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Paul Hindemith (1895Paul Hindemith (1895Paul Hindemith (1895Paul Hindemith (1895----1963):1963):1963):1963):    

 Kammermusik op. 24, Kammermusik op. 24, Kammermusik op. 24, Kammermusik op. 24, Nr. 1 mit Finale 1921Nr. 1 mit Finale 1921Nr. 1 mit Finale 1921Nr. 1 mit Finale 1921 
1. Sehr schnell und wild 

2. Mäßig schnelle Halbe. Sehr streng im Rhythmus 

3. Quartett. Sehr langsam und mit Ausdruck 

4. Finale “1921”. Lebhaft 

 

Arnold Schönberg (1874Arnold Schönberg (1874Arnold Schönberg (1874Arnold Schönberg (1874----1951): 1951): 1951): 1951):     

Fünf Orchesterstücke op. 16Fünf Orchesterstücke op. 16Fünf Orchesterstücke op. 16Fünf Orchesterstücke op. 16  

(Kammerorchesterfassung/versione per orchestra da camera A. Schönberg) 

Vorgefühle (Sehr rasch) 

Vergangenes (Mäßige Viertel) 

Farben (Mäßige Viertel) 

Peripetie (Sehr rasch) 

Das obligate Rezitativ (Bewegte Achtel) 

 

Simon Öggl (*1995):Simon Öggl (*1995):Simon Öggl (*1995):Simon Öggl (*1995):    "Reibung" (UA)"Reibung" (UA)"Reibung" (UA)"Reibung" (UA)    

    

Hannes KHannes KHannes KHannes Kerschbaumer (*1981):erschbaumer (*1981):erschbaumer (*1981):erschbaumer (*1981):        Streichquartett abbozzo IVStreichquartett abbozzo IVStreichquartett abbozzo IVStreichquartett abbozzo IV    

 

Ferruccio Busoni (1866Ferruccio Busoni (1866Ferruccio Busoni (1866Ferruccio Busoni (1866----1924)/E. Stein (18851924)/E. Stein (18851924)/E. Stein (18851924)/E. Stein (1885----1958)1958)1958)1958)    

Berceuse élégiaque op. 42 für 9 Instrumente, Berceuse élégiaque op. 42 für 9 Instrumente, Berceuse élégiaque op. 42 für 9 Instrumente, Berceuse élégiaque op. 42 für 9 Instrumente,     

gesetzt von Erwin Stein/per 9 strumenti arr. E. Stein 

 

Gustav Mahler (1860Gustav Mahler (1860Gustav Mahler (1860Gustav Mahler (1860----1911)1911)1911)1911)    

„Der Abschied“ aus/da „Das Li„Der Abschied“ aus/da „Das Li„Der Abschied“ aus/da „Das Li„Der Abschied“ aus/da „Das Lied von der Erde“ed von der Erde“ed von der Erde“ed von der Erde“    

(Bearb./arr. Reinbert de Leeuw) 

 

In Zusammenarbeit mit dem/In collaborazione con Südtiroler Künstlerbund 

 

 

 

Mit der freundlichen Unterstützung/con il gentile sostegno 
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Zum Programm 

Paul Hindemith: Kammermusik op 24 Nr. 1 mit Finale 1921 

Paul Hindemith wurde durch die Uraufführung seiner Kammermusik Nr. 1 in 

Donaueschingen 1922 zum „Bürgerschreck” der 20er Jahre. “Man steht einer Musik 

gegenüber, wie sie zu denken, geschweige zu schreiben noch nie ein deutscher Komponist von 

künstlerischer Haltung gewagt hat.” 

Die Irritation, die das Entsetzen des Kritikers Alfred Heuß hervorrief, beruhte nach 

Hindemiths eigener Einschätzung auf einem “bewußten Zwiespalt zwischen Empfindung und 

Ausdruckstechnik”. In seiner Kammermusik werden “nicht nur Sätze heterogensten 

Ausdrucks unmittelbar kontrastiert, sondern die Ebenen des Ausdrucks – das musikalisch 

Anspruchslose als ernster Ausdruck, das Ausdrucksvolle als parodistisches Zitat etc. – können 

fortwährend und übergangslos wechseln, ohne daß sich eine ‘innere Mitte’ des Werkes 

erschließen läßt” (Giselher Schubert). 

Das Groteske dieser Ästhetik zeigt sich bereits in der Instrumentation: ein Bläserquartett und 

ein Streichquartett werden mit Klavier kombiniert, darüber hinaus aber mit Akkordeon, einer 

Sirene, einer mit Sand gefüllten Blechbüchse und anderen nicht salonfähigen Instrumenten. 

Der Charakter der Sätze ist teils schrill motorisch, teils zart kontrapunktisch. 

Das berüchtigte Finale: 1921 greift auf den Foxtrott Fuchstanz von Wilm-Wilm zurück und 

damit auf jenen “Kitsch” der 20er Jahre, den Hindemith selbst schrieb, wenn ihm “keine 

anständige Musik” mehr einfiel. Die Kammermusik als Ganzes “parodiert einen 

kammermusikalischen Anspruch: sie präsentiert sich als Kammermusik, aber in rohem, 

undifferenziertem, dennoch außerordentlich charakteristischem Kolorit, … in einem 

etüdenhaften, undurchhörbaren und oft geräuschhaften Begleitsystem, das eben nicht 

motivisch ausgearbeitet und transparent ist”.  

G. Schubert 

 

 

Arnold Schönberg: Fünf Orchesterstücke op. 16  

(Kammerorchesterfassung A. Schönberg) 

Die Orchesterstücke op. 16 sind direkt im Anschluss an die drei Klavierstücke op. 11 

entstanden, in denen sich Schönberg zum ersten Mal von der Tonalität gelöst hatte. Während 

er ursprünglich einen sechs- oder siebenteiligen Zyklus geplant hatte, begann er mit der 

Komposition seines Opus 16 im Mai 1909, schrieb aber nur eine Folge von fünf Stücken, deren 

Instrumentierung er im August desselben Jahres während eines Ferienaufenthalts in 

Steinakirchen abschloss.  
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Das Werk, dessen Aufführung die riesige Besetzung der Spätromantik erfordert, ist die erste 

expressionistische Komposition für Orchester von Schönberg und realisiert die von ihm 

angestrebte »Freiheit des Ausdrucks«. Ohne die Formgesetze der Tonalität, die größere 

musikalische Zusammenhänge ermöglichten, bestand die kompositorische Arbeit nicht länger 

in der konsequenten Entwicklung eines musikalischen Gedankens, sondern darin, knapp und 

konzentriert unterschiedliche Charaktere zu etablieren.  

Die Thematik ist zumeist auf Motivsplitter reduziert, die durch permanentes Variieren immer 

neue Gestalt annehmen. Beispiellos in Schönbergs OEvre ist das dritte Stück, »Farben«, das 

völlig auf einen motivischen Kontext verzichtet: ein einziger Akkord gleitet von einer 

Instrumentengruppe zur anderen und verändert sich nur in der Klangfarbe. 

Die Titel tragen wenig zum Verständnis der Musik bei und sind von Schönberg auf Drängen 

des Verlegers auch nur widerwillig hinzugefügt worden, da seiner Meinung nach solche 

Überschriften die Rezeption einengten. 

Die »Fünf Orchesterstücke« hatten es schwer, sich durchzusetzen. Richard Strauss, dem 

Schönberg die fertige Partitur schickte, reagierte reserviert und fand, das Werk sei zu gewagt, 

um aufgeführt zu werden. Auch andere Dirigenten bat Schönberg zunächst vergeblich, so dass 

die Komposition zum ersten Mal in einer Bearbeitung von Anton Webern für zwei Klaviere 

zu acht Händen erklang. Die eigentliche Uraufführung fand schließlich 1912 in London im 

Rahmen der »Promenade Concerts« unter Sir Henry Wood statt. Obwohl ein Teil des 

Publikums der Musik verständnislos gegenüberstand, blieb ein Skandal aus, und die Presse 

meinte, der Komponist sei vielleicht einer jener visionären Künstler, die erst in späteren Zeiten 

verstanden würden. 

Nach der Uraufführung im September 1912 in London und einer weiteren Aufführung unter 

Schönbergs eigener Stabführung, entschloss sich dieser zur Revision des Werks, die erstmals 

am 7. Dezember 1922 im Leipziger Gewandhaus zu Gehör gebracht wurde. Eine weitere 

Revision bzw. Bearbeitung für reduzierte Besetzung erstellte Schönberg im Jahr 1949. 

 

 

Simon Öggl „Reibung" (UA) 

Die Musik des in Wien lebenden Komponisten Simon Öggl (*1995 Schlanders) lebt von einer 

Vielzahl verschiedenster Einflüsse: Seine umfangreiche Ausbildung in zeitgenössischen und 

traditionellen Wegen der Komposition und die langjährige Erfahrung als Musikproduzent 

geben ihm die Möglichkeit sich in nahezu jede musikalische Richtung zu bewegen.  

Von historischer und zeitgenössischer Musik hin zu aktuellem Elektro-Pop, Techno oder 

Psychedelic-Rock kann dabei alles ein künstlerischer Einfluss sein.  
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Die Zutaten werden dabei sowohl mit nüchterner Analyse als auch intuitiver 

Auseinandersetzung behandelt und zu einer einzigartigen Mischung raffiniert.  

Im Stück REIBUNG geht es um die Entwicklung verschiedener klanglicher Szenarien unter 

ständiger Steigerung von Druck, Tempo oder Tonhöhe. 

Diese klanglichen Szenarien sind inspiriert von Ideen aus dem Genre-Cluster rund um Hip-

Hop, Grime und Beats, welche in mehr oder weniger abstrahierter Form auf den Klangkörper 

eines Kammerorchesters übertragen werden.  

 

 

Hannes Kerschbaumer: Streichquartett abbozzo IV 

In Kerschbaumers Streichquartett abbozzo IV (2012) kommen sogenannte „worm- holes“ vor: 

Die instrumentalen Linien geraten in ein Feld extremer Verzerrung durch Bogendruck, in 

dem die Tonhöhe im reinen Geräusch versinkt und aus diesem chaotischen Tonhöhen-

Nullpunkt plötzlich von ganz woanders auftauchen kann. So sind große Sprünge möglich, 

deren Übergang aber weder fließend noch ein „Sprung“ ist, sondern eben ein „Wurmloch“, 

bei dem der Prozess von A nach B nicht nachvollziehbar ist. Natürlich macht aber genau diese 

Unentschiedenheit den Reiz der wormholes aus. Sie sind musikalische Kulminationen, die 

nicht hier oder dort zu lokalisieren sind, sondern gerade weder A noch B. Sie sind der 

energetische Prozess zwischen A und B und zwischen A und B spielt die Musik. Hier bietet der 

Begriff der elektrischen Spannung ein Vorbild. Die Spannung ist weder der eine noch der 

andere Pol, weder hier noch dort, nicht einmal dazwischen; die Spannung ist der Prozess, die 

Bewegung der Pole, die je für sich bedeutungslos sind. Die wormholes sind die Spannung, in 

der sich die Unmöglichkeit musikalischen Sinns musikalisch ausdrückt, nachdem 

Tonhöhenverhältnisse nicht mehr zum Garanten für Bedeutung dienen können. Musik findet 

eben nicht irgendwo im Jenseits, oder auf dem Papier statt, sondern im Hier und Jetzt, im 

wormhole der Gegenwart - es ist ein Knistern zwischen den Polen. 

Jim Igor Kallenberg 

 

 

 

Ferruccio Busoni: Berceuse élégiaque op. 42   

(für 9 Instrumente, gesetzt von Erwin Stein) 

Der Komponist und Klaviervirtuose Ferruccio Busoni war ein Wanderer zwischen den 

musikalischen Welten Deutschlands und Italiens. 1866 in Empoli bei Florenz geboren und 

1924 in Berlin gestorben, galt er den Italienern als Deutscher, den Deutschen als Italiener. Das 

Klavierwunderkind Busoni hatte seine pianistische und kompositorische Ausbildung im 
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Norden erhalten und blieb im Geschmack zeitlebens germanophil. Gleichwohl vermied er es, 

in die Fahrwasser jener Sentimentalität zu geraten, wie sie in Deutschland bei den Epigonen 

eines Franz Liszt üppig blühte. Busonis englischer Biograph Edward Dent hat dies auf eine 

einfache Formel gebracht: „Er war genug Lateiner, um die Sentimentalität der zweitrangigen 

deutschen Komponisten zu scheuen, und im selben Augenblick genug Deutscher, um nicht in 

eine Sentimentalität italienischer Prägung zu verfallen.“ 

In Busonis Frühwerken bis 1900 kommt diese Zwitterstellung deutlich zum Ausdruck. 

Danach gewann immer mehr seine ureigenste künstlerische Persönlichkeit die Oberhand: ein 

Experimentieren jenseits der Traditionen, ganz im Sinne der frühen Moderne. Ein Hauptwerk 

dieser neuen, ganz vom Gefühl geleiteten Ästhetik war die Berceuse élégiaque für Orchester. 

Kein Geringerer als Gustav Mahler brachte dieses „elegische Wiegenlied“ mit den New Yorker 

Philharmonikern am 21. Februar 1911 zur Uraufführung. Nicht nur Mahler, sondern auch 

Richard Strauss waren vom Klang und der eigenwilligen Aura dieses Trauerstücks fasziniert. 

Busoni hatte es nach dem Tode seiner über alles geliebten Mutter 1909 geschrieben und ihm 

deshalb den Untertitel „Des Mannes Wiegenlied am Sarg seiner Mutter“ gegeben. 

Für den Dirigenten der Uraufführung sollte sich dieses Begräbnis-Szenario als düstere 

Vorahnung erweisen: Der New Yorker Abend, an dem er Busonis Berceuse aus der Taufe hob, 

war Gustav Mahlers letztes Konzert. Wenige Tage später erkrankte er an einer Endokarditis, 

einer damals lebensgefährlichen Streptokokken-Infektion des Herzens. Sein New Yorker Arzt 

Joseph Fraenkl verharmloste den Befund dem Patienten gegenüber zu einer Grippe, so dass 

Mahler noch bis April in New York blieb und erst dann mit letzten Kräften die Heimreise nach 

Wien antrat. Dort starb er am 18. Mai 1911. Busonis elegische Berceuse war sozusagen Mahlers 

vorgezogener Begräbnisgesang. 

In Wien waren diese tragischen Zusammenhänge noch bekannt, als sich zehn Jahre später ein 

Schüler Schönbergs dazu entschloss, Busonis Berceuse für kammermusikalisches Ensemble zu 

arrangieren. Diese Bearbeitung war für den von Schönberg gegründeten Verein für 

musikalische Privataufführungen bestimmt. „Ziel des Vereins war die Vermittlung der 

zeitgenössischen Musik aller Stilrichtungen in sorgfältig vorbereiteten Aufführungen, seine 

wesentlichen Grundsätze waren der nichtöffentliche Charakter der Vereinskonzerte unter 

Geheimhaltung des genauen Programms, die Wiederholung von Werken und das Verbot von 

Beifalls- bzw. Missfallensbekundungen.“ (Iris Pfeiffer) Wie Alban Berg in der 

Originalbroschüre ausführte, bildete gerade die kammermusikalische Übertragung von 

Orchesterwerken einen besonderen Reiz: „Es ist nämlich auf diese Weise möglich, moderne 

Orchesterwerke – aller Klangwirkungen, die nur das Orchester auslöst, und aller sinnlichen 

Hilfsmittel entkleidet – hören und beurteilen zu können.“ Im November 1918 war es zur 

Gründung des Vereins gekommen, der in wöchentlichen Aufführungen seinen Mitgliedern 
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das gesamte Spektrum der zeitgenössischen Musik präsentieren wollte – „alles, was Namen, 

oder Physiognomie, oder Charakter hat“. 

Zu den Komponisten, denen man alle drei Eigenschaften zuschreiben durfte, gehörte auch 

Ferruccio Busoni, von dem zuerst Klavierwerke im Verein erklangen. Dann entschloss sich 

der Schönberg-Schüler Erwin Stein zur Bearbeitung der Berceuse. Während sein Lehrer 

1920/21 in Holland weilte, hatte Erwin Stein nämlich als Stellvertreter die Leitung des Vereins 

übernommen, wie Iris Pfeiffer vom Arnold Schönberg Center in Wien ausführt: „Durch ihn 

bzw. unter seiner Aufsicht entstand eine Reihe von – oftmals von Schönberg aus der Ferne 

angeregten – Bearbeitungen, erhalten ist vermutlich nur ein Teil dieser Arrangements. Selbst 

als Kapellmeister tätig, schätzte Stein das Kammerorchester besonders. So schrieb er nach 

einer Aufführung der Bearbeitung von Max Regers Romantischer Suite (Rudolf Kolisch) an 

Schönberg: „Überrascht waren alle von dem warmen und klaren Klang des 

Kammerorchesters. Ich habe zu der Idee des Kammerorchesters überhaupt das größte 

Zutrauen, wenn auch das gewisse Blech bis jetzt an manchen Stellen nicht zu ersetzen 

ist.‘ (15.10.1920) Besonders interessierte sich Stein für den Einsatz des Harmoniums bei diesen 

Bearbeitungen: „Ihr Harmonium [Schönbergs Harmonium ist nun wieder im Mödlinger 

Schönberg-Haus zu besichtigen!] steht in meinem Zimmer. […] Da steht es gewiß geschützter 

als in der Nibelungengasse und ich kann es auf Leistungsfähigkeit in Dynamik, Farben und 

Bewegung für die Kammerorchesterbearbeitungen gut ausprobieren. Ich habe alle, die 

Bearbeitungen machen, aufgefordert, sich das Harmonium bei mir anzusehen.‘ (13.11.1920)“. 

Das Harmonium wird in unserer Aufführung durch ein Keyboard ersetzt. 

In seinen Briefen an den Meister zählte Stein die Bearbeitungen jener Monate auf: „einige 

Mahler-Lieder, Hiller-Variationen, Debussy, L’après-midi d’un faune (Sax), Strauss, 

Eulenspiegel (den Kolisch gern versuchen wollte) und die 4. Mahler-Symphonie“ (Brief an 

Schönberg, 13.11.1920). 

Im Herbst 1921 stellte Stein nach ähnlichen Prinzipien seine Bearbeitung von Busonis 

Berceuse élégiaque fertig. Während sich eine Aufführung dieses Arrangements für Wien nicht 

nachweisen lässt, hat eine solche 1923 in Hamburg unter der Ägide von Hans Heinz 

Stuckenschmidt stattgefunden. Der Iniziator schrieb damals an Ferruccio Busoni: „Auf Anlass 

Schönbergs wurde seinerzeit von Erwin Stein eine Bearbeitung der Berceuse élégiaque für 

Kammerorchester […] vorgenommen, die wir in unserem ersten Konzert aufführen 

werden.“ (24.9.1923) 
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Gustav Mahler: „Der Abschied“ aus „Das Lied von der Erde“  

(Bearb. Reinbert de Leeuw) 

Zum „Abschied“ hat die folgende Einführung aus einem Programm der Hamburger 

Symphoniker einen Extra-Absatz: 

»Der Abschied« ist das weitaus längste Lied – ein überwältigender Abgesang, ein zeit- und 

raumloser Abschied von der Liebe und dem Leben. »Ist das überhaupt zum Aushalten? 

Werden sich die Menschen nicht danach umbringen?«, fragte sich Mahler. Alle 

vorhergehenden Distanzierungen durch Burleske, Ironie oder Exotismus werden aufgehoben. 

Es ist eine musikalische Erzählung vom Sterben, die sich viel Zeit nimmt. Immer wieder gerät 

sie ins Stocken, unterbrochen von dem Tam-Tam-Schlägen des Todes: »Die Welt schläft ein«. 

Mahler fügte Zeilen aus einem eigenen Jugendgedicht ein: »Die müden Menschen gehn 

heimwärts, um im Schlaf vergessnes Glück und Jugend neu zu lernen«. Die kaum zu 

ertragende Sehnsucht nach dem Gefährten mündet in einen schwer lastenden Trauermarsch. 

Danach ändert sich der Ausdruck: Der Freund antwortet »sehr weich und ausdrucksvoll«. Die 

erstarrte Trauer weicht einem warm strömenden Gesang, der die Gewissheit des Todes ruhig 

akzeptiert. Die Farben von Mandoline und Celesta kommen hinzu, für Mahler Klangsymbole 

der Weltentrücktheit. Das mehrfach wiederholte Wort »ewig« steht am Schluss, immer weiter 

gedehnt, sich ins Unhörbare auflösend. »Gänzlich ersterbend« schreibt Mahler über die 

Schlusstakte, die harmonisch gesehen keine auflösende Wirkung haben, sondern in einer 

milden Dissonanz stehenbleiben. Die Grenze zwischen Klang und Stille verwischt. Leben geht 

in Tod auf. 

Text von Dr. Kerstin Schüssler-Bach 

 

 

     



 9

Zu den Interpreten  

Klangforum Wien 

Offen im Denken, virtuos im Spiel, präzise im Hören – als eines der international 

renommiertesten Ensembles für zeitgenössische Musik widmet sich das Klangforum Wien der 

künstlerischen Gestaltung und Erweiterung von Erfahrungsräumen in der Gegenwart. Ein 

Auftritt des Klangforum Wien ist ein Ereignis im besten Sinne des Wortes: eine sinnliche 

Erfahrung, deren Unmittelbarkeit man sich nicht entziehen kann. Das Neue in der Musik des 

Klangforum Wien spricht, handelt und betört. 

Seit seiner Gründung durch Beat Furrer im Jahr 1985 schreibt das vielfach ausgezeichnete 

Ensemble bis heute Musikgeschichte: mit Uraufführungen von bereits ca. 600 Werken von 

Komponist*innen aus vier Kontinenten, einer umfangreichen Diskografie von mehr als 90 

Tonträgern und Auftritten in den bedeutendsten Konzert- und Opernhäusern sowie bei 

jungen engagierten Initiativen und großen Festivals in Europa, Amerika und Asien. In 

gegenseitig bereichernder Zusammenarbeit mit den maßgeblichen Komponist*innen sind 

über die Jahre hinweg tiefe, prägende Künstlerfreundschaften gewachsen. Seit 2009 widmet 

sich das Ensemble im Rahmen einer kollektiven Professur an der Kunstuniversität Graz der 

Weitergabe von Ausdrucksformen und Spieltechniken an eine neue Generation von 

Kunstschaffenden. 

Die 23 Musiker*innen des Klangforum Wien stammen aus Australien, Bulgarien, 

Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, Österreich, Schweden, Schweiz und 

den USA. Mit Beginn der Saison 2018/19 hat Bas Wiegers die Aufgabe des Ersten 

Gastdirigenten von Sylvain Cambreling übernommen, der dem Ensemble als Erster 

Gastdirigent emeritus verbunden bleibt. Seit 1. Januar 2020 ist Peter Paul Kainrath neuer 

Intendant des Ensembles. Das Klangforum Wien spielt mit freundlicher Unterstützung von 

Erste Bank. 

 
 

Das Klangforum Wien dankt der Südtiroler Landesregierung für die Unterstützung des erweiterten 

Bundesländerzyklus. 

    

Emilio Pomàrico, Dirigent  

Der Dirigent und Komponist Emilio Pomàrico wurde als Sohn italienischer Eltern in Buenos 

Aires geboren. Er arbeitet europaweit mit bedeutenden Orchestern zusammen und gastiert an 

Opernhäusern in Paris, Mailand, Rom, Venedig, Lissabon, Bergen, Oslo, Graz, Stuttgart und 
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Dijon. Die wichtigsten internationalen Musikfestivals, darunter die Salzburger Festspiele, das 

Edinburgh International Festival, das Festival d’Automne und ManiFeste in Paris, die Wiener 

Festwochen und Wien Modern, das Musikfest Berlin, die musica viva in München, die 

Biennale Venedig, die Donaueschinger Musiktage, die Ruhrtriennale, das Huddersfield 

Contemporary Music Festival und der steirische herbst in Graz laden ihn regelmäßig zu 

Konzerten ein. 

Als Kenner des klassischen Repertoires von Bach bis Webern widmet sich Emilio Pomàrico 

auch der zeitgenössischen Musik und arbeitet mit Europas führenden Ensembles für Neue 

Musik zusammen, wie mit dem Klangforum Wien, dem Ensemble Musikfabrik, dem Remix 

Ensemble Casa da Música, dem Ensemble Resonanz, der London Sinfonietta, dem 

Asko|Schönberg, dem Collegium Musicum, dem Ensemble intercontemporain und dem 

Ensemble Modern. 

In der Saison 2017/18 stehen Engagements mit dem WDR Sinfonieorchester Köln, der 

Deutschen Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern, dem Niedersächsischen 

Staatsorchester Hannover, dem niederländischen Radio Filharmonisch Orkest, dem SWR 

Symphonieorchester und dem Orquestra Sinfónica Portuguesa auf dem Programm. Darüber 

hinaus wird er Konzerte mit dem Klangforum Wien, Ensemble Resonanz und Collegium 

Musicum geben. Eine weitere Zusammenarbeit mit dem Klangforum Wien führte den 

Dirigenten Anfang Juli 2017 zum Festival d’Aix-en-Provence, wo er die neue Oper Pinocchio 

von Philippe Boesmans in der Inszenierung von Joël Pommerat zur Uraufführung brachte. 

Emilio Pomàricos Kompositionen wurden bei renommierten zeitgenössischen Musikfestivals 

aufgeführt, wie z. B. bei Contrechamps Genève, Musica nel nostro tempo, Wien Modern, 

Musik der Zeit in Köln, den Wittener Tagen für neue Kammermusik, dem Festival d’Automne 

und Présences in Paris sowie beim Milano Musica Festival. In der Edition Zeitklang erschien 

2014 eine CD mit seinen Trios. 

 
 

Christina Daletska, Mezzosopran 

Christina Daletska wird von der Presse als „phänomenal“ und „unwiderstehlich“ bezeichnet. 

Sie ist eine Menschenrechtsaktivistin und offizielle Botschafterin für Amnesty International 

Schweiz sowie Art for Amnesty. Ihr außergewöhnliches musikalisches Können bewies sie, u.a. 

in mehreren Uraufführungen, auch im Repertoire des späten 20. und 21. Jahrhunderts. 

Christina Daletskas Stimmumfang beträgt über drei Oktaven. 

Ihr Operndebüt gab die Künstlerin mit 23 Jahren als Rosina in Il barbiere di Siviglia am Teatro 

Real Madrid; ein Jahr später sang sie bei den Salzburger Festspielen. Christina Daletska 

konzertiert regelmäßig mit renommiertesten Ensembles wie dem Arditti Quartet, dem 
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Ensemble intercontemporain, dem Klangforum Wien, dem Collegium Novum Zürich, dem 

Ensemble Resonanz, dem Mozarteumorchester Salzburg, der Deutschen Kammer-

philharmonie Bremen, dem Mahler Chamber Orchestra, dem Balthasar-Neumann-Ensemble 

und dem Tonhalle-Orchester Zürich. 

Kürzlich trat sie in der Berliner Philharmonie, im Wiener Konzerthaus, in der Philharmonie 

Luxembourg, im Concertgebouw Amsterdam sowie in der Elbphilharmonie auf. Künftige 

Engagements führen sie u.a. erneut zum IRCAM nach Paris, zum NDR Hannover und zu RAI 

Torino, zum Gürzenich Orchester Kön und an die Kölner Oper, zur Ruhrtriennale, in die Casa 

da Música, die Berliner Philharmonie und das Radialsystem sowie mit dem Lied von der Erde 

nach Hamburg und Wien. Darüber hinaus singt sie Beethovens Missa solemnis mit dem RTV 

Slovenija und die Neunte mit dem Orchestra Sinfonica di Milano. 

Sie arbeitet mit Dirigenten wie Emilio Pomàrico, Heinz Holliger, Daniel Harding, Ivor Bolton, 

Nello Santi, Riccardo Muti, Mirga Gražinytė-Tyla, Thomas Hengelbrock, Louis Langrée, Jun 

Märkl, Christian Arming, James Gaffigan, Christian Zacharias, Teodor Currentzis u.v.a. 

Christina Daletska spricht sieben Sprachen und engagiert sich gegen Food Waste. 

www.daletska.net 

 
 

KLANGFORUM WIEN 
 

Alessandro Baticci, Flöte/flauto 

Markus Deuter, Oboe 

Oliver Vivarés, Klarinette/clarinetto 

Reinhold Brunner, Klarinette 

Edurne Santos, Fagott/fagotto, Kontraforte 

Christoph Walder, Horn/corno 

Matthew Conley, Trompete/tromba  

Georgios Lolas, Akkordeon/fisarmonica 

Isabel Goller, Harfe/arpa 

Florian Müller, Harmonium/armonio 

Hsin-Huei Huang, Klavier/pianoforte 

Adam Weisman, Schlagwerk/percussioni 

Gunde Jäch-Micko, Violine/o 

Annette Bik, Violine/o 

Laura Hovestadt, Viola 

Andreas Lindenbaum, Violoncello 

Michael Seifried, Kontrabass/contrabbasso 
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Note d’ascolto 

Paul Hindemith: Kammermusik op 24 Nr. 1 mit Finale 1921 

Paul Hindemith, con la prima della sua Musica da camera n. 1 a Donaueschingen nel 

1922, divenne il "terrore borghese" degli anni venti. Ci si trova di fronte a una musica 

come nessun compositore tedesco di questo calibro ha mai osato pensare, figuriamoci 

scrivere. 

Il grottesco di questa estetica è già evidente nella strumentazione: un quartetto di fiati e 

un quartetto d'archi abbinati al pianoforte, ad una fisarmonica, una sirena, una lattina 

piena di sabbia e ad altri strumenti poco conformi ai salotti dell’epoca.  

Il famigerato Finale: 1921 riallaccia al Foxtrot Fuchstanz di Wilm-Wilm (celebre 

compositore di musica per cabaret) e quindi a quel "kitsch" degli anni venti, un mix folle 

in cui si mescolano echi di Stravinski e di Milhaud, ragtime e foxtrot, musiche dei 

cabaret berlinesi, frammenti di jazz e di musiche militari (Hindemith, durante la I 

Guerra mondiale, faceva parte di un’orchestra militare). Ma anche un mix di ricordi ed 

esperienze personali che il compositore raccontò nell’ironico autoritratto pubblicato 

nella Neue Musikzeitung proprio nel 1922: “come violinista e violista, pianista e 

batterista, ho arato nei seguenti campi musicali: musica cameristica di ogni genere, 

cinema, caffè-concerto, sale da ballo, operetta, jazz-band, banda musicale”. Ed è proprio 

il Finale il culmine della Kammermusik: un collage caustico, parodistico, turbolento, 

carico di tensione. 

 

 

I Cinque pezzi per orchestra op. 16 di Schönberg costituiscono uno dei migliori 

risultati della grande stagione della musica espressionista. Furono scritti dopo i Tre pezzi 

per pianoforte op. 11, in cui Schönberg si staccò per la prima volta dalla tonalità. Mentre 

originariamente aveva progettato un ciclo di sei o sette parti, iniziò a comporre la sua 

Opera 16 nel maggio 1909, ma scrisse solo una sequenza di cinque pezzi, la cui 

orchestrazione fu completata nell'agosto dello stesso anno durante una vacanza a 

Steinakirchen. 

L'opera, la cui esecuzione richiede l'enorme strumentazione del periodo tardo-

romantico, è la prima composizione espressionista per orchestra di Schönberg, e 

sprigiona la "libertà di espressione" a cui aspirava. Senza le leggi formali della tonalità, 

che permettevano una maggiore coerenza musicale, il lavoro compositivo non 

consisteva più nello sviluppo coerente di un'idea musicale, ma piuttosto nello stabilire 

diversi caratteri in modo conciso. 
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I Cinque Pezzi, op. 16, furono concepiti dall’autore con un preciso riferimento a 

determinati stati d’animo anche se, al momento della pubblicazione, i sottotitoli furono 

tolti per non creare equivoci “di carattere impressionistico” e furono aggiunti da 

Schönberg solo a malincuore su insistenza dell'editore. 

I "Cinque pezzi per orchestra" ebbero un momento difficile per essere accettati. Richard 

Strauss, a cui Schönberg inviò la partitura finita, reagì con riserva, pensando che il lavoro 

fosse troppo audace per essere eseguito. Schönberg chiese anche ad altri direttori 

d'orchestra all'inizio invano, così che la composizione fu ascoltata per la prima volta in 

un arrangiamento di Anton Webern per due pianoforti a otto mani. La vera e propria 

prima esecuzione ebbe luogo a Londra nel 1912 nell’ambito dei "Promenade Concerts" 

sotto Sir Henry Wood. Anche se una parte del pubblico non riusciva a comprendere la 

musica, non ci fu lo scandalo, e la stampa pensò che il compositore sarebbe stato forse 

uno di quegli artisti visionari che sarebbero stati compresi solo negli anni a venire. 

Dopo la prima a Londra nel 1912 e un'ulteriore esecuzione sotto la direzione dello stesso 

Schönberg, egli decise di rivedere l'opera, che fu ascoltata per la prima volta il 7 dicembre 

1922 al Gewandhaus di Lipsia. Schönberg fece un'ulteriore revisione/ arrangiamento per 

organico ridotto nel 1949. 

 

 

La musica del compositore Simon Öggl (nato a Silandro nel 1995 e viennese d’adozione) 

è permeata da influenze che spaziano dalla composizione contemporanea a quella 

classica e da esperienze maturate come produttore musicale. Una formazione musicale 

che gli dà la possibilità di muoversi in quasi tutte le direzioni musicali: dalla musica 

tradizionale e contemporanea all'attuale electro-pop, techno o rock psichedelico…. 

Gli ingredienti vengono trattati e calibrati con un'analisi sobria, per poi essere mixati, 

diventando così una miscela unica.  

Il pezzo REIBUNG esplora diversi scenari sonori, nei quali ritmo e musica sono in un 

crescendo continuo.   

Questi scenari sonori si ispirano a cluster musicali intorno all'hip-hop, al grime ed al 

beat, trasferiti in una forma più o meno astratta al corpo sonoro di un'orchestra da 

camera.  

 

 

Nel quartetto d'archi‚ abbozzo IV' (2012) di Hannes Kerschbaumer si verificano i 

cosiddetti "worm-hole": le linee strumentali entrano in un campo di distorsione estrema 

attraverso la pressione dell'arco, in cui l'intonazione sprofonda nel puro rumore e può 
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emergere improvvisamente da questo caotico punto zero dell'intonazione da tutt'altra 

parte. Così i grandi salti sono possibili, ma la loro transizione non è né liscia né un 

"salto", ma piuttosto un "wormhole", in cui il processo da A a B non è comprensibile. 

Naturalmente, è proprio questa indecisione che rende i wormhole così attraenti. Sono 

culmini musicali che non possono essere situati né qui né là, ma piuttosto né A né B (ma 

neanche ad A o B). Sono il processo energetico tra i due. Sono il processo energetico tra 

A e B ed è tra A e B che la musica incalza. Qui fa da modello il concetto della tensione 

elettrica. La tensione non è né un polo né l'altro, né qui né là, nemmeno in mezzo; la 

tensione è il processo, il movimento dei poli, ognuno dei quali è privo di significato in 

sé. I wormholes sono la tensione in cui si esprime musicalmente l'impossibilità del 

significato musicale, ora che i rapporti d'intonazione non possono più servire da garante 

del significato. La musica non ha luogo da qualche parte nell'aldilà, o sulla carta, ma nel 

qui e ora, nel wormhole del presente - è un crepitio tra i poli. 

 

 

Ferruccio Busoni: Berceuse élégiaque op. 42 (per 9 strumenti, arr. di Erwin Stein) 

Il compositore e virtuoso del pianoforte Ferruccio Busoni fu un girovago tra il mondo 

musicale tedesco e quello italiano. Nato a Empoli nel 1866 e morto a Berlino nel 1924, 

fu considerato tedesco dagli italiani e italiano dai tedeschi. Il pianista prodigio Busoni 

aveva ricevuto la sua formazione pianistica e compositiva al nord e rimase un tedescofilo 

per tutta la vita. Allo stesso tempo, evitò di lasciarsi andare al sentimentalismo che fiorì 

in Germania tra gli epigoni di Franz Liszt. Il biografo inglese di Busoni, Edward Dent, 

lo descrisse perfettamente: "Era abbastanza latino da evitare il sentimentalismo dei 

compositori tedeschi di seconda categoria, e allo stesso tempo abbastanza tedesco da 

non cadere nel sentimentalismo italiano". 

Nelle prime opere di Busoni fino al 1900, questa posizione ambivalente è chiaramente 

espressa. In seguito, la sua propria personalità artistica prese sempre più il sopravvento: 

una sperimentazione al di là della tradizione, in sintonia con lo spirito del primo 

modernismo. Un'opera importante di questa nuova estetica, guidata interamente dal 

sentimento, fu la Berceuse élégiaque per orchestra. 

Nientemeno che Gustav Mahler eseguì questa "ninnananna elegiaca" con la New York 

Philharmonic il 21 febbraio 1911. Non solo Mahler, ma anche Richard Strauss erano 

affascinati dal suono e dall'aura estrosa di questo pezzo funebre. Busoni l'aveva scritta 

dopo la morte della sua amata madre nel 1909 e le aveva dato il sottotitolo "Des Mannes 

Wiegenlied am Sarg seiner Mutter" ("La ninna nanna di un uomo alla bara di sua 

madre"). 
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Per il direttore d'orchestra della prima, questo scenario funebre doveva poi rivelarsi una 

cupa premonizione: Il concerto di New York in cui tenne a battesimo la Berceuse di 

Busoni fu l'ultimo concerto di Gustav Mahler. Pochi giorni dopo, si ammalò di 

endocardite, un'infezione streptococcica del cuore, all’epoca molto pericolosa. Il suo 

medico newyorkese Joseph Fraenkl minimizzò la diagnosi, considerandola un'influenza, 

così che Mahler rimase a New York fino ad aprile, e solo allora fece il suo viaggio di 

ritorno a Vienna con le sue ultime forze. Lì morì il 18 maggio 1911, la Berceuse elegiaca 

di Busoni fu, per così dire, una sorta di canto funebre anticipato.  

A Vienna, questi tragici concatenamenti furono noti ancora a tutti, anche dieci anni 

dopo, quando uno studente di Schönberg decise di trascrivere la Berceuse di Busoni per 

un ensemble di musica da camera. Questo arrangiamento era destinato al “Verein für 

musikalische Privataufführungen”, che Schönberg aveva fondato. L’allievo di Schönberg 

Erwin Stein decise di arrangiare la Berceuse. Mentre il suo maestro era in Olanda nel 

1920/21, Erwin Stein aveva assunto la direzione della Società per le Esecuzioni Musicali 

Private come vice. Fece una serie di arrangiamenti - spesso suggeriti da Schönberg da 

lontano. Stein lavorava anche come Kapellmeister e aveva una stima particolarmente 

alta dell'orchestra da camera. Nell'autunno del 1921 Stein completò il suo arrangiamento 

della Berceuse élégiaque di Busoni. Mentre non c'è traccia di un'esecuzione di questa 

versione a Vienna, una ebbe luogo ad Amburgo nel 1923 sotto l'egida di Hans Heinz 

Stuckenschmidt. In una lettera a Ferruccio Busoni scrive: "Su richiesta di Schönberg, 

Erwin Stein ha arrangiato la Berceuse élégiaque per orchestra da camera [...] che 

eseguiremo nel nostro primo concerto.  

 

 

Gustav Mahler: "L'Addio" da "Das Lied von der Erde" (arr. di Reinbert de Leeuw) 

Traduzione di un programma di sala dei Sinfonici di Amburgo (redatto da Kertsin 

Schüssler-Bach):  

"Der Abschied" è di gran lunga la canzone più lunga - un travolgente canto del cigno, un 

addio senza tempo e senza spazio all'amore ed alla vita. "Tutto ciò è sopportabile? La 

gente poi si suiciderà?" - si chiedeva Mahler. Ogni precedente distanziamento basato sul 

concetto della burlesque, dell’ironia o dell’esotismo è sospeso. È una narrazione 

musicale del morire che prende tutto il suo tempo. Spesso vacilla, interrotto dai colpi di 

tam-tam della morte: "Il mondo si addormenta". Mahler inserì i versi di una delle sue 

poesie giovanili: "La gente stanca va a casa, per ritrovare nel sonno la felicità dimenticata 

e la gioventù persa". La nostalgia quasi insopportabile del compagno sfocia in una 

pesante marcia funebre. Poi l'espressione cambia: l'amico risponde "in modo molto 
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dolce ed espressivo". Il dolore pietrificato cede il passo a una canzone che scorre 

caldamente e che accetta in modo sereno la certezza della morte. Si aggiungono i colori 

del mandolino e della celesta, simboli sonori che anticipano l'esprimersi del misticismo 

di Mahler. La parola "ewig", ripetuta più volte, sta alla fine, al punto di scoppiare, 

dissolvendosi nell'inudibile. "Gänzlich ersterbend" (“morendo”) scrive Mahler delle 

battute finali, che armonicamente non hanno alcun effetto risolutivo, ma rimangono in 

una lieve dissonanza. Il confine tra suono e silenzio si confonde. La vita si fonde con la 

morte. 

 

 

Nato ad Amsterdam nel 1938, Reinbert de Leeuw è stato un importante pianista, 

direttore d’orchestra e compositore, la cui attività si è particolarmente distinta nel 

repertorio moderno e contemporaneo, ma il cui raggio d’azione ha saputo estendersi da 

Bach alla musica d’oggi. 

Dopo gli studi musicali al conservatorio di Amsterdam, e quelli di composizione al Royal 

Conservatory dell’Aia, nel 1974 fondò lo Schönberg Ensemble, gruppo specializzato 

nell’esecuzione di opere che vanno dalla Seconda Scuola di Vienna ai nostri giorni. 

L’infaticabile promotore e divulgatore del repertorio meno noto si è spento nel 2020.   
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Gli interpreti  

Klangforum Wien 

Ventiquattro musicisti provenienti da dieci paesi diversi (tra Australia ed Europa) incarnano 

una concezione artistica e una convinzione personale che restituisce alla loro arte ciò che nel 

corso del XX secolo essa aveva progressivamente perso: uno spazio nel proprio tempo, nel 

presente e nel cuore della comunità per la quale quest’arte è stata composta e dalla quale vuole 

essere ascoltata. Dal suo primo concerto al Palais Liechtenstein sotto la direzione musicale del 

fondatore, Beat Furrer, quando l’ensemble portava ancora il nome di Société de l’Art 

Acoustique, il Klangforum Wien si è reso protagonista della storia della musica: circa 

cinquecento prime assolute di pezzi, firmati da compositori provenienti da tre diversi 

continenti, hanno dato alla formazione la possibilità di tradurre le proprie partiture in suono. 

Uno sguardo al passato rivela una discografia di oltre settanta CD, una carrellata di premi e 

riconoscimenti e ben duemila esibizioni nelle più prestigiose case concertistiche e teatri 

dell’opera di Europa, America e Giappone, oltre a partecipazioni ai maggiori festival mondiali 

e a impegnate iniziative d’epoca più recente.  

Nel corso degli anni sono nati solidi rapporti musicali con compositori, direttori d’orchestra, 

solisti, registi e organizzatori che hanno contribuito a plasmare il profilo del Klangforum Wien 

almeno nella stessa misura in cui quest’ultimo li ha aiutati a dar forma ed espressione al proprio 

lavoro. 

Gli ultimi anni i musicisti hanno visto crescere anche il proprio impegno didattico, sia come 

formazione sia individualmente, curando la trasmissione delle forme espressive e delle 

tecniche esecutive a una nuova generazione di strumentisti e compositori. Con il conferimento 

di un incarico d’insegnamento presso l’Università artistica di Graz nel 2009 il Klangforum 

Wien può inoltre vantare nel suo complesso il titolo di “professore”. Ma tutto ciò non sarebbe 

che pura esteriorità se non fosse il risultato della volontà di un collettivo di artisti, ribadita e 

ridefinita continuamente nel corso degli incontri mensili, di esprimere attraverso la propria 

musica un atteggiamento etico e la coscienza della propria responsabilità nei confronti del 

presente e del futuro. E così come l’arte in sé, anche il Klangforum Wien altro non è che un 

condensato di professionalità da cui trapela una messinscena per migliorare il mondo. Ogni 

volta che salgono sul palcoscenico i musicisti del gruppo sanno che in gioco c’è una cosa sola: 

tutto. L’erotismo e l’assolutezza di questa consapevolezza sono ciò che distingue i concerti del 

Klangforum Wien. 

Sylvain Cambreling, Friedrich Cerha e Beat Furrer sono i tre formidabili musicisti che nei 25 

anni di storia del Klangforum Wien hanno ottenuto, per volontà unanime dei componenti, il 

titolo di membri onorari dell’ensemble. Con l’inizio della stagione 2018/19 Bas Wiegers è 
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subentrato a Sylvain Cambreling come primo direttore ospite che rimane legato all’ensemble 

come primo direttore ospite emerito. Dal 01 01 2020 la soprintendenza del Klangforum Wien 

è affidata a Peter Paul Kainrath. Il Klangforum Wien viene sostenuto da ERSTE BANK. 

 
Klangforum Wien ringrazia la Giunta Provinciale della Provincia di Bolzano per il sostegno di questo concerto 

 

Christina Daletska, giovane mezzosoprano ucraina, è una delle cantanti emergenti sulla scena 

internazionale. Lo attestano le collaborazioni con Pierre Boulez, Nello Santi, Daniel Harding, 

Riccardo Muti, Thomas Hengelbrock, Christopher Hogwood e la presenza sui palcoscenici 

dell’Opera di Zurigo, di Londra, Parigi, Bordeaux, Vienna, Lipsia, Madrid, Oslo, Dortmund, 

Bremen, del Festival Salisburgo. L'artista ha collaborato con l'Ensemble Intercontemporain, 

l’Orchestra del Mozarteum di Salisburgo, l'Ensemble Balthasar-Neumann, la Tonhalle Zurigo 

e i Filarmonici di Essen. 

L’estesa tessitura e la duttilità vocale hanno permesso a Christina Daletska di affrontare un 

repertorio molto ampio, da Haydn, Mozart e Rossini (Cherubino, Rosina, Lucilla, Idamante, 

Angelina, Zerlina, Hänsel) sino alla musica dei nostri giorni (Luigi Nono, Bernd Alois 

Zimmermann, Philippe Manoury, Georges Aperghis) di cui è attenta e richiesta interprete. 

Daletska parla sette lingue ed è ambasciatrice ufficiale di Amnesty International Svizzera. 

Negli ultimi anni ha debuttato alla Philharmonie Berlin, al Wiener Konzerthaus, al 

Muziekgebouw Amsterdam, alla Elbphilharmonie Hamburg, alla Philharmonie Luxembourg. 

In Italia, l’artista è stata in tournée con la Johannespassion di Bach diretta da Hansjörg 

Albrecht; è stata scritturata per la IX Sinfonia di Beethoven a Milano con l’Orchestra Verdi e a 

Bari con l’Orchestra del Teatro Petruzzelli, nonché per il ruolo di Ninetta nella Gazza ladra 

(regia di Damiano Michieletto). Nel 2018 ha debuttato alla Fenice di Venezia come Queen 

Elisabeth in Richard III di Battistelli (Tito Ceccherini, regia di Robert Carsen). 

All’Opera di Zurigo è stata Lucilla in La Scala di seta (Ottavio Dantone, regia di Damiano 

Michieletto) e nell’anno corrente canta nella première mondiale di Last Call di Pelzl, sotto la 

direzione di Jonathan Stockhammer. 

 

 

Emilio Pomàrico è un direttore e compositore argentino naturalizzato italiano, 

principalmente attivo nell'ambito della musica contemporanea. 

Nato a Buenos Aires nel 1953, ha studiato composizione al Conservatorio di Milano con 

Renato Dionisi (sue composizioni sono state premiate al concorso Viotti di Vercelli) e 

direzione d'orchestra in Italia con Franco Ferrara e in Germania con Sergiu Celibidache.  
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Ha diretto le principali orchestre lirico-sinfoniche italiane, tra cui le orchestre della RAI di 

Torino, Milano e Roma, l'Accademia di Santa Cecilia, le orchestre del Teatro La Fenice di 

Venezia, della Scala di Milano, del Teatro dell’Opera di Roma e del Teatro Verdi di Trieste, 

l’Orchestra Sinfonica Siciliana, l’Orchestra della Toscana e l’Orchestra da Camera di Padova e 

del Veneto. Ha diretto inoltre varie orchestre in Europa (SWR Symphonieorchester di Baden-

Baden, WDR Sinfonieorchester Köln, Bamberger Symphoniker, Hr-Sinfonieorchester di 

Francoforte, Orchestre Philharmonique de Radio France, BBC Scottish Symphony Orchestra, 

Orchestra Gulbenkian, Orchestre de la Suisse Romande), comparendo in contesti importanti 

quali Festival di Edimburgo, Salzburger Festspiele, Berliner Philharmonie, Teatro Colon di 

Buenos Aires, Elbphilharmonie di Amburgo, Opera Comique di Parigi, Opera di Zurigo, 

Opéra de Dijon, Opéra national de Lorraine di Nancy, il Festival d'Aix-en-Provence, Festival 

Musica a Strasburgo, Festival d'Automne e Festival Présence di Parigi, Ruhrtriennale, Wiener 

Festwochen, Steirischer Herbst di Graz e la Biennale di Venezia. L'attività di compositore lo ha 

portato ad essere particolarmente attivo nella diffusione della musica contemporanea: ha 

diretto e inciso (spesso in prima mondiale) opere di Luciano Berio, Niccolò Castiglioni, Pierre 

Boulez, Elliott Carter, Franco Donatoni, György Ligeti, Giacomo Manzoni, Bruno Maderna, 

Luigi Nono, Iannis Xenakis, Emmaunel Nunes, Salvatore Sciarrino, Wolfgang Rihm, György 

Kurtág, Hugues Dufourt, Brian Ferneyhough, Gérard Grisey, Johannes Maria Staud, Georg 

Friederich Haas, Helmut Lachenmann, Philippe Boesmans e altri, collaborando con Ensemble 

Modern (Francoforte), Contrechamps (Ginevra), Nieuw Ensemble (Amsterdam), l’Ensemble 

Recherche (Freiburg), Klangforum Wien, Ensemble InterContemporain, Quartetto Arditti e i 

Ferienkurse di Darmstadt. 

Ha diretto prime assolute di autori come Emmanuel Nunes (Quodlibet nel 1991, Nihil 

mutantur omnia interit nel 1994, Musivus nel 1996), Hugues Dufourt (La Maison du Sourd 

alla Biennale di Venezia nel 1999 e Concerto per oboe e orchestra con l'Orchestra Sinfonica 

Nazionale della RAI a Torino nel 2006), Luigi Nono (Caminantes nel 1999), Georg Friederich 

Haas (Melancholia all'Opera Garnier di Parigi nel 2008, il Concerto per sassofono baritono e 

orchestra nello stesso anno a Colonia e Ich suchte, aber ich fand ihn nicht a Monaco di Baviera 

nel 2012) e Brian Ferneyhough (prima esecuzione integrale del ciclo Carceri d'invenzione nel 

1996). 

Le composizioni di Pomarico sono state eseguite in vari festival di musica contemporanea, tra 

i quali Contrechamps a Ginevra, Musica del Nostro Tempo a Milano, Musik der Zeit a 

Colonia, Wittener Tage für Neue Kammermusik a Witten, Wien Modern a Vienna. 
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