
Pro-Helvetia-Kompositionsauftrag auch

für <Kassandru Yon Martin Derungs
Nach einet Zwangspause
vergibt die Pro Helvetia
dieses Jahr Komposltions-
aufträge im Gesamtwert
von 120 000 Franken an
vlerzehn Komponisten. zu
ihnen gehört auch Märtin
Derungs, dessen <Kassan-

drD-Proiekt im Juni in Ba-

sel uraufgeftihrtwird'
ff7o) Die Stiftung Pro Helvetia untet-
;tur, die schweizer Musikszene nicht

rr mit Defizitgarantien und Beiträgen
an Tonträeerproduktionen, sondem
auch mit der Erteillmg von Kompositi_
onsaufträgen. Als erstes Werk würde
l94tt die .SFphonie liturgique" von
Arthür Honegger initüert, späier folg_
ten zum BeisDiel willv BurklardsOper
(Die schwärze SPinne"' Othmar
Schoecks Mörike'Lieder und Frank
Martins Streichquartett. Namhafte
Budqetkürzungen veninmöglichten
1994 die vergabe von Aufträgen D'e_

ses Jatir stehen jedoch 120 000 Franken
zur verfügung, über deren VeEabe ge'

stem in Zürich orientiert würde.
Eine Komponistin und dreizehn

KomDonisten erhalten dieses Janr
Werkaufrräqe von der Pro Helvetia
Das SDektlum rcicht vom Sheichtrio
bis ar; Oper, die htirhste Summe be"

träEt l5 000, die kleinste 6000 Frank€o
Beider verEabe wird nach Mdglichkeit
eine sewisse Ausgewogenneit in der
Benic-ksichtrsuns der verschiedenen
Sprachregionen. aber auch eine viel-
falt von stilistischen Strömungen uIld
Gattungetr angestrebt, wie der Churer
Thomas Ga,rtmann, neuer Leiter der

F eüt ricft tusammen nlt dlehehn xollegen übea einen lbmpositioniauttag
der Pro ll€lvetia: Itlanin Derüngs. (tild Georg Flonln)
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Fachabteilung Musik, erklärte Neben
der Anerkennuns arnvierter Komponn
sten witt die Pro Helvetia mit den Auf-
trägen juüge, vielversprech€nde Mtrsik'
schaffende fördem ünd it teilweise
prominenten lnterpreten zusammen-
bringen.

lo fi10 Frmken lü. Mardn Derugs
Unter den b€auftragten a!.ivierten
Ko$ponisten ist auch der in zürich Ie_

bende Churer Martin Derungs zu hn-
den. Der 52ja-trige Musiker erhält von
der Pro Helvetia 10000 Franken tur
das Musiktheater-Projeld (Kassardra''
das von Gian Gianotti ang€regt würde.
Die Arbeiten zu diesem Proiekt, das

aüJ Texten von Christa Wolf und ande"

ren Autoren benrht; sind. söhon recht

weit sedieheq die UrauffüIrung der
deutschen Fassrng des knapp zvtei
Stunden daüemden Werks sotl am

21. Jüni in Basel stattfinden-
Die Kompositionsarbeiten fur iKas'

sandra" hat Derungs vor rund zwer
wochen aufgenommen Das stück
wird in drei Fassüngbn in deutscher,
französischer ünd italienischer Spra-
che realisierti aufgefühd wird es ie_
weils durch €ine Schaüspielerirund ei-
nen Instnrmentalisten, wobei je nach
Fassung ein Cello. etn BLasirlstrument
und eln Akkordeon verwendetwerden.
Derüngs erstellt tur (Kassandra" nicht
eine eisentliche Panitur, sondem Iie-
fert ld€en. welche dain während der
Prob€n in €in€m (work in Progress,
ihre Form erhalten. so gibt er auf ei-

nem schachbrett & musikalische Ide-
en vor, die vom lßtrumeütalisten nach
den Schachregeln verbunden werden
müseni der Spielende wählt sich die
Figur aufgnmd des Teda$sagen

Martin Derungs will die (Kassandrat

nicht musikalisch illustrieren oder
stirnmungsmässig untermalen; viel-
mehr soll das lnstrument eircn eigenen
Monolog halten. Die fraruösischen und
italienischen Fassungen werden wahr'
scheir ich im Herbst in Frankreich und
Italien urautgeführt. Für 1996 oder
1997 ist eine dreisFachige Fassüüg ge'
plant.

F{hlJahre zett
Den grössten Pro-Heh'etia_Einzelbei'
trag von l5 000 Franken erhält d€r
34iäfi rige Cenfer Jean-Claude SchlaeF
fd für die xomposition einer Kinder-
o9er. Ais einzige Frau wird - "leider"'; cartmann-die in Riehen wohnende
Polin Bettina Skrzypczak (33) mit ei-
nem Ensemblesthck für die Fonation
(Contrechamps, beauftragt. Jüngster
Berücksichtigter ist der Aargauer Chri'
sbDh Neidhofer (28) _ er schreibt ein
Bl;emonett für das Ensemble Sabine
Mever -. ältester Beauftragter Jacques
wiidbeE€r (73), der ern streichquadett
tur das- A ati-Ouanett kotnponien
Für die Arbeit haben die Komponisten
neu fitnf Jahre Zei! bish€r waren die
Werke jeweils nach zwölf Monaten ab-

zuliefem.
lnsgesamt will die Pro tielvetia ver'

hindem, dass die angeregten werke
wie in vergangenen Jahren oft vorge-
kommen, nie aufsefühn werden und in
einer Schublade landen Deshalb wer_

den viele Auftragswerke gleich tur ein
bestimmtes Ensemble Eeschrieben' das

Iür die Urauffühnrng besorgt ist


