Klang- und 3-Kanal-Film-installation von steFan Winter

g e d iC H t e ine r Z e l l e
tr ip t yC H o n d e r l ie be und e K s tas e
rathausgalerie Kunsthalle, münchen

donnerstag, 9. november, 20 uhr
Klang- und 3-Kanal-Film-installation mit live performance
uri Caine, Fumio yasuda: piano, Hammond-orgel · Fanny Winter: sopran · ernst reijseger: Cello
vokalsolisten Kettwicher bach-ensemble unter leitung von Wolfgang Kläsener · stefan Winter: soundscapes, künstlerische leitung

Freitag, 10. november, 20 uhr
Klang- und 3-Kanal-Film-installation mit live performance
uri Caine, Fumio yasuda: piano, Hammond-orgel · Fanny Winter: sopran · ernst reijseger: Cello
Chor und vokalsolisten Kettwiger bach-ensemble unter leitung von Wolfgang Kläsener · stefan Winter: soundscapes, künstlerische leitung

samstag, 11. november, 20 uhr
Klang- und 3-Kanal-Film-installation mit live performance
uri Caine: piano, Hammond-orgel · Fanny Winter: sopran · Chor und vokalsolisten Kettwiger bach-ensemble unter leitung von Wolfgang Kläsener
stefan Winter: soundscapes, künstlerische leitung
12. november bis 25. november [außer montags], 20 uhr
Klang- und 3-Kanal-Film-installation
[dauer: 138 minute n]

mit fantastischen Klangwelten und lebenden gemälden, die in einem Film-triptychon aufgeführt werden, dringt stefan Winter tief in die Welt der jüdischchristlich-islamischen Kultur ein. es gibt keine zeitliche Chronologie, kaum gesprochene texte und keine zusammenhängende geschichte. Winter arbeitet mit
der erzählkraft der geräusche, musikalischen versatzstücken aus fünf Jahrhunderten und irreal inszenierten bildern. ein gemeinsames thema liegt den drei
liebesgedichten das schönste aller lieder aus dem tanach, das fließende licht der gottheit von mechthild von magdeburg und einheit mit dem göttlichen von
rabi’a von basra zugrunde, das über alle differenzen hinweg die drei Weltreligionen Judentum, Christentum und islam verbindet: liebe, ekstase und das verlangen bis zur vereinigung mit dem göttlichen. im Zentrum steht die Frau, verkörpert durch die japanische Künstlerin noriko Kura. gediCHt einer Zelle
dringt in die vergangenheit ein, berührt schmerzlich die gegenwart und entfaltet eine vision von der Zukunft.
die Frau: noriko Kura · der mann: stefan Winter
stimmen: barbara sukowa, Fanny Winter
Komposition: alan bern, William byrd, uri Caine, Carlo gesualdo, orlando di lasso, Fabio nieder, rajab suleiman, stefan Winter, Fumio yasuda
adaptionen nach gabriel Fauré, Joseph Haydn, gustav mahler, Wolfgang amadeus mozart, antonio vivaldi
musiker[innen] der Klanginstallation: Joachim badenhorst, alan bern, marco blaauw, uri Caine, James genus,
ichiro Hosoya, Wolfgang Kläsener, nguyên lê, Fabio nieder, saada nassor, ben perowsky, ernst reijseger,
dirk rothbrust, rajab suleiman, barbara Walker, Fanny Winter, Fumio yasuda
ensembles der Klanginstallation: exaudi vocal ensemble, Forma antiqva, Kettwiger bach-ensemble,
mtendeni maulid ensemble, saint Cecilia Choir of saint Joseph’s Cathedral, schlagquartett Köln
tonmeister: adrian von ripka
Kamera: gernot aschoff, assistent: Florian epple
schnitt: nathalie pürzer · postproduktion, Colorgrading: scanwerk münchen, marcus adam, peter deinas, manuel lebelt, rainer schmidt
buch und regie: stefan Winter · produzentin: mariko takahashi
eine produktion von Winter & Winter · www.winterandwinter.com · www.facebook.com/winterandwintermusicedition
rathausgalerie Kunsthalle der landeshauptstadt münchen, Kulturreferat: Johannes muggenthaler

Klang- und 3-Kanal-Film-installation von steFan Winter

g e d iC H t e ine r Z e l l e

triptyCHon der liebe und eKstase
[dauer: 138 minuten]
[0:00] tHe bell
dora gong: ichiro Hosoya

[0:15] poem oF a Cell — prolog
Komposition: alan bern · text: mechthild of magdeburg
akkordion: alan bern · stimme: barbara sukowa
Je länger sie tot ist, je fröhlicher sie lebt; je fröhlicher sie lebt, je mehr sie erfährt;
je schwächer sie wird, je mehr fließt zu ihr; je mehr sie sich fürchtet, ...
je reicher sie wird, je ärmer sie ist; je tiefer sie wohnt, je weiter sie ist;
je gewaltiger sie ist, ... je tiefer ihre Wunden werden, je heftiger stürmt sie;
je liebevoller gott in ihr ist, je höher schwebt sie;
je schöner sie leuchtet vom Widerschein der gottheit, je näher kommt sie ihm;
je mehr sie arbeitet, je sanfter ruht sie; je mehr sie begreift, ...;
je stiller sie schweigt, je lauter ruft sie;
..., je größere Wunder sie mit seiner Kraft nach ihrem vermögen wirkt;
je mehr seine lust wächst, je herrlicher wird ihre Hochzeit;
je enger das liebeslager wird, je inniger wird ihre umarmung;
je süßer die Küsse schmecken, je liebevoller sehen sie sich an;
je schmerzlicher sie sich trennen, je mehr gibt er ihr;
je mehr sie verzehrt, je mehr besitzt sie;
je demütiger sie abschied nimmt, je eher kehrt sie zurück;
je heißer sie bleibt, je eher wird sie entzündet; je stärker sie brennt, je schöner leuchtet sie;
je mehr gottes lob verbreitet wird, je größer bleibt ihr begehren.
[4:13] introitus, requiem in d-moll, K.626
Komposition: Wolfgang amadeus mozart
Forma antiqva · leitung: aarón Zapico
Kettwiger bach-ensemble · sopran: elisabeth Kläsener · leitung: Wolfgang Kläsener
Herr, gib ihnen die ewige ruhe, und das ewige licht leuchte ihnen.
erhöre mein gebet; zu dir kommt alles Fleisch. gib ihnen die ewige ruhe.

[8:42] laCrimosa requiem in d-moll, K.626
Komposition: Fabio nieder nach einem Fragment von Wolfgang amadeus mozart
Forma antiqva · leitung: aarón Zapico
exaudi vocal ensemble · leitung: James Weeks
Kettwiger bach-ensemble · leitung: Wolfgang Kläsener
tag der tränen, tag der Wehen, vom grabe wird erstehen zum gericht der mensch voll sünden;
lass ihn, gott, erbarmen finden. milder Jesus, Herrscher du, schenk den toten ewige ruh.
[15:29] agnus dei, requiem op. 48
bearbeitung: Fumio yasuda nach gabriel Fauré
Forma antiqva · leitung: aarón Zapico
Kettwiger bach-ensemble · leitung: Wolfgang Kläsener
lamm gottes, du nimmst hinweg die sünden der Welt, schenke ihnen ruhe.
lamm gottes, du nimmst hinweg die sünden der Welt, schenke ihnen ruhe.
lamm gottes, du nimmst hinweg die sünden der Welt, schenke ihnen die ewige ruhe.
das ewige licht leuchte ihnen, o Herr,
mit deinen Heiligen in ewigkeit, denn du bist gütig.
Herr, gib ihnen die ewige ruhe und das ewige licht leuchte ihnen.

gernot aschoff bei dreharbeiten mit stefan Winter und noriko Kura · Foto: mariko takahashi

[32:07] meCHtHild von magdeburg iii:
got geliCHet die selen FÜnF dingen
Komposition: Fabio nieder · text: mechthild of magdeburg
exaudi vocal ensemble · leitung: James Weeks
schlagquartett Köln
du schöne rose im dorne! du fliegende biene im Honig!
du reine taube in deinem sein!
du schöne sonne in deinem schein!
du voller mond in deinem stande!
ich kann mich nicht von dir wenden.

[36:33] peCCantem me Quotidie
Komposition: William byrd · text: 7th respond at matins for the dead
exaudi vocal ensemble · leitung: James Weeks
Klarinette: Joachim badenhorst
der ich täglich schuldig werde und nicht bereue,
darob bestürzt mich die Furcht vor dem tod:
denn in der Hölle gibt es keine erlösung.
erbarm dich meiner, gott, und rette mich.
[43:00] aFgHan FolK song
traditional
robab: Facial Zamiri

[43:19] battle over aleppo
Komposition: Fumio yasuda
Forma antiqva · leitung: aarón Zapico
Klarinette: Joachim badenhorst · Klavier: Fumio yasuda

[21:10] sHir HasHirim [lied der lieder], Chapter 1, verse 3
Komposition: uri Caine · text: auszug aus dem tanach
exaudi vocal ensemble · leitung: James Weeks
es riechen deine salben köstlich;
dein name ist eine ausgeschüttete salbe, darum lieben dich die Jungfrauen.

[53:30] only love beauty
Komposition: uri Caine nach gustav mahler
text: uri Caine and Friedrich rueckert
Kettwiger bach-ensemble · leitung: Wolfgang Kläsener · sopran: barbara Walker
liebst du um schönheit, o nicht mich liebe!
liebe die sonne, sie trägt ein gold'nes Haar!
liebst du um Jugend, o nicht mich liebe!
liebe den Frühling, der jung ist jedes Jahr!
liebst du um schätze, o nicht mich liebe.
liebe die meerfrau, die hat viel perlen klar.
liebst du um liebe, o ja, mich liebe!
liebe mich immer, dich lieb' ich immerdar.

[28:28] meCHtHild von magdeburg ii:
die seele lobet got an FÜnF dingen
Komposition: Fabio nieder · text: mechthild von magdeburg
exaudi vocal ensemble · leitung: James Weeks
schlagquartett Köln
du gießender gott in deiner gabe! du fließender gott in deiner minne!
du brennender gott in deiner sehnsucht! du schmelzender gott in der einung mit deinem lieb!
du ruhender gott an meinen brüsten! ohne dich kann ich nicht mehr sein.

[1:04:22] sHir HasHirim [lied der lieder], Chapter 1, verse 17
Komposition: uri Caine · text: auszug aus dem tanach
exaudi vocal ensemble · leitung: James Weeks
die balken unseres Hauses sind Zedern, unsere dachsparren sind Wacholder.

[23:20] Cum dederit
bearbeitung: stefan Winter nach einem Fragment von antonio vivaldi
Forma antiqva · leitung: aarón Zapico
Klarinette: Joachim badenhorst

[56:08] die sCHöpFung
Komposition: Joseph Haydn · bearbeitung: uri Caine
text: auszug aus dem buch genesis
Forma antiqva · leitung: aarón Zapico
Kettwiger bach-ensemble · leitung: Wolfgang Kläsener
gitarre: nguyên lê · Klavier: uri Caine
und der geist gottesschwebte auf der Fläche der Wasser,
und gott sprach: es werde licht! und es ward licht.

[1:06:09] unity WitH tHe divine
Komposition: Fumio yasuda
text: stefan Winter nach rabi’a von basra
Forma antiqva · leitung: aarón Zapico
Klarinette: Joachim bodenhorst · Klavier: Fumio yasuda
sopran: Fanny Winter
alle liebe zielt auf das sein der einheit.
die höchste liebe zielt auf ewige einheit.
sie sucht den geliebten, nicht die pracht seiner geschenke,
nicht visionen, Wunder und macht über materie.
liebe ist der schlüssel zum einssein in der liebesehe
und liebe heißt Hingabe: dein Wille geschehe!
deine liebe ist nun meine sehnsucht
und meine seligkeit, und wurde den augen
meines Herzens, die durstig waren, enthüllt.
ich habe niemanden außer dir!
du bist meine Wonne, fest begründet in mir:
Wenn du mit mir zufrieden bist, dann, o sehnsucht
meines Herzens, ist mir das glück erschienen.

ich will Wasser in die Hölle gießen
und Feuer ans paradies legen,
damit diese beiden schleier verschwinden
und niemand mehr gott aus Furcht vor
der Hölle oder in Hoffnung aufs paradies anbete,
sondern nur noch um seiner ewigen schönheit willen.

[1:17:05] in paradisum
requiem op. 48
Komposition: Fumio yasuda nach gabriel Fauré
Forma antiqva · leitung: aarón Zapico
Kettwiger bach-ensemble · leitung: Wolfgang Kläsener
ins paradies mögen die engel dich geleiten,
bei deiner ankunft die märtyrer dich empfangen
und dich führen in die heilige stadt Jerusalem.
der Chor der engel möge dich empfangen
und mit lazarus, dem einst armen, mögest du ewige ruhe haben.
[1:20:47] Fragment oF CHoral
Komposition: Fumio yasuda
Forma antiqva · leitung: aarón Zapico

[1:23:43] KHupe marsCH [HoCHZeitsmarsCH]
traditional nign von bobover Hasidim · text: mechthild von magdeburg
akkordion: alan bern · stimme: barbara sukowa
du bist mein spiegelberg,
meine augenweide,
ein verlust meiner selbst,
ein sturm meines Herzens,
das Zusammenbrechen und das entschwinden meiner Kraft,
meine höchste sicherheit!
[1:30:11] se la mia morte brami
Komposition: Carlo gesualdo
exaudi vocal ensemble · leitung: James Weeks
Wenn du meinen tod begehrst,
grausame, dann sterbe ich freudig,
und nach dem tode werde ich nur dich verehren.
Wenn du jedoch verlangst, dass ich dich nicht liebe,
ach, allein nur der gedanke
bringt mich um mit tiefem schmerz,
und meine seele entfliegt aus mir.

[1:42:01] pie Jesu, requiem op. 48
Komposition: Fumio yasuda nach gabriel Fauré
Forma antiqva · leitung: aarón Zapico
Kettwiger bach-ensemble · leitung: Wolfgang Kläsener · sopran: Fanny Winter
gütiger Jesus, Herr, gib ihnen ruhe, die ewige ruhe.

[1:45:19] ni WeWe tu [du bist der einZige FÜr miCH]
Komposition: saada nassor und rajab suleiman
text: mohamed ahmed nach unity WitH tHe divine von stefan Winter nach rabi’a of basra
sopran: saada nassor · Qanun: rajab suleiman · Cello, organ pipes: ernst reijseger

[1:58:59] eternal love
Komposition: Fumio yasuda
Forma antiqva · leitung: aarón Zapico · Klarinette: Joachim badenhorst · Klavier: Fumio yasuda
[2:05:55] poem oF a Cell — epilogue
Komposition: alan bern · text: mechthild von magdeburg
akkordion: alan bern · stimme: barbara sukowa
du bist mein sanftestes Kopfkissen, mein lieblichstes lager,
meine verborgenste ruhe, mein tiefstes begehren, meine höchste ehre!
du bist eine lust meiner gottheit, ein trost meiner menschheit, ein bach meiner Hitze!
du bist meiner sehnsucht ein liebesfühlen, du bist meiner brust ein süßes Kühlen,
du bist ein inniger Kuss meines mundes, du bist ein glücksgefühl meines Fundes!
ich bin in dir und du bist in mir, wir können einander nicht näher sein,
denn wir zwei sind in eins geflossen und sind in eine Form gegossen.
und verbleiben so ewig unverdrossen.

[2:09:04] osCuletur me aus sHir HasHirim [lied der lieder]
Komposition: orlando di lasso · text: auszug aus dem tanach
exaudi vocal ensemble · leitung: James Weeks · Klarinette: Joachim badenhorst
er küsse mich mit dem Kusse seines mundes;
denn deine liebe ist lieblicher als Wein.
es riechen deine salben köstlich;
dein name ist eine ausgeschüttete salbe, darum lieben dich die Jungfrauen.
Zieh mich dir nach, so laufen wir. der König führte mich in seine Kammern.
Wir freuen uns und sind fröhlich über dir; wir gedenken an deine liebe mehr denn an den Wein.
alle, die aufrichtig sind, lieben dich.
[2:12:08] sHine
Komposition und text: uri Caine
sopran: barbara Walker · saxophon: Joachim badenhorst · gitarre: nguyên lê
Klavier, Hammond orgel: uri Caine · bass: James genus · schlagzeug: ben perowsky
Wenn ich mich einsam fühle und niedergeschlagen bin und meinen Weg verloren habe
Wenn ich nach einer antwort und einem Weg suche
dann hast du zu mir und in mir gesprochen, mir geholfen, meinen Weg zu finden
und deine Kraft und deine Freude bauen mich auf und bringen mich in eine andere Welt.
Wenn ich mich verrannt habe, frustriert bin und nicht weiß, was ich tun soll
dann vertraue ich auf deine liebe, um meinen Weg zu finden
du sagst: Komm zu mir, ich vergebe dir und führe dich in eine höhere sphäre
da kannst zu mir immer mit deinen problemen kommen, du weißt, dass ich für dich da bin
lass mich zum tisch der güte und des mitgefühls gehen
lass mich meinen Weg gehen und ich folge dem irdischen leben
lass mich sein, was ich schon immer wußte, was ich sein könnte
lass mein licht scheinen mit dem strahl des Jubels / lass mein licht scheinen auf alle völker
lass mich dich lieben und von dir geliebt werden / lass dein licht auf allen gesichtern glänzen
deine liebe, deine liebe wird uns den Weg zeigen.

[1:34:08] mpigie mungu Kelele Za sHangWe
Komposition und text: venant mabula
saint Cecilia Choir of st. Joseph’s Cathedral
mustaFa [der auserWäHlte]
Komposition und text: sheikh majid said mansour
mtendeni maulid ensemble
stimmen: barbara Walker, exaudi vocal ensemble und Forma antiqva

[1:36:05] der b-dur/moll Kreis des liCHtes und des lebens
Komponist: Fabio nieder
trompte: marco blaauw · percussion: dirk rothbrust · Klavier: Fabio nieder

stefan Winter, Florian epple und gernot aschoff bei dreharbeiten mit noriko Kura · Foto: mariko takahashi

steFan Winter
Klang-, objekt- und videokunst, musikproduktion
geboren am 26.01.1958, tegernsee
der autodidakt Winter arbeitet seit den frühen 80er Jahren mit musik, geräuschen, soundscapes
und video. er leitet von 1985 bis 1995 die aufnahmen und das label Jmt [Jazz music today]
sowie bamboo in Japan und gründet nach 1995 zusammen mit mariko takahashi Winter & Winter.
Für dieses spatenübergreifende musiklabel entwickelt er den Hörfilm [der spiegel: Kino für geschlossenen augen]. musik-, Klang- und geräuschaufnahmen werden zu Hörkunstwerken zusammengeführt. aufnahmewerke aus dem Haus Winter & Winter erhalten zahlreiche preise, unter
anderem Jahrespreis der deutschen schallplattenkritik, edison award [Holland], gramophone
award [großbritannien], diapason d’or [die goldene stimmgabel des Jahres, Frankreich], Jahrespreis von académie Charles-Cros [Frankreich]. Winter wird mit dem Jahrespreis der deutschen
schallplattenkritik und dem schwabinger Kunstpreis vom Kulturreferat der landeshauptstadt
münchen/bayern ausgezeichnet.

musikproduktion mit Hans abrahamsen, teodoro anzellotti, irvine arditti, Jim black, theo bleckmann, uri Caine, stefano gervasoni, Forma antiqva, mauricio Kagel, paul motian, schönberg ensemble, barbara sukowa, ernst reijseger, Fumio yasuda u.a. insgesamt produziert Winter seit
1985 über 300 musik-und Klangaufnahmen, darunter „blue skies“ von Cassandra Wilson, den
HörFilm „venezia la Festa“, „urlicht“ nach gustav mahler und „Wagner e venezia“ von uri Caine,
Filmmusik mit ernst reijseger für Werner Herzog und alex & andrew smith, „let me tell you“
von Hans abrahamsen mit barbara Hannigan, „on broadway“ mit paul motian, „rien“ mit noël
akchoté, vivaldis „le quattro stagioni“ mit aarón Zapico und Forma antiqva, alle schubert trios
mit la gaia scienza, „the goldberg variations“ mit teodoro anzellotti, sowie „nightlife – sounds
of the City“, 10 kurze soundscapes aus metropolen der Welt. [www.winterstefan.com]

gernot aschoff, Florian epple, stefan Winter bei dreharbeiten · Foto: mariko takahashi

aufführungen/installationen von stefan Winter [eine auswahl]
2004 »der Kastanienball · der Fall der lucrezia borgia«
Festspiel+ der opernfestspiele münchen
2012 »eroberung des nutzlosen« von und mit Werner Herzog
volksbühne berlin

Klanginstallationen von stefan Winter [eine auswahl]
2011 »Wanderung«
ludwig beck, münchen
2012 Werner Herzogs »Hear say of the soul«
unter mitwirkung von ernst reijseger
Whitney biennial, Whitney museum, n.y.C./u.s.a.
2013/2014 Werner Herzogs »Hear say of the soul«
unter mitwirkung von ernst reijseger
paul getty museum, l.a./u.s.a.
2013 »Wanderung« [»rambling«]
le rocher de palmer, bordeaux/Frankreich
2013 »Klangvision botanischer garten«
pinakothek der moderne [schaustelle], münchen
2013 »on the path of death and life« [»auf dem pfad zum tod und leben«]
mit Fumio yasuda und arbeiten von nobuyoshi araki
maximiliansForum, münchen
2014 »die Weinende«, gruppenausstellung singing sculptures
rathausgalerie Kunsthalle, münchen
2014 »vor der stille«, einzelausstellung
rathausgalerie Kunsthalle, münchen
2015 »die Weinende«
le rocher de palmer, bordeaux/Frankreich
2015 Werner Herzogs »Hear say of the soul«
unter mitwirkung von ernst reijseger
Wallraf-richartz-museum, Köln
2017 noriko Kura und stefan Winter »living Colors«
whiteboX, münchen
2017 Klang- und video-installation »gedicht einer Zelle«
Welturaufführung: ZiFF, stonetown/sansibar · europapermiere: Festival donostia Kultura, san sebastian/spanien
dr. Hecht arts Center, Haifa/israel · deutschlandpremiere: rathausgalerie Kunsthalle, münchen
mit unterstützung von

gefördert von

