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Dimanche / Sonntag / Sunday
30.11.2014 15:00
Philharmonie, Grand Auditorium

Solistenensemble Kaleidoskop
Rebecca Beyer, Timoti Fregni, Elfa Rún Kristinsdóttir, Raphaëlle Pacault, 
Mari Sawada, Paul Valikoski, Biliana Voutchkova violon
Justin Caulley, Manuel Hofer, Ildiko Ludwig, HannaH Walter alto
Tilman Kanitz, Boram Lie, Michael Rauter violoncelle
Bernardo Alviz, Clara Gervais contrebasse

Michael Reudenbach musique (commande / Kompositionsauftrag  
   Philharmonie Luxembourg avec le soutien de la Ernst von Siemens  
   Musikstiftung)
Joachim Fleischer lumières, performance et chorégraphie de robots  
   (commande / Auftrag Philharmonie Luxembourg)
Nils Christensen assistant montage robots
Kira Senkpiel, Katharina Muschiol mouvement des objets

Michael Reudenbach / Joachim Fleischer: white radiation.  
   LichtKlang-Abtastungen (2013–2014, commande / Kompositionsauftrag  
   Philharmonie Luxembourg avec le soutien de la Ernst von Siemens  
   Musikstiftung, création / Uraufführung) 
~60’ sans entracte / ohne Pause

Michael Reudenbach / Joachim Fleischer:
white radiation

Joachim Fleischer
lumières, performance et 
chorégraphie de robots pour
white radiation
photo: Kathrin Schwab
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«Ein anregender,  
kritischer, schöner Diskurs»
Ein Werkstattgespräch über das Gemeinschaftswerk «white radiation»
Joachim Fleischer (JF) und Michael Reudenbach (MR)  
im Gespräch mit Michael Zwenzner

Der Lichtkünstler Joachim Fleischer, der Komponist Michael Reudenbach 
und das Berliner Solistenensemble Kaleidoskop bringen einen Montage- 
roboter aus der Automobil-Produktion auf die Bühne des Grand Auditorium.  
Mit derselben Präzision, mit der er ansonsten Autoteile zusammenschweißt, 
bewegt der tonnenschwere Roboter im Konzert eine punktförmige Licht- 
quelle durch Objektlandschaften. Dadurch wird die Uraufführung von white 
radiation, einem rund einstündigen Werk für Streichorchester und Roboter-
Choreographie, in ein faszinierendes Spiel von Licht und Schatten getaucht.
Michael Zwenzner traf einige Wochen vor der Uraufführung im Atelier von 
Joachim Fleischer beide Künstler zu einem ausführlichen Gespräch.

Ihr beide kennt euch aus der gemeinsamen Stipendiaten-Zeit auf der Akademie Schloss 
Solitude Mitte der 1990er Jahre. Wie kam es zu eurer Zusammenarbeit für white radiation? 

MR Nachdem wir uns länger aus den Augen verloren hatten, begegneten wir uns 
2004 zufällig an der Stuttgarter Musikhochschule wieder. Da erzählte Joachim mir,  
er würde neben seiner Lichtkunst auch Inszenierungen machen. Kurz nach dieser 
Wiederbegegnung ergab sich 2005 am Theater Aachen eine erste Möglichkeit zu 
einer gemeinsamen Arbeit. Zwar hatte Joachim damals schon den ausgemusterten 
Roboter aus der Automobilindustrie, aber den konnten wir aus statischen Grün- 
den leider nicht einsetzen. Deshalb inszenierte er verschiedene, schon vorhandene 
Stücke von mir mit einer Lichtschiene und einer Darstellerin. Aus dieser ersten 
Zusammenarbeit entwickelte sich rasch der Wunsch, einmal etwas von Grund auf 
gemeinsam zu konzipieren. Weil wir unbedingt den Roboter dabei haben wollten, 
begann eine langjährige, vergebliche Suche nach einem Veranstalter, mit dem 
man diese eine Idee realisieren konnte. Es war dann ein glücklicher Zufall, dass 
wir nach vielen Umwegen mit unserem Projekt zu Bernhard Günther gekommen 
sind, der für sein Festival genau das passende Motto gewählt hatte. Wir haben ihm 
unser Konzept vorgestellt, und plötzlich ging alles sehr schnell.

Wie kann man sich eure Zusammenarbeit vorstellen?

MR Die findet auf mehreren Ebenen statt. Einfach gesprochen: Joachim gibt mir 
etwas vor und ich mache etwas damit oder umgekehrt. Oder wir nehmen keine 
Rücksicht aufeinander und jeder macht etwas für sich. Allerdings mussten wir vorab 
ein Zeitraster für die fünfzig Minuten Spieldauer festlegen, um den Musikern fixe 
Stoppuhr-Zeiten mitteilen zu können. Es gibt also einen groben Ablauf – wie das 
in den Details zusammenwirkt, werden wir erst nachher sehen…

Das heißt aber auch, dass alles Klangliche und Optische nicht unbedingt im Detail aufein- 
ander abgestimmt sein wird? Also ein wenig wie bei der Zusammenarbeit zwischen John 
Cage und Merce Cunningham, die sich auch lediglich nach einem gemeinsamen Zeitraster 
gerichtet haben. 

MR Genau. Es geht um weitgehend autonom gestaltete Ebenen, die am Ende 
zusammenkommen.

Joachim Fleischer
white radiation (2014)
photo: Joachim Fleischer
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Aufführungsdauer:"53"Minuten,"fünf"Teile:"
"
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1.&Blatt&1& 46:00& &
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2.&Transit&1& 42:00& &
.......&
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3.&Blatt&2& 36:54& & 23:00&&

4.&Transit&2& 22:00& & 15:54&&

5.&Blatt&3& 15:45& & 00:00&
"

"
"
"
Besetzung:&7"Violinen,"4"Violen,"3"Violoncelli,"2"Kontrabässe"
"
Das"Ensemble"ist"in"vier"Gruppen"aufgeteilt:"
Gruppe&A"(5"Spieler):"Violine"1"–"3,"Viola"1"+"2"
Gruppe&B"(5"Spieler):"Violoncello"1"–"3,"Kontrabass"1"+"2"
Gruppe&C"(3"Spieler):"Violine"4"+"5,"Viola"3"
Gruppe&D"(3"Spieler):"Violine"6"+"7,"Viola"4"
"
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Es"gibt"drei"verschiedene"Gruppen\Aufstellungen:"
"
"

!"#$%&'()*+&,$%+-./&$%#+*(0+12+34#$%5(!"#$%&'()#($#*+&,&-#."$/0(+1234$(5$6+1%+ 6(/0(!(78

7+5%840%1'699%+:&36;5$%006+1%+

36;5$%006+1&< 36;5$%006+1&= 36;5$%006+1&>
?0($$&< @'(+5#$&<&A&?0($$&= @'(+5#$&=&A&?0($$&>

3 3

9: 9#: 9; 9#; 9< 9: 9#: 9; 9#; 9<

! !

97 !"#$%&$' 9= !"#$%&$' !"#$%&$'

B 9#< " ()*)+", # 9#7 C ()*)+", ()*)+",

98 > ?( @ A 6 9B > ?( @ A 6 > ?( @ A 6

$ $ $

$4: 9$: 9$; 9$< $4; $4: 9$: 9$; 9$< $4; $4: 9$: 9$; 9$< $4;

? ? ?
! ! !

98 9B 98 9B

-./'#+),#/0 B 9#< " -./'#+),#/0 # 9#7 C B 9#< " -./'#+),#/0 # 9#7 C

97 9= 97 9=

$

9: 9#: 9; 9#; 9<

3
"

"



E"MR"!"45"©"Copyright"2014"by"Michael"Reudenbach"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Uraufführung:"30.11.2014"in"der"Philharmonie"Luxembourg"–"–"–"Solistenensemble"Kaleidoskop"Berlin:"Rebecca"
Beyer,"Timoti"Fregni,"Elfa"Rún"Kristinsdóttir,"Raphaëlle"Pacault,"Mari"Sawada,"Paul"Valikoski,"Biliana"Voutchkova"
(Violinen)"�•"Justin"Caulley,"Manuel"Hofer,"Ildiko"Ludwig,"HannaH"Walter"(Viola)"�•"Tilman"Kanitz,"Boram"Lie,"Michael"
Rauter"(Violoncello)"•"Bernardo"Alviz,"Clara"Gervais"(Kontrabass)"
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Einzelton:"Viola/2"
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