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Ausgangspunkt

Im Sommer 2014 wurde ich beauftragt, ein Stück für den Glockenturm (Carillon) im
Berliner Tiergarten zu schreiben. Zwei Konzerte waren geplant, für Pfngstsonntag und
Pfngstmontag 2015, die neben dem von mir komponierten Stück auch zwei ältere Stücke
anderer Komponisten präsentieren sollten.

Aufgrund der äußeren Rahmenbedingungen, nämlich des Instruments mit seiner durch die
Glocken und den Turm mit der Kirche verbundenen Symbolik, und dem Datum, nämlich
Pfngsten, war eine Beschäftigung mit dem religiösen Kontext unausweichlich. Sehr
schnell zeichnete sich die kontextuelle Relevanz meines Projektes ab.
Ich lebe in Berlin-Neukölln, umgeben von Menschen mit verschiedensten religiösen und
kulturellen Hintergründen. Eine Synagoge, Kirchen und Moscheen prägen das
Stadtteilbild nicht nur historisch, sondern sind aktiv in das gesellschaftliche Leben
eingebunden.
Die Frage nach der Offenheit der zentraleuropäischen Gesellschaften wurde in den letzten
Jahren immer brisanter. Vor diesem Hintergrund bekam der Kompositionsauftrag ein
größeres Potential.

Das entstandene Stück "Adhan" (= arab. "Gebetsruf") besteht aus einem islamischen
Gebetsruf, einer Doppelung desselben durch die Glocken des Carillons und einer
Einspielung des traditionellen jüdischen Blasinstruments „Shofar“.
Die Aufnahme des Muezzins wurde transkribiert und für das Carillon gesetzt. Die Glocken
spielen synchron den Gesang mit, der mit dem Shofar kombiniert aus einem oben auf dem
Glockenturm positionierten Lautsprecher erklingt. Das Ergebnis ist das Verweben der drei
großen monotheistischen Weltreligionen in einer einzigen musikalischen Geste: Der Ruf
eines Muezzins, gedoppelt von einem christlichen Glockenturm, unterstützt durch den
jüdischen Shofar, an einem jüdisch-christlichen Feiertag.

Aus Angst vor islamistisch motivierten Angriffen wurde das Stück durch den Veranstalter
vom Programm genommen. Öffentliche Reaktionen (siehe Artikel aus der FAZ im Anhang)
bewirkten zwar die vorübergehende Rücknahme der Programmänderung. Kurz darauf
wurden die Konzerte jedoch ersatzlos abgesagt.

Kurzbeschreibung

Die friedliche Koexistenz unterschiedlicher Kulturen und Religionen in Europa ist derzeit
von fremdenfeindlichen Tendenzen und aggressiven Handlungen überschattet und
bedroht. In dieser Situation entspricht es meinem Selbstverständnis als Künstler und
Mitglied unserer Gesellschaft, entschieden Position zu beziehen. Aus dieser Motivation
heraus wurde "Adhan" geschrieben.
Es gibt über ganz Europa verteilt mehrere hundert Carillons, von denen eine
repräsentative Anzahl zu Aufführungen des Stücks an Pfngsten 2017 eingeladen werden
(Pfngstsonntag und/oder Pfngstmontag, 4./5.Juni 2017).
Im nächsten Jahr wird außerdem das 500. Jubiläum der Reformation gefeiert. Es ist Zeit
für eine Neubewertung der Rolle der Religionen in unserer Gesellschaft.
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"ADHAN"

Jedes Instrument hat seine Geschichte: Die Geschichte seiner Entstehung, seiner
Entwicklung und seines Gebrauchs.
Wann immer ein Instrument erklingt, schwingt seine Geschichte zwangsläufg mit.
Die Geschichte des Carillons ist eng verbunden mit der Kirche. Obwohl es eine weltliche
Tradition des Carillons gibt, die vor allem in den Beneluxländern gepfegt wird, bringt
man Glocken automatisch mit der Tradition der Kirche und der christlichen Gesellschaft in
Verbindung. So war – und ist – der Glockenturm seit Jahrhunderten der Taktgeber und
das schon von weitem sichtbare Erkennungszeichen der Kirche.

Wenn es in der jüdischen Tradition ein Äquivalent zu Glocken und dem Muezzin gibt,
dann ist es der Shofar, ein aus einem Widderhorn hergestelltes Blasinstrument. Es wird
traditionell zum Neujahrsfest und zu wenigen weiteren jüdischen Feiertagen geblasen.

Die Geschichte der in einem Stück verwendeten Musikinstrumente ist nicht die einzige
zusätzliche Bedeutungsebene, die dem jeweiligen Werk eingeschrieben ist. Die
Bedingungen und Umstände der Aufführung können eine ebenso wichtige Rolle spielen.
Zum Beispiel kann das Datum eines Konzertes eine ausschlaggebende Bedeutung tragen,
die den Kontext des Stückes signifkant verändert. Zum Beispiel wird eine Musik
unterschiedlich kontextualisiert, wenn man sie an Weihnachten oder am 9.November
aufführt.

Das christliche Pfngstfest liegt im Kalender nah am jüdischen Shavuot und fällt hin und
wieder mit diesem zusammen. Shavuot feiert unter anderem die Offenbarung der Torah.
Tatsächlich, so wird in der Bibel berichtet, feierten die Apostel gerade dieses Fest, als der
Heilige Geist in sie fuhr und sie befähigte, in allen Sprachen zu sprechen, die damals in
Jerusalem vertreten waren.
Das daraus entstandene Pfngstfest wurde einem bereits bestehenden jüdischen Feiertag
also quasi aufmoduliert und markiert einerseits die "Geburt der Kirche", andererseits aber
auch ein Gegenbild zu Babel: Die Verständigung zwischen unterschiedlichen Kulturen.
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Das Stück

Setup

Das Setup für ADHAN besteht aus einem Carillon und drei Lautsprechern. Einer davon
soll im Carillon platziert werden, die beiden anderen bilden ein Stereo-Paar. Falls sich das
Carillon in einem Turm befndet bleibt das Stereo-Paar auf dem Boden.

Form

ADHAN hat eine Dauer von 8'30". Es ist in 19 kurze Abschnitte unterteilt, von denen 18
aus einer Zeile des Gesangs des Muezzins bestehen, jeweils gefolgt von einigen Sekunden
Pause. In jedem der Verse spielt das Carillon die selben Noten, die der Muezzin auf der
Aufnahme singt. Zusätzlich dazu erklingt ein langer Ton des Shofar, für die Dauer des
jeweiligen Verses. 
Der letzte Abschnitt des Stücks enthält weder Gesang, noch Shofar und auch die Glocken
des Carillons bleiben stumm, stattdessen erklingt eine andere Aufnahme, die im nächsten
Kapitel beschrieben wird.

Ebenen

Der Gesang und der Shofar klingen aus dem Lautsprecher im Carillon. Den beiden Stereo-
Lautsprechern kommt eine andere Rolle zu: Nach jedem Vers werden die Resonanzen der
Glocken durch Sinustöne verdoppelt und verlängert, die dadurch einen Akkord aus den
vorangegangenen Tonhöhen werden lassen.
Manche der vom Muezzin gesungenen Töne sind nicht Teil der wohl-temperierten
Stimmung. Diese Töne werden zusätzlich von Glocken-Aufnahmen gedoppelt, die exakt
auf die gesungene Tonhöhe gestimmt sind.
Eine weitere Ebene besteht aus der Aufnahme einer Umgebung, die der Umgebung des
jeweiligen Carillons möglichst nahe kommt. Diese Aufnahme fadet langsam ein, unhörbar
zu Beginn, aber stetig ansteigend bis zu einem stark hörbaren Level, über die Dauer von
mehreren Minuten. 
Diese Aufnahme bilet, gemeinsam mit einem verdichteten Klang aus Glockenresonanzen,
den letzten Teil des Stücks. Kurz vor Ende bricht die Situation um, in ein Rauschen von
recht technischer Natur – aber nur für wenige Sekunden, bevor auch dieser Klang abbricht
und die Umgebung subjektiv leiser zurück lässt als sie es zu Anfang des Stückes war.

Synchronisation

Um die live Performance mit dem Zuspiel zu synchronisieren steht ein Click-Track zur
Verfügung. Er enthält genug Cues, um einen sicheren Ablauf zu gewährleisten. Da das
Carillon ausschliesslich im Unisono zum Gesang der Aufnahme spielt ist es möglich,
bereits durch das bloße Anhören des Tapes ein Gefühl für das Timing zu bekommen. Der
Click-Track ist dann eine Sicherheit und regelt das synchrone Starten der Verse.
Der Notentext des Stücks ist rhythmisch so einfach wie möglich gehalten, dafür wurden
einige Tempowechsel unerlässlich. Auch hierfür ist der Click-Track natürlich sehr hilfreich.
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Am Ende werden der Notentext, der Click und das Tape gemeinsam einen angenehmen
Erarbeitungsprozess ermöglichen.

Individuelle Versionen

Das Stück sieht Glocken von 1.5 Oktaven vor, im Umfang von f# - c2. Allerdings ist es
durchaus möglich, neue Versionen für Instrumente mit anderen Umfängen zu arrangieren.
Oktavierungen sind selbstverständlich ohne Weiteres möglich, aber auch anderweitig
abweichende Umfänge sind denkbar. Transponierende Fassungen der Partitur können
angefertigt werden, sollte ein Instrument nicht in C gestimmt sein und auch andere
Fassungen des Zuspiels können angefertigt werden, wenn ein Instrument zB nicht auf
440Hz gestimmt wurde. Höchstwahrscheinlich werden einige Repetitionen nicht auf allen
Instrumenten ausführbar sein. In solchen Fällen werden wir die Partitur gern auf die
Gegenbenheiten der Instrumente bzw die Bedürfnisse der SpielerInnen anpassen. Falls
das Notenbild zu kompliziert oder verwirrend erscheint, werden wir in Abstimmung mit
den InterpretInnen individuelle Versionen anfertigen.

Automatische Carillons

Obwohl die ursprüngliche Version des Stücks für manuell gesteuerte Instrumente
konzipiert wurde, kann es relativ einfach auch für automatische Carillons eingerichtet
werden. Vorraussetzung hierfür ist die technische Möglichkeit, den gleichzeitigen Start der
Automatik mit dem Zuspiel zu gewährleisten (zB über MIDI).

Aufführungskontext

Trotz der mit achteinhalb Minuten sehr kurzen Dauer sollte ADHAN im Rahmen dieses
Projektes nicht in Carillonkonzerte mit anderen Stücken integriert, sondern allein
aufgeführt werden. Das Stück ist hier nicht nur als Musikstück gedacht, sondern auch als
ein Zeichen, eine Zäsur und ein Signal, das stärker wirkt wenn es für sich steht.
Wiederholte Aufführungen mit angemessenen Pausen dazwischen sind aber sehr
willkommen.
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Hintergrund / Arbeitsschwerpunkt von Maximilian Marcoll

Meine Arbeit konzentriert sich seit Langem auf das gesellschaftliche und politische
Bedeutungspotential von Musik und Klang. So werden in der Werkreihe "Compounds"
(2008-2014) akustische Erscheinungsformen sozialer Strukturen und das Groß-
stadtphänomen Gentrifzierung thematisiert.
Die zwei Tage lang andauernde Konfrontation der Bewohner der Kleinstadt Ditzingen mit
einer sozial verschobenen Akustik ihrer Umgebung, war das Ziel der im gesamten
Stadtraum angesiedelten Installation "Umverteilung“ (2010).
"Decaying Values" (2014) und "Heart Score Fetish" (2015) nehmen die durch die
elektronischen Medien veränderte Rolle des Mediums Papier unter die Lupe;  
In "Personal Data" (2013) und "FEED" (2016) werden aktuelle Verletzungen der
Privatsphäre thematisiert und in "If music be the food of love" (2014) wird verdeutlicht
was mit Musik geschieht, wenn sie, wie zum Beispiel in Guantánamo geschehen, zur Folter
verwendet wird.

"Adhan" gliedert sich mit seiner explizit gesellschaftspolitischen Botschaft in einen
größeren Kontext aus vielen Arbeiten ein. Wie die Installation "Umverteilung", ist auch
"Adhan" nicht für ein Expertenpublikum im Konzertsaal bestimmt, sondern richtet sich,
durch die im öffentlichen Raum angesiedelten Instrumente, an eine breitere
Öffentlichkeit.
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Team

Zu diesem Zeitpunkt besteht das Team aus drei Personen, die im späteren Verlauf des
Projektes um weitere Mitglieder ergänzt werden sollen:

Künstlerische Leitung:
Maximilian Marcoll, geboren 1981, studierte Schlagzeug,
instrumentale und elektronische Komposition in Lübeck
und Essen. Er lebt in Berlin. Seine Werke wurden und
werden von namhaften Ensembles und Performern auf
renommierten Festivals und in zahlreichen Konzerten in
Europa und Nordamerika aufgeführt. Er wurde mit
mehreren P reisen ausgezeichnet und wurde zu
Künstlerresidenzen eingeladen. Zahlreiche Aufsätze wurden
von anerkannten Fachmagazienen veröffentlicht, mehrere CDs mit seinen Werken
erschienen bei Deutschen und internationalen Labels. In seiner kompositorischen Arbeit
interessiert ihn besonders das politische und gesellschaftliche Potential, sowie der
semantische Kontext von Musik und Klang. Er hatte Lehraufträge in Düsseldorf und Berlin
inne, Gastdozenturen und Vorträge führten ihn an diverse Hochschulen und Universitäten
im In- und Ausland. M.Marcoll ist Mitglied der Künstlergruppe stock11. Eine Liste
aktueller Werke befndet sich am Ende dieses Dokuments.

Kommunikation:
Laure Marc Martinez ist Expertin für Marketing- und
Kommunikation mit über 10 Jahren Berufserfahrung in
leitenden Positionen. Ihr multikultureller Hintergrund ist
eine ideale Basis für die Konzeption, Planung und
Umsetzung internationaler Kampagnen und Events. Ihr
leidenschaftliches Interesse für Kunst und interkulturellen
Austausch führte Sie 2014 nach Berlin, wo sie seitdem in
verschiedenen Projekten tätig ist.

Produktion:
Die Literaturwissenschaftlerin Mandy Seidler arbeitete am
Moses-Mendelssohn-Zentrum der Universität Potsdam als
Promotionsstipendiatin an einer Dissertation über
transnationale Positionen der Wiener Autoren Doron
Rabinovici und Robert Schindel bevor Sie als Mitarbeiterin
im Projektmanagement, Veranstaltungs-management und
in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ans Literarische
Colloquium Berlin kam. Vor Kurzem gründete sie die
Initiative "Welcome Dinner Berlin", eine Non-Proft-Initiative zur Integration von
Gefüchteten in Berlin.
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Statement von Aiman Mazyek, Mai 2015

„Kunst ist eine internationale Sprache. Je nach der Melodie ihrer
Sätze kann sie anecken, kann sie beleidigen, aber sie kann auch
versöhnen und Verständnis stiften. Mit großem Wohlwollen und
Dank sehe ich dem Stück "Adhan - Tripartite Appropriation"
entgegen. Ich hoffe, es bringt Juden, Christen und Muslime in
dieser stürmischen und gewaltvollen Zeit wieder einander näher.“

Aiman Mazyek
Vorsitzender des Zentralrats der Muslime

9 / 15



10 / 15



11 / 15



12 / 15



WERKVERZEICHNIS
(Auswahl: 2012 - 2016)

Amproprifcation #1: S9cLB
Bass Clarinet and Electronics
2016, Duration: 14'

FEED
(twelve self portraits I do not want you to see)
Audiovisual Installation
2016, Duration: Arbitrary

Heart Score Fetish
Three Performers and Keyboard controlled amplifcation
2015, Duration: 15'

Adhan
Carillon and Tape
2015, Duration: ca. 10'

Drill & Sander
Alto Trombone and Ensemble
2015, Duration: 10'

If music be the food of love
Two Soprano Saxophones and Electronics
2014, Duration: 12'

Compound No.8: BREAK REMOVE DEMOLISH
Violin and Cello with Flute, Bass Clarinet, Piano, Electric Guitar, Percussion and
Electronics
2013/2014, Duration: 15'

Personal Data
a verbal performance on communication monitoring for at least 10 performers
2013, Duration: 1'30'' - 2'30''

Compound No.7: OPERATION ENOK
Subcontrabass Recorder with Live-Electronics, Narrator, Percussion, Samples, Cello,
Double Bass and 5 Channel Tape; 2013, Duration: 10''

Compound No.6: VOICE ALARM AIR MACHINE
Solo Flute with Glissando Head Joint, Bellows, Microphone Box and live Electronics
2012, Duration: 14'

13 / 15



Interview aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 20.5.2015
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FAZ-Artikel vom 27.5.2015
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