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KNM campus ensemble beim Festival of Contemporary Music for All 

Teilnahme des KNM campus ensemble am Festival of Contemporary 

Music for All (CoMA) London 4. und. 5. März 2016             

 
Am 3.3.2016 flogen die Mitglieder des campus ensemble anlässlich der Einladung 

von CoMA London gemeinsam von Berlin Schönefeld nach London Gatwick, von dort 

ging es per Zug ins Zentrum und per U-Bahn zu den Wohnungen der jeweiligen 

Gastgeber. 

Ziel dieser Reise war es, den persönlichen Kontakt zu Musikern des Netzwerks CoMA 

– die Abkürzung bedeutet Zeitgenössische Musik für Alle – herzustellen, die Leistung 

dieses Netzwerks zu würdigen, seine internationale Ausweitung zu befördern und 

die Arbeitsweise verschiedener CoMA Gruppen sowie weitere Kompositionen aus 

dem CoMA Repertoire kennen zu lernen, um für Deutschland ein entsprechendes 

Modell zur Verbreitung Zeitgenössischer Musik auf neue Art und für ein breiteres 

Publikum zu entwickeln. 

Der persönliche Kontakt mit den englischen CoMA Musikern ergab sich nicht nur 

duch das Zusammenspielen und die Pausengespräche, sondern besonders intensiv 

durch die private Unterbringung sowie z.B. durch das Angebot von Chris Shurety, 

Gründungsmitglied und Direktor von CoMA, am 4.3. eine letzte Probe für den 

Auftritt des KNM campus ensemble beim Festival in seinem Haus stattfinden zu 

lassen.  

Das Festival in King`s Place begann am 04. März abends mit einem Konzert der 

London Sinfonietta mit Stücken aus dem CoMA Fundus. Im zweiten Teil des Abends 

spielten die professionellen Musiker mit CoMA Mitgliedern zusammen. Auch das 

Aufbrechen der starren Trennung von Berufsmusikern und Laien ist ein wichtiger 

Aspekt des CoMA Programms. 

Ebenso wichtig ist die Veröffentlichung der Auftragskompositionen als “open score”. 

Deshalb war es äußerst gelungen, dass eine brandneue Edition von open score 

CoMA Stücken vorlag, die man für den eigenen Gebrauch erwerben konnte. 

Der Gewinn für uns war, dass wir neue Werke aus dem CoMA Repertoire kennen 

lernten, einige uns bekannte Werke in neuer Interpretation hörten und sie auf  die 

Eignung für unser Ensemble prüfen konnten. 

Am Samstag, dem 05. März, dem Haupttag des Festivals, gab es in King’s Place ein 

höchst vielfältiges Musikprogramm von 8.30 bis 21.30 Uhr.  

Um 8.30 Uhr begann die erste Probe für „Dark Sun“, dirigiert vom Komponisten 

Stephen Montague selbst. Das etwa 70 Personen starke Orchester plus Chor setzte 

sich aus vier verschiedenen CoMA Gruppen zusammen, die noch nicht gemeinsam 

geprobt hatten. Auch dies war eine neue und beeindruckende Erfahrung. Ein erster 

kursorischer Durchgang durch das Stück klärte die Hauptlinien und machte mit der 

erfreulich angenehmen Herangehensweise des Komponisten vertraut.  
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Ab 11 Uhr gab es Workshops, die neue praktische Erfahrungen zu musikalischen 

Grundkomponenten wie Rhythmus, Klangerzeugung und -modulation vermittelten. 

Weiterhin präsentierten verschiedene kleinere Ensembles ihr Programm sowie 

CoMA Gruppen aus London, Sussex und Maastricht. Es war besonders interessant für 

uns, das Spielen der CoMA Gruppen zu hören und ihre Stückauswahl, 

Zusammensetzung und Leitung mit der unseren zu vergleichen. 

Das KNM campus ensemble spielte zwei Stücke aus dem CoMA Repertoire: 

„Promenade IV“ von Robert A. Howard und „Ghost“ von David Sawer sowie die 

dreiteilige Eigenkomposition „Wedding“  mit  Bezug zu Berlin (Stadtteil Wedding) 

und London (auf Großbritannien bezogene Weddinger Straßennamen werden hier 

als Klanghintergrund gesprochen). 

Da die von uns und den CoMA Gruppen gewählten Stücke sich auf Werke aus der 

Bildenden Kunst bzw. Fotografie bezogen, wurde auch diese intermediale 

Verbindung durch entsprechende Projektionen mit einbezogen.  

Einen beeindruckenden Höhepunkt der künstlerischen Darbietungen stellte das 

Konzert des Arditti Quartetts dar, das die Bandbreite zeitgenössischer Musik hin zu 

höchster Virtuosität des Spielens und anspruchsvoller Komplexität der 

Kompositionen auslotete. 

Um 17 Uhr fand die Generalprobe für „Dark Sun“ statt, die einen spürbaren 

Fortschritt brachte, der den Komponisten deutlich erleichterte, wie er am Abend 

nach der Aufführung gestand. 

Mit der gelungenen Aufführung von „Dark Sun“ schloss das Programm dieses Tages 

und Festivals, das bei dem zahlreich erschienenen Publikum große Begeisterung, bei 

den Beteiligten stürmisches Lob für den Organisator und enthusiastische Pläne für 

weiteres Zusammenarbeiten und Musizieren hervorbrachte. 

Am Sonntag verabschiedeten sich die Campus Mitglieder von den Gastgebern mit 

herzlichem Dank, einer Gegeneinladung und dem Gefühl, einem äußerst lohnenden 

und euphorisierenden Ereignis beigewohnt zu haben. 

Als konkrete Perspektiven stehen die Festivals in Berlin (14./15.10.2016) und 

Maastricht (11./12.11.2016) fest. Für London steht in Aussicht, dass das Festival im 

Zweijahresrhythmus fest etabliert werden soll. 

Dazu wird im Oktober 2016 ein CoMA-Ensemble nach Berlin reisen, um mit dem 

KNM campus ensemble zusammenzuarbeiten. Auch Musiker aus Maastricht haben 

ihr Kommen angesagt. Mit einem „Call for pieces” werden vorab Komponisten 

eingeladen, „open score” Werke für diese Ensembles zu schreiben. 

Vier Stücke sollen von einer dreiköpfigen Jury (aus Deutschland und Großbritannien) 

ausgewählt und in Berlin aufgeführt werden. Die Werke werden in die CoMA 

Sammlung von „open score“ Werken aufgenommen. Dies bedingt flexible Besetzung 

und machbare Spielbarkeit, die sowohl für Laien als auch Profis geeignet ist. Die 

ausgewählten Komponisten werden nach Berlin eingeladen, um an Workshops mit 

dem campus ensemble und den CoMA Musikern teilzunehmen. 
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Es werden Workshops u.a. zu den Themen Komposition, Improvisation, ein 

Hörspaziergang, Playing Places, Soundpainting und Feldenkrais stattfinden. 

Des Weiteren gibt es gemeinsame Proben, in denen ein tutti Stück für das Abschluss- 

Konzert am letzten Abend eingeübt wird. Das Konzert wird vom CoMA Dirigenten 

Gregory Rose und Rebecca Lenton, der Dirigentin des KNM campus ensembles, 

geleitet. 

Geplant ist außerdem ein öffentliches Panel zum Thema "Komponieren für 

Laienmusiker". 

Alle Veranstaltungen sind öffentlich. Veranstaltungsort ist das Palais Podewil in 

Berlin. Die Kulturprojekte Berlin sind Partner des Projektes. 

Als Unterstützer konnten die Aventis Foundation und der Deutsche Musikrat 

gewonnen werden. 
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