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HANS WERNER HENZE 
(*1926) 

□ Le Miracle de la Rose (1981) 

Musik für einen Klarinettisten 
und 13 Spieler [27:09] 
Verlag B. Schott’s Söhne Mainz 

An eine Äolsharfe (1985/86) 

Musik für konzertierende Gitarre 
und 15 Soloinstrumente nach 
Gedichten von Eduard Mörike 
Verlag B. Schott’s Söhne Mainz 

E An eine Äolsharfe [5:02] 
Sehr ruhig. Wie ein Lied 

E Frage und Antwort [3:32] 
E An Philomele [3:43] 

Bagatelle 
E An Hermann [6:44] 

Lebhaft bewegt, erregt. 

Solisten: 

Hans Deinzer, Klarinette 

(Le Miracle de la Rose) 

David Tanenbaum, Gitarre 

(An eine Äolsharfe) 

Ensemble Modern 

Ensemble der Gesellschaft 
für Neue Musik 

Leitung/Direction: 
Hans Werner Henze 

Total Time: [46:51] 
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HANS WERNER HENZE 
(*1926) 
m Le Miracle de la Rose (1981) [27:09] 

Imaginäres Theater II: 
Musik für einen Klarinettisten 
und 13 Spieler 
Verlag B. Schott’s Söhne Mainz 

An eine Äolsharfe (1985/86) 
Musik für konzertierende Gitarre und 
15 Soloinstrumente nach Gedichten 
von Eduard Mörike 
Verlag B. Schott’s Söhne Mainz 

H] An eine Äolsharfe [5:22] 
Sehr ruhig. Wie ein Lied 

H] Frage und Antwort [3:32] 
IH An Philomele [3:43] 

Bagatelle 
0 An Hermann [6:44] 

Lebhaft bewegt, erregt 
Total Time: 46:51 

Solisten: 

Hans Deinzer, Klarinette 
(Le Miracle de la Rose) 
David Tanenbaum, Gitarre 
(An eine Äolsharfe) 

Ensemble Modern: 

Le Miracle de la Rose: 
Dietmar Wiesner, Flöte 
Catherine Milliken, Oboe 
Christian Hommel, Baßoboe 

Albrecht Holder, Fagott 
Gerda Sperlich, Horn in F 
Eckhard Kierski, Trompete in C 
Uwe Füssel, Posaune 
Rumi Ogawa-Helferich, Schlagzeug 
Ueli Wiget, Celesta/Klavier 
Peter Rundei, Violine I 
Claudia Sack, Violine II 
Jordan Schwarz, Viola 
Henri Foehr, Violoncello 
Thomas Fichter, Kontrabaß 

An eine Äolsharfe: 
Dietmar Wiesner, Altflöte in G 
Christiane Albert, Baßflöte 
Catherine Milliken, Oboe d’amore 
Joseph Sanders, Englischhorn 
Wolfgang Stryi, Baßklarinette in B 
Afonso Venturieri, Fagott 
Rainer Römer, Schlagzeug (Tomtom/ 
Vibraphon) 
Karin Schmeer, Harfe 
Angelika Wollmann, Viola 
Ulrike Kaufmann, Viola 
Martin Timpus, Viola d’amore 
Sebastian Frick, Viola da gamba 
Kai Scheffler, Violoncello 
Henri Foehr, Violoncello 
Thomas Fichter, Kontrabaß 

Leitung: Hans Werner Henze 
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Sprache wird zu Musik — 
Musik wird zu Sprache 

Hans Werner Henze schrieb zwei Stücke, 
denen er den Untertitel „Imaginäres Thea¬ 
ter“ mitgab: 1979 „El Rey de Harlem“ 
nach einem Text von Federico Garcfa Lor¬ 
ca; 1981 „Le Miracle de la Rose“, eine mu¬ 
sikalische Beschwörung der 1943 im 
Gefängnis entstandenen gleichnamigen 
Autobiographie des französischen Dich¬ 
ters und Dramatikers Jean Genet. Beide 
Werke thematisieren Außenseiter der 
Gesellschaft, die Opfer und Täter zugleich 
sind. Während im Lorcastück eine Sing¬ 
stimme textvermittelnd herangezogen 
wird, geht das als „Imaginäre Theater II“ 
titulierte „Miracle“ einen Schritt weiter: der 
dichterische Gehalt wird ganz ins Instru¬ 
mentale übersetzt, wobei die Soloklari¬ 
nette mit der Hauptperson identifiziert 
wird, dem sechzehnjährigen, auf seine Hin¬ 
richtung wartenden Doppelmörder Harco- 
mone. 

„Es ist nicht verwunderlich, daß man 
das elendiglichste Menschenleben mit be¬ 
sonders schönen Worten beschreibt“ — 
diese Hypothese Genets macht sich auch 
Henze zueigen, indem er sich in eine pre¬ 
kär von Gewalt und Schönheitssucht be¬ 
herrschte Innenwelt versenkt. Es geht ihm 
dabei weder um philanthropische Mitleids¬ 
gesten von außen noch um artistisches 
Schwelgen in einer makaber-surrealisti¬ 
schen und gleichsam exotischen Szenerie 
von Homosexualität und Verbrechen, son¬ 

dern um jene tiefere Sympathie, die sich 
mit äußerster Erniedrigung und Perver¬ 
sion verbündet. Die Schönheit im beschä¬ 
digten Leben ist transzendierendes Mo¬ 
ment, Hoffnungsschimmer und Utopie — 
Rettungszeichen auch für die heillos funk- 
tionalistische Welt der Normalen und An¬ 
gepaßten. In diesem Sinne verstand Jean- 
Paul Sartre den Menschen und Dichter 
Genet als einen „Heiligen“. 

Henzes Stück gliedert sich in sieben 
Sätze. Es verschmilzt barocken Suitenty¬ 
pus mit dem Charakter eines virtuosen 
Klarinettenkonzerts. Viele der dreizehn 
übrigen Instrumente verkörpern Figuren 
aus dem Genetschen Buch — der Richter 
artikuliert sich mit der Stimme der Trom¬ 
pete, dem Geistlichen ist das Horn zuge¬ 
ordnet, den Anwalt kennzeichnet die Posau¬ 
ne, der Dichter selbst wird durch die Baß¬ 
klarinette identifiziert, der Henker durch 
das Heckeiphon. Das einleitende „Entree“ 
exponiert eine Atmosphäre von Bedrohung, 
die von Harcomones tagträumerischer 
Energie immer wieder verdrängt wird (be¬ 
sonders in den Phantasieflügen des „Air“). 
Am Ende der mediterran getönten „Chan¬ 
sons provenyales“ kommt es, im Kreischen 
der Es-Klarinette, zur drastisch ausgemal¬ 
ten Hinrichtung Harcomones. Wie jede 
Programmusik von Rang, kann auch „Le 
Miracle de la Rose“ als absolute Musik ge¬ 
hört werden. Wer indes den engen Bezug 
zu Genets Dichtung mitreflektiert, erfährt 
auf diesem Weg ungleich mehr auch über 
den Künstler Hans Werner Henze. 
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Hans Werner Henzes Musik wurde oft 
durch Bilder oder Sprachschöpfungen an¬ 
geregt. Textvertonungen machen einen 
bedeutenden Teil seines Schaffens aus. 
Bedeutsam sind aber auch Werke, deren 
Bezug zu Dichtungen auf die gesungene 
Präsentation des Textes verzichtet. Dabei 
bleibt es nicht unbedingt bei bloß stim- 
mungshafter Nachbildung eines Gedichtin¬ 
halts durch Töne, gar bei vag „programm¬ 
musikalischer“ Annäherung oder Illustra¬ 
tion. Henze bevorzugt dagegen nämlich 
die Herstellung struktureller musikalischer 
Konvergenzen und Äquivalenzen. Er folgt 
mit Tönen mimetisch dem Verlauf der 
Worte, konstruiert den Rhythmus des 
Gedichts und dessen Gliederung mit musi¬ 
kalischer Formung nach. Henze, der sich 
viel mit Semiotik beschäftigt und seiner 
Musik Zeichenhaftigkeit und präzisen 
Sprachcharakter wünscht, spricht ausdrück¬ 
lich von „Forschungen“, wenn er sich mit 
einer in Musik zu verwandelnden dichteri¬ 
schen Vorlage eingehend beschäftigt. Seit 
der „Ode an den Westwind“ (1953), der 
Imagination eines Shelley-Gedichts für 
Violoncello und Orchester, ist ihm diese 
Arbeitsweise vertraut. Als Theatermann 
geht es ihm wohl auch darum, dem litera¬ 
rischen (oder bildnerischen) Sujet durch 
tondarstellerische „Inszenierung“ so etwas 
wie eine Bühnengestalt zu verschaffen. So 
erhalten auch scheinbar konzertante 
Werke einen Theater-Aspekt. 

Von dieser Art ist das kleine Tondrama 
„An eine Äolsharfe“, im Untertitel bezeich¬ 

net als „Musik für konzertierende Gitarre 
und 15 Soloinstrumente“ (Uraufführung 
1986 durch David Tanenbaum und das 
Ensemble Modern). Der Haupttitel ist iden¬ 
tisch mit dem eines Poems von Eduard 
Mörike, dem der Dichter eine Ode von 
Horaz voranstellte. Zusammen mit drei 
weiteren Mörike-Gedichten bildet es hier 
Grundlage einer „symphonischen“ Kom¬ 
positionsgestalt. Die vier Sätze erzählen 
aber auch minuziös ohne Worte die Ge¬ 
dichtinhalte nach: Wehmut und plötzliche 
Fülle des „luftgeborenen“ Saitenspiels das 
erste; sodann („Frage und Antwort“) die 
traumhafte Dialektik eines als Antwort 
sich umkehrenden Fragens mit immer wie¬ 
der neuer Öffnung zur Frage; des weiteren 
als verwehtes Scherzo („An Philomele“) 
ein Trinklied vor schwäbisch-bürgerlicher 
Kulisse, behaglich flankiert von „Ober¬ 
amtsgerichtsverweser“, „Notar“ und „Ober¬ 
förster“; endlich, beim ausbrechenden Fi¬ 
nale („An Hermine“), verlorene Jugend, 
verlorene Liebe, stechender Trennungs¬ 
schmerz, nagender Sehnsuchtsstoff. In 
dumpfer Ungetröstetheit endet das Tonge¬ 
dicht, das, liebevoll Mörike nachhorchend, 
in brüderlicher Wesensverwandschaft 
unabgegoltene Romantik ganz gegenwär¬ 
tig macht. Das Klangbild ist durchweg von 
milder Verhaltenheit. Die konzertierende 
Gitarre assoziiert mühelos den Äolsharfen- 
Charakter, ohne ihn freilich illusionistisch 
zu erzeugen. Die Streicher formen mit an 
der „luftigen“, zarten Klangbewegtheit. Sie 
modellieren keinen Gegensatz, vergrößern 
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vielmehr den vom Soloinstrument evozier¬ 
ten Klangraum, machen ihn flexibel, 
durchbrochen, wie in Luftspiegelungen 
schimmernd. Für die notwendigen festeren 
Konturen sorgen die Holzbläser, freilich 
mit einer Behutsamkeit, die die fragile Tex¬ 
tur niemals zerstört. 

Hans-Klaus Jungheinrich 

Hans Werner Henze 

Hans Werner Henze, Komponist, Schrift¬ 
steller, Dirigent, Regisseur, geb. 1926 in 
Gütersloh in Westfalen als Sohn eines 
Volksschullehrers. Musikstudium in Braun¬ 
schweig von 1942-44, dann Einberufung 
zum Militärdienst. Nach Kriegsende zu¬ 
nächst Repetitor am Stadttheater Biele¬ 
feld, dann Fortsetzung der Studien am Kir¬ 
chenmusikalischen Institut in Heidelberg. 
Dortselbst Kompositionsschüler von Wolf¬ 
gang Fortner. Teilnahme an den Darm¬ 
städter Ferienkursen 1947-52, Studien in 
Paris mit Rene Leibowitz. 1949-52 Enga¬ 
gements am Deutschen Theater Konstanz, 
anschließend am Hessischen Staatsthea¬ 
ter Wiesbaden. 1953 Übersiedlung nach 
Italien, Beginn einer persönlichen Ausein¬ 
andersetzung mit der Neuen Musik, Ent¬ 
wicklung eines synthesereichen Personal¬ 
stils. 

Henzes gesellschaftliches, sozialistisches 
Engagement, untrennbar von seinem 
künstlerischen Tun, brachte ihn 1976 zur 
Gründung des „Cantiere Internazionale 

d’Arte“ in Montepulciano (Toscana) und 
der „Mürztaler Kunstwerkstatt“ in der 
Steiermark (seit 1981), wo neue Kommuni¬ 
kationsformen und didaktische Methoden 
versucht und praktiziert werden, mit dem 
Ziel, die Trennwände zwischen Künstler 
und Publikum zu verringern und das in 
den kulturell unterprivilegierten Gesell¬ 
schaftsschichten ruhende kreative Poten¬ 
tial zu fördern. Seit 1980 leitet Hans Wer¬ 
ner Henze außerdem Kompositionskurse 
an der Staatlichen Hochschule für Musik 
in Köln. Im Oktober 1983 erhielt er den 
Bachpreis der Stadt Hamburg. 

1987 wurde er zum Professor an der 
Royal Academy of Music, London, er¬ 
nannt. 1988 leitete er das Festival der 
Royal Academy of Music, London, und die 
Münchner Biennale (Internationales Festi¬ 
val für neues Musiktheater) Composer-in- 
residence im Tanglewood Music Center 
(U.S.A.). 1989 wurde Henze erneut zum 
Leiter des Cantiere Internationale d’Arte 
in Montepulciano berufen. 1990 war er 
künstlerischer Leiter der 2. Münchener 
Biennale (Internationales Festival für 
neues Musiktheater). Am 8. Mai wurde 
Henze in München der Ernst-von-Siemens- 
Musikpreis verliehen. 
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Ensemble Modern 

Als einziges professionelles deutsches Soli- 
sten-Ensemble hat das Ensemble Modern 
eine Lücke im Musikleben der Bundesre¬ 
publik geschlossen. Es zählt heute zu den 
gefragtesten europäischen Klangkörpern 
für die Interpretation von Werken des 20. 
Jahrhunderts. 

Zu seinen Aufgaben gehören exemplari¬ 
sche Interpretationen von Klassikern der 
Moderne ebenso wie Aufführungen ak¬ 
tueller Kompositionen unterschiedlicher 
Stilrichtungen. Es arbeitet eng mit bedeu¬ 
tenden Komponisten und erstrangigen Di¬ 
rigenten zusammen und verfügt über ein 
breites Repertoire von Solo- bis zu Orche¬ 
sterwerken. 

Eigene Abonnementsreihen an der Al¬ 
ten Oper Frankfurt, im Kammermusiksaal 
der Berliner Philharmonie und im Wiener 
Konzerthaus. Regelmäßige Mitwirkung bei 
den wichtigsten internationalen Festivals. 
Herausgabe einer eigenen Schallplatten¬ 
reihe bei Harmonia Mundi. Vielfältige Pro¬ 
jekte in Verbindung mit anderen Kunstfor¬ 
men wie Theater, Tanz, Film, Kammer¬ 
opern. Komponisten-Seminare und Work¬ 
shops für Schüler. 

1980 gegründet und zunächst von der 
Jungen Deutschen Philharmonie organi¬ 
satorisch getragen. Seit 1985 fester Sitz in 
Frankfurt. Seit 1987 eigenständige BGB- 
Gesellschaft. Entscheidungen über Pro¬ 
gramme, Dirigenten, Besetzungsfragen 
treffen die 25 Mitglieder. 

Gefördert durch die Deutsche Ensemble 
Akademie unter Mitwirkung der Gesell¬ 
schaft für Neue Musik und des Deutschen 
Musikrats aus Mitteln der GEMA-Stiftung, 
der GVL und des Bundesministers des In¬ 
nern sowie durch die Stadt Frankfurt. 

Hans Deinzer 

1934 in Nürnberg geboren. Studium am 
Nürnberger Konservatorium, später privat 
bei Rudolf Gail in München. Einige Jahre 
als freier Jazzmusiker in verschiedenen 
Formationen tätig, dann Mitglied der 
Nürnberger Symphoniker. Von 1962 bis 
1971 Mitglied des NDR-Sinfonieorchesters 
in Hamburg. Seit 1971 Professur an der 
Staatlichen Hochschule für Musik und 
Theater in Hannover. 

Mitglied und Solist des Internationalen 
Kranichsteiner Kammerensembles unter 
Bruno Maderna und Pierre Boulez. Mit¬ 
glied und Solist des Collegium Aureum 
(auf historischen Instrumenten). 

Mitwirkung bei den Berliner Festwo¬ 
chen, Zürcher Festwochen, Biennale Vene¬ 
dig, Darmstädter Ferienkursen, Bergen 
Festspielen u.a. Konzerte in allen größeren 
Städten Deutschlands, Tourneen durch 
die USA, UdSSR, Europa, Nord-Afrika 
und den Vorderen Orient. 

Kammermusikkurse auf Schloß Wei- 
kersheim, in Sveg (Schweden) und bei den 
Darmstädter Ferienkursen. 

Schallplatten bei Harmonia Mundi und 
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Colosseum. Grand Prix du Disque und mehr als zwanzig zeitgenössische Kompo- 
Edison. nisten, für ihn Gitarrenwerke zu kompo¬ 

nieren. 

David Tanenbaum 

David Tanenbaum gilt in den USA und in 
Europa trotz seiner Jugend als „Meister 
der Gitarre“. Er betrat das Konzertpodium 
schon mit 16 Jahren und ist Gewinner be¬ 
deutender Preise bei Gitarrenwettbewer¬ 
ben auf der ganzen Welt, eingeschlossen 
den Carmel Classic Guitar Wettbewerb 
1977 und den International Guitar Wettbe¬ 
werb in Toronto im Jahre 1978. Als Solist 
trat er mit dem Chicago Symphony Or¬ 
chestra und mit dem San Francisco Sym¬ 
phony Orchestra auf und begleitete das 
Joffrey Ballet bei dessen triumphaler Tour¬ 
nee durch die Sowjetunion. Sein Studium 
begann er bei Rolando Valdes Blain in 
New York und setzte es bei Aaron Shearer 
am Peabody Conservatory in Baltimore 
fort. Als Stipendiat der Martha Baird Rok- 
kefeller Foundation und des International 
Institute of Education wurde David Tanen¬ 
baum von Andres Segovia 1982 als Teil¬ 
nehmer für dessen Meisterklasse ausge¬ 
wählt, die für PBS aufgezeichnet wurde. 
Auch bei CBS war der junge Gitarrist zu 
hören und zu sehen. Neben seiner umfang¬ 
reichen Konzerttätigkeit ist David Tanen¬ 
baum Dozent am San Francisco Conser¬ 
vatory of Music. Sein ausdrucksvolles 
Spiel und seine bemerkenswerten künstle¬ 
rischen Fähigkeiten inspirierten bis heute 

Language becomes music — 
music becomes language 

Hans Werner Henze has written two 
pieces with the subtitle ”Imaginary 
theatre“: ”E1 Rey de Harlem“ in 1979, 
after a text by Federico Garcia Lorca, and 
two years later ”Le Miracle de la Rose“, a 
musical evocation of the autobiography of 
the same name written by the French poet 
and playwright Jean Genet in prison in 
1943. Both works take Outsiders in society 
as their subject, characters who are both 
victims and wrongdoers at one and the 
same time. While the Lorca piece uses a 
voice to convey the content of the text, the 
piece entitled ”Imaginary theatre II“ 
("Miracle“) goes one step further: the poet- 
ic content is transposed entirely into in¬ 
strumental terms, with the solo clarinet 
being identified with the principal charac- 
ter, the sixteen-year-old twofold murderer 
Harcomone, who awaits execution. ”It is 
hardly surprising that the most wretched 
human life is described with especially 
beautiful words“ — this hypothesis of 
Genet’s is adopted by Henze too, as he 
immerses himself in a private world preca- 
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riously ruled by violence and the addiction 
to beauty. Henze is not interested in mak- 
ing Philanthropie gestures of sympathy 
from the outside, nor in artistic indulgence 
in a macabre, surrealistic and almost exo- 
tic scenery of homosexuality and crime; 
what he aims to achieve is the deeper sym¬ 
pathy that goes hand-in-hand with the 
utmost humiliation and perversion. Beauty 
in a damaged life is a transcendental 
moment, a glimmer of hope and utopia — 
a sign of salvation from the hopelessly 
functionalistic world of normal people and 
conformists. It was in this sense that Jean- 
Paul Sartre regarded Genet — both the 
poet and the man — as a „saint“. 

Henze’s composition is divided into 
seven movements. It blends the model of 
the Baroque suite with the character of a 
virtuoso clarinet concerto. Many of the 
other thirteen instruments represent 
figures from the Genet book — the judge 
expresses himself through the trumpet, the 
priest is represented by the horn, the trom- 
bone Stands for the lawyer, the poet him¬ 
self is identified by the bass clarinet, while 
the heckelphone Stands for the execution- 
er. The introductory "Entree“ evokes a 
menacing mood which is dispelled time 
after time by the energy of Harcomone’s 
daydreams (especially in the flights of 
fancy in the "Air“). At the end of the Medi- 
terranean hues of the "Chansons proven- 
yales“, the screeching of the E flat clarinet 
depicts Harcomone’s execution in dram- 
atic colours. Like any Programme music of 

true quality, "Le Miracle de la Rose“ can 
also be listened to as absolute music. But 
the listener who also bears the close asso- 
ciations with Genet’s book in mind will of 
course learn a great deal more about the 
composer Hans Werner Henze. 

Pictures or language have often served 
as the inspiration for the compositions of 
Hans Werner Henze. Musical settings of 
texts account for a significant part of his 
work, but no less important are those 
works whose connection with the verse 
does not actually feature the sung presen- 
tation of the text. In these compositions, 
Henze is not content to merely reproduce 
the substance of a text atmospherically in 
terms of musical notes, nor does he simply 
illustrate it in ’programme music‘ fashion. 
Henze prefers to create structural musical 
convergences and equivalents. He follows 
the course of the words mimetically in 
note form, reconstructing the rhythm of 
the verse set and its structural subdivisions 
in the forms of his music. Henze, who 
takes a great interest in semiotics and 
wishes his music to possess symbolic value 
and precise linguistic character, refers deli- 
berately to "research“, when he is making 
a detailed study of poetry that he plans to 
transform into music. He first made this 
manner of working his own in 1953, when 
he composed his "Ode to the West Wind“, 
the instrumental Imagination4 of a poem 
by Shelley, set for cello and orchestra. As 
a man of the theatre, he is also concerned 
to give his literary (or pictorial) subject 
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something along the lines of a dramatic 
form by making a musical ’stage produc- 
tion‘ of it. In this way, apparently concer¬ 
tante works take on a dramatic aspect, 
too. 

The little musical drama ”To an Aeolian 
harp“, described in its subtitle as ”Music 
for concertante guitar and 15 solo instru- 
ments“, is of this kind. The main title of the 
work, which received its first performance in 
1986 (by David Tanenbaum and the En¬ 
semble Modern), is identical with that of a 
poem by Eduard Mörike, which the author 
prefaced with an ode by the Greek lyrik 
poet Horace. Together with three other 
poems by Mörike, it forms the basis for a 
’symphonic‘ composition here. But the 
four movements also narrate wordlessly 
but in meticulous detail the content of the 
verse: melancholy and sudden fullness of 
the ’airborne‘ play of strings first of all; 
then f’Question and answer“) the dream- 
like dialectics of questions that keep turn- 
ing into the answer, but then open back 
on to the question; this is followed in the 
form of a scherzo tossed hither and thither 
(’To Philomele“) by a drinking-song 
against a respectable Swabian backdrop, 
comfortably flanked by the ”deputy sheriff 
of the county court“, the ”notary“ and the 
”head forester“; last of all, in the eruptive 
finale (’To Hermine“), lost youth, lost love, 
the piercing pain of Separation and a 
gnawing Sensation of yearning. The tone- 
poem ends on a stifling and inconsolable 
note: sticking with loving fidelity to the 

Mörike Originals, the music is similar in 
character to the poetry that inspired it, and 
illustrates vividly unreconciled Roman- 
ticism in the here-and-now. The overall 
sound is mild and restrained throughout. 
The concertante guitar easily evokes the 
character of the Aeolian harp without ac- 
tually attempting to recreate it as a musi¬ 
cal illusion. The strings help shape the 
’airy‘, soft movement of the sound: they do 
not provide a contrasting model, but ra- 
ther expand the sound space evoked by 
the solo instrument, making it flexible and 
filigree, shimmering as if in reflections in 
the air. The firmer outlines called for are 
provided by the woodwinds, but with the 
appropriate caution, so that the fragile tex- 
ture of the music is at no point destroyed. 

Hans Werner Henze 

Hans Werner Henze, composer, writer, 
conductor and producer, was born in 
Gütersloh in Westphalia in 1926 as the 
son of a primary school teacher. He stu- 
died music in Braunschweig from 1942 to 
1944, and was then called up to do milit- 
ary Service. After the war he worked first 
of all as repetiteur at the Stadttheater in 
Bielefeld before continuing his studies at 
the Institute for Church Music in Heidel¬ 
berg, where he was a composition pupil 
of Wolgang Fortner. He took part in the 
Darmstadt vacation courses, 1947-52, 
and studied with Rene Leibowitz in Paris. 
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From 1949 to 1952 he worked at the 
Deutsches Theater in Constance, and after 
that at the Hessisches Staatstheater in 
Wiesbaden. 1953 saw him settle in Italy, 
where he began to make his own study of 
the New Music and started to evolve a per¬ 
sonal musical style rieh in synthesis. 

Henze’s social and socialist commitment 
is inseparable from his work as an artist, 
and motivated him to found the Cantiere 
Internazionale d’Arte in Montepulciano, 
Tuscany (1976) and the Mürztal Workshop 
in the Styria area of Austria (1981). In 
these two centres new communication 
forms and teaching methods are practised 
with the aim of reducing the distance that 
separates the artist from his public, and of 
encouraging the Creative potential latent 
among those sections of the population 
who are culturally underprivileged. Since 
1980, Hans Werner Henze has also been 
teaching composition at the Staatliche 
Hochschule für Musik in Cologne. In Oc- 
tober 1983, he was awarded the Bach 
Prize of the City of Hamburg. 

In 1987, Hans Werner Henze was ap- 
pointed a professor at the Royal Academy 
of Music in London, and in the following 
year he directed the Henze Festival there, 
and also the Munich Biennale (Internatio¬ 
nal Festival of New Opera). He was ap- 
pointed Composer in residence at the Tan- 
glewood Music Center, USA, in the same 
year. 1989 saw Henze taking up the artist- 
ic direction of the Cantiere Internationale 
d’Arte in Montepulciano again. In 1990 he 

was artistic director of the Second Munich 
Biennale, and in this city he was awarded 
the Ernst von Siemens Music Prize on 8th 
May 1990. 

Ensemble Modern 

As the only Professional German soloist 
ensemble, the Ensemble Modern has filled 
a gap in the musical life of Germany, and 
it is now one of the most sought-after 
groups in Europe for the interpretation of 
20th Century music. The Ensemble Modern 
has made a name for itself with both 
exemplary interpretations of modern clas- 
sics, and performances of Contemporary 
works of various different styles. The 
group works in close collaboration with 
leading Contemporary composers and 
first-class conductors, and has a wide re- 
pertoire ranging from solo to full-scale or¬ 
chestral works. 

The Ensemble Modern holds its own 
series of subscription concerts in Frank¬ 
furt^ Alte Oper, in the chamber music 
room of the Berlin Philharmonie and in 
Vienna’s Konzerthaus. They regularly 
appear at the major international music 
festivals, and are issuing a series of records 
on the harmonia mundi label. They have 
undertaken a wide variety of different pro- 
jects combining music with other art forms 
such as theatre, dance, film, chamber 
opera, and have given composers’ Semi¬ 
nars and workshops for pupils. 
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The ensemble was founded in 1980, 
and was managed by the Junge Deutsche 
Philharmonie at first. It has been perma- 
nently based in Frankfurt since 1985, and 
has had separate legal Status since 1987. 
Decisions about programmes, conductors 
and scoring are jointly made by the 
group’s 25 members. 

The Ensemble Modern receives spon¬ 
sorship from the Deutsche Ensemble Aka¬ 
demie with the assistance of the Society 
for Contemporary Music, the German 
Music Council and the City of Frankfurt. 

Zürich Festival, the Biennale in Venice, the 
Darmstadt Vacation Courses, the Bergen 
Festival etc. He has given concerts in all 
the major cities of Germany and has 
toured the USA, the USSR, Europe, North 
Africa and the Near East. 

Hans Deinzer has given chamber music 
courses at Schloß Weikersheim, in Sveg in 
Sweden and at the Darmstadt Vacation 
Courses. Recordings of his playing have 
been published on the harmonia mundi 
and the Colosseum labels, and he has 
been awarded the Grand Prix du Disque 
and the Edison Prize. 

Hans Deinzer 

Hans Deinzer was born in Nuremberg in 
1934. He studied at the conservatoire 
there, and later privately with Rudolf Gail 
in Munich. For several years he worked as 
a freelance jazz musician in various differ¬ 
ent groups before joining the Nuremberg 
Symphony Orchestra. From 1962 to 1971 
he was a member of the NDR-Sinfonie- 
orchester in Hamburg, and since 1971 he 
has held a professorship at the Staatliche 
Hochschule für Musik und Theater in Ha- 
nover. 

Hans Deinzer was a member and so¬ 
loist of the International Kranichstein 
Chamber Ensemble under Bruno Mader- 
na and Pierre Boulez, and he is also a 
member and soloist of the Collegium Au- 
reum, who play on historic instruments. 
He has appeared at the Berlin Festival, the 

David Tanenbaum 

In spite of his youth, David Tanenbaum is 
acknowledged in the USA and Europe as 
a ’master of the guitar‘. He gave his first 
public concert when he was only 16, and 
went on to win major prizes at guitar com- 
petitions all round the world, including the 
Carmel Classical Guitar Competition in 
1977 and the International Guitar Compe¬ 
tition in Toronto in 1978. He has 
appeared with the Chicago Symphony 
Orchestra and the San Francisco Sym¬ 
phony Orchestra as a soloist, and accom- 
panied the Joffrey Ballet on its triumphant 
tour of the Soviet Union. He began his stu- 
dies with Rolando Valdes Blain in New 
York, and continued them with Aaron 
Shearer at the Peabody Conservatory in 
Baltimore. As the holder of scholarships 
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from the Martha Baird Rockefeiler Foun¬ 
dation and the International Institute of 
Education, David Tanenbaum was chosen 
by Andres Segovia in 1982 to take part in 
his master dass, which was recorded for 
broadcast by PBS. The young guitarist 
also appeared on the CBS network. In ad- 
dition to his extensive concert activities, 

David Tanenbaum teaches at the San 
Francisco Conservatory of Music. His ex¬ 
pressive playing and his remarkable artist- 
ic skills have already inspired more than 
twenty Contemporary composers to write 
guitar works for him. 

Translations: Clive Williams 

Ensemble Modern. Photo: Hans-Jörg Michel, Mannheim 
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Hans Deinzer 
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David Tanenbaum 
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HANS WERNER HENZE 
El Le Miracle de la Rose 
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