sta l’amore 
dell’artista per il numero, come chiave di 
lettura dei segreti mondo. Non è un caso che 
i numeri compaiano qui in forma grafica, o 
come insiemi cromatici o infine come regoli-
scultorei per risuonare come musica durante 
e oltre il concerto. 

“Ghimatriah” è una pratica ebraica 
straordinaria e forse mistica di spostamento 
e ritorno tra i numeri impliciti nelle parole 
e le parole stesse, spoglie – o meno – di 
significato.

Innamorato di Eraclito e di Pitagora, 
quindici anni fa ormai, elaborai una tavola 
di spostamento (non analitico) lettera – 
numeri, prevedendo due estremi e un cuore.

Il frammento eracliteo “Strada verso l’alto, 
strada verso il basso, la stessa strada” mi 
indicò con forza le scale musicali e Pitagora 
mi suggerì l’esigenza triangolare infinita. 

Ben oltre il supporto cartaceo incorniciato 
esiste in me quindi una tavola di 
traslitterazione lettera – numeri, rizomatica. 
Il “numero” è un’entità prima, ascrivibile alla 
“monade” di Leibniz, una qualità essenziale, 
scomponibile e ricomponibile come 
“essenza”.

Con la tavola di lato agisco nel “tavolo ope-
ratorio” entrando nelle lettere e decifrando-
le in serie numeriche irripetibili e figlie del 
momento. 

E’ un atto d’amore per le parole che “vor-
rebbero ma non riescono a dire”, forse una 
diagnosi da interpretare in musica. (CMZ)

benspiele oder schließlich als skulpturale 
Regeln erscheinen, die während des Kon-
zerts und darüber hinaus als Musik erklingen.  

“Ghimatriah” ist eine außergewöhnliche 
und vielleicht mystische jüdische Praxis 
des Hin- und Herwechselns zwischen 
den Zahlen, die in den Wörtern enthalten 
sind, und den Wörtern selbst, die ihrer 
Bedeutung beraubt sind - oder auch nicht. 
In Anlehnung an Heraklit und Pythagoras 
habe ich vor fünfzehn Jahren eine 
(nicht-analytische) Buchstaben-Zahlen-
Verschiebungstabelle entwickelt, die 
zwei Extreme und ein Herzstück vorsieht. 
Das Heraklit-Fragment “Straße rauf, 
Straße runter, dieselbe Straße” wies mich 
eindringlich in die Richtung der musikalischen 
Skalen, und Pythagoras schlug mir das 
unendliche dreieckige Bedürfnis vor.   
Weit jenseits des gerahmten Papierträgers 
existiert in mir also eine rhizomatische 
Buchstaben-Zahlen-Transliterationstabelle. 
Die “Zahl” ist eine primäre Entität, die der 
Leibniz’schen “Monade” zugeordnet werden 
kann, eine essentielle Qualität, die als “Essenz” 
zerlegbar und wieder zusammensetzbar ist. 
Mit der Tabelle an meiner Seite agiere 
ich am “Operationstisch”, indem ich 
die Buchstaben eingebe und sie in 
unwiederholbare, im Augenblick 
geborene Zahlenreihen entschlüssele.   
Es ist ein Akt der Liebe zu den Worten, die 
“gerne sagen würden, aber nicht können”, 
vielleicht eine Diagnose, die in Musik 
interpretiert werden soll. (CMZ)

Lembi Scabrosi è una parte per il tutto: è 
un’opera, una mostra, un contributo artistico-
visivo lungo quanto un concerto. Si tratta 
per certi versi di una sfida, di un mettersi in 
gioco da parte dell’artista secondo tempi e 
modalità che non gli appartengono (ma non 
del tutto). Il rapporto di Christian Manuel 
Zanon con la musica non è infatti sporadico, 
ma connaturato profondamente alla sua 
ricerca; così come la collaborazione con il Trio 
Transmitter, che nasce da un dialogo antico. 

Quella messa in campo per “Musica Aperta” 
è una forma profonda di transdisciplinarietà, 
termine a volte abusato, ma che qui trova 
una sua reale ragione di essere. Mi piace 
ricordare il pensiero di Ludwig Wittgenstein 
su quanto i limiti linguistici significhino i 
limiti del proprio mondo. Zanon travalica 
continuamente questi limiti, ‘giocando’ 
con i segni, gli oggetti, i numeri e le parole 
e vivendo la musica come un linguaggio 
proprio. 

Il Trio Transmitter mi ha inviato una lista 
di parole ritenute significative. In modalità 
“Lotteria” le parole sono state agitate ed 
estratte a sorte. Sono state quindi composte 
3 proto – poesie. Ritenute amorevolmente 
le parole “incapaci”, le stesse sono state 
traslitterate a comporre le opere presenti in 
mostra. (CMZ)

D’altronde, il concetto di apertura scorre 
lungo tutto il concerto-mostra, a partire 
dal titolo e non è un caso che Umberto 
Eco, per il suo celebre saggio Opera Aperta 
(1962) si rifacesse alle sperimentazioni 
musicali: “Quando Eco era impiegato alla 
RAI di Milano, alla fine degli anni Cinquanta, 
entra in contatto con il gruppo di musicisti 
d’avanguardia che fanno capo a Luciano 
Berio, il quale lavora in un ufficio vicino 
al suo e afferma di aver constatato che le 
esperienze dei musicisti elettronici, e della 
Neue Musik in genere, rappresentavano 
il modello più compiuto di una tendenza 

Testo critico 
di Anna Daneri
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