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Österreichische Highlights bei den Donaueschinger Musiktagen 2014  

Mit Peter Ablinger, Friedrich Cerha, Renald Deppe und Klangforum Wien 

Wien,  18. September 2014 –  Vom 17. Bis 19. Oktober 2014 findet das älteste und traditionsreichste Festival für 
Neue Musik weltweit statt: die alljährlichen Donaueschinger Musiktage (http://www.swr.de/donaueschingen). Drei 
Tage lang wird die Stadt im deutschen Schwarzwald wieder Zentrum der internationalen Neuen Musik und dabei 
Plattform für alle neuen experimentellen Formen auf dem Gebiet aktueller Musik und Klangkunst sein. 

Die Musiktage konzentrieren sich heuer vorrangig auf Vertreter, die sich über ihr musikalisches Tun hinaus auch in 
anderen Metiers äußern und von den Wechselbeziehungen der Disziplinen profitieren. So ergingen 
Kompositionsaufträge an die Österreicher Peter Ablinger, Friedrich Cerha und Renald Deppe; das Klangforum Wien ist 
wieder als gefragter Interpret vertreten. 

mica - music austria wird am österreichischen Informationsstand vertreten sein, um dem internationalen 
Fachpublikum bei der Messe Auskunft über österreichisches Musikschaffen im Allgemeinen, und die Neue Musik im 
Besonderen zu geben. Eine perfekte Ergänzung zu solchen Gesprächen bietet dabei unter anderem der anlässlich des 
20-jährigen Bestehens von mica - music austria erschienene „Austrian Heartbeats Reiseführer für Aktuelle Musik 
aus Österreich“, der durchwegs Neugier auf mehr machte und sicher den einen oder anderen Nachahmer in Europa 
finden wird. Der Reiseführer ist beim Verlag für Moderne Kunst (http://bit.ly/1DjhRpb) und im gut sortierten 
Buchhandel erhältlich. 

„Donaueschingen bietet auch eine tolle Gelegenheit, den neuen Band ‚Neue Musik – Heute?‘ vorzustellen“, freut sich 
Doris Weberberger, Referentin für Neue Musik beim Österreichischen Musikinformationszentrum mica - music austria. 
Der Band, der soeben auch als eBook erschienen ist (http://bit.ly/1s6uFMM), „begreift die zeitgenössische 
Kunstmusik im Kontext des heutigen Wertewandels und der technischen, medialen und gesellschaftlichen 
Veränderungen neu“, so Weberberger. In Hinblick auf Grenzziehungen etwa zwischen Genres und sozialen 
Gruppierungen, aber auch bezüglich Entwicklungen wie die der Hör- bzw. Musikkonsumgewohnheiten, wurden alte 
Kategorien und Denkgebäude hinterfragt und in manchen Instanzen neu bewertet. 

Die Donaueschinger Musiktage werden musikalisch einige österreichische Highlights zu bieten haben: Friedrich 
Cerhas Orchesterwerk „Nacht“ kommt bei der Eröffnung am 17.10. zur Uraufführung, gespielt vom SWR 
Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg unter der Leitung von Emilio Pomàrico. Bei dem Werk ließ sich Cerha „von 
der stillen Größe des Nachthimmels und den Bahnen der Sternschnuppen inspirieren“. (http://bit.ly/XhjnqI) 

Das Klangforum hebt am 18.10. gemeinsam mit den Neuen Vocalsolisten Stuttgart, dem Trompeter Marco Blaauw, 
dem Experimentalstudio des SWR und unter der Leitung von Ilan Volkov Werke von Chiyoko Szlavnics, Wolfgang Rihm 
und Salvatore Sciarrino aus der Taufe, ein Programm, das reich an Metaphern ist. (http://bit.ly/1maCI94) 

Am 19.10. wird Peter Ablingers „points & views“ durch das Ensemble Modern unter Jonathan Stockhammer 
uraufgeführt. Seit einigen Jahren ist Sprache das zentrale Material von Ablingers Kompositionen: „Sprachfetzen, 

Schallplattengeräusche und Tonbandrauschen oder das elektrische Summen der Abspielgeräte und deren mediale 

Konstituierung u.a. bilden denn auch in seinem neuen Stück die elektronische Grundlage, die es vom 

Instrumentalensemble auf vielfältige Weise abzutasten gilt. Kunst als spektrale Rasterung von Wirklichkeit: Nie wurde 

dieser Aspekt deutlicher herausgestellt als in dieser Komposition, deren erster Satz eine überdimensionale Fotoarbeit 

und der zweite ein Musikstück ist.“ (http://bit.ly/1r0UE4C)  
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Über mica – music austria 

Das österr. Musikinformationszentrum mica - music austria (http://www.musicaustria.at) - die wichtigste 
Anlaufstelle für Information über zeitgenössische österreichische Musik aller Genres und darüber hinaus ein 
kompetenter Ansprechpartner und Berater für österreichische Musikschaffende und deren wirtschaftliches Umfeld – 
feiert heuer seinen 20sten Geburtstag. Die Angebote des mica – music austria  - allesamt kostenlos - erstrecken sich 
von Karriere- und Rechtsberatung, Workshops, bis hin zu Online-Services wie der music austria Musikdatenbank 
(http://db.musicaustria.at), dem Online-Notenshop (https://shop.musicaustria.at), sowie dem Online-Musikmagazin, 
seines Zeichens die meistgelesene Musikinformationsseite in Österreich bei der die Promotion heimischer 
Musikschaffender im Vordergrund steht. 
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