Am Samstag, den 4. August um 18 Uhr wird im Seminarhaus der Neuwagenmühle im Rahmen
des Kultursommer-Projektes: Kunst in Gottes Garten - YAM-Fluxus 2012, der bekannte
niederländische Komponist und Flötist Antoine Beuger (57) seine neueste Komposition aufführen:
KONZERT
"nach der mitte folgt ein schweigen"
eine elegie (innehalten am rand)
für eine sprechende, singende, spielende, schreibende solistin,
begleitet von 2 instrumenten und einer zuspiel-cd
(nach texten von u.a. judith butler, ulrike bail und dem propheten micha)
ausgeführt von:
sylvia alexandra schimag (solistin)
antoine beuger, birgit weidmann (instrumente)
komposition, klangregie und einstudierung: antoine beuger
Diese Komposition wurde im April 2012 in München uraufgeführt.
Die End-Konzeption zu diesem Stück entstand im Februar 2012 auf der Neuwagenmühle.
Antoine Beuger ist Komponist der Neuen, sogenannten „Ernsten“ Musik und durch John Cage, der
als der Meister der Stille gilt, stark inspiriert. Mit seinen Kompositionen ist er immer wieder neu
auf der Suche nach veränderten Hörerfahrungen.
In allen Kompositionen experimentiert er mit Stimmen, Geräuschen und ungewohnten Klangfolgen.
Das Ergebnis ist eine sehr meditative, sehr ruhige, tief er-greifende, von Stille durchzogene neue
Form der Musik.
”Ich hörte, dass Schweigen, dass Stille nicht die Abwesenheit von Geräuschen war, sondern das
absichtslose Funktionieren meines Nervensystems und meines Blutkreislaufes. Ich entdeckte, dass
die Stille nicht akustisch ist. Es ist eine Bewusstseinsveränderung, eine Wandlung. Dem habe ich
meine Musik gewidmet. Meine Arbeit wurde zu einer Erkundung des Absichtslosen.”
Dieses Zitat von John Cage (www.sterneck.net) passt sehr gut auf die Kompositionen des
holländischen Komponisten Antoine Beuger.
Joachim-Ernst Berendt* schrieb zu Beuger: „“Ein jüngerer Komponist, Antoine Beuger aus
Holland, sagte: “Das Wichtige in meiner Musik ist immer, was dann kommt: Stille. Das Wichtigste
geschieht deshalb, wenn die Musik aufhört: noch mehr Stille.“
Beuger dringt weiter in diesen Gedanken: Das Entscheidende geschieht immer, wenn etwas aufhört.
Denn dann geschieht Stille, und daraus entsteht das Neue.Ohne die Stille kann Neues nicht
entstehen, denn ohne sie ist das, was jeweils geschieht, nur eine Fortsetzung des Alten. Stille ist
fruchtbar. Stille gebiert. Nicht nur in der Musik. Auch in unsrem täglichen Leben. In der Liebe zum
Beispiel.
Klang, sagt Beuger, kann sich „mit der Stille solidarisieren … . Stille ist ein viel komplexeres,
weiter entwickeltes Hören als Klang.“ Klang kann Stille „fokussieren“ - auch dies ein Ausdruck, der
wörtlich zu nehmen ist: Wir stellen den Fokus einer Fotokamera auf ein Objekt, auf ein Ziel ein.
Das Ziel, auf das wir uns einstellen , ist: Stille.“ (alles aus Joachim-Ernst Berendt, Kraft aus der
Stille, 1999, 2003, S. 118)
Veranstaltungsort: Neuwagenmühle, 56370 Kördorf, Seminarhaus

Zeit:
Samstag, den 4. August um 18 Uhr
Informationen zum Ort:
www.neuwagenmuehle.de
Informationen zu Komponist und Solistin:
www.wandelweiser.de
Um Spenden wird gebeten.

”die musik, die mir am liebsten ist und die ich meiner eigenen oder irgendeines anderen vorziehe,
ist einfach die, die wir hören, wenn wir ruhig sind.” John Cage
Am Sonntag, den 5. August von 11 - 16 Uhr bietet Antoine Beuger auf der Neuwagenmühle einen
Workshop an, in dem das Vertiefen der eigenen Hörerfahrung eingeübt und erfahren wird:
WORKSHOP
hören und stille
die musik der stille hören
workshop mit antoine beuger
Förderpreis: 40 Euro
Normalpreis: 30 Euro
Wir bitten um Anmeldung unter Email: info@neuwagenmuehle.de oder unter Tel. 06486/6686.
Bitte sprechen Sie Ihre Anmeldung auf den Anrufbeantworter, sollten wir das Telefon nicht hören.

* zu Joachim-Ernst Berendt (1922 - 2000): er war Mitbegründer des Südwestfunk, Leiter des ersten
World-Music-Festivals, 1967, die heutige Weltmusik-Bewegung verdankt ihm wesentliche Impulse)

Entwicklungsfeld Grevenbroich
Kunst im Rahmen der Rekultivierung eines Braunkohleabbaugebietes
Landart: Benoit Tremsal
Musik: Antoine Beuger
Diese Veranstaltungen finden unter dem Label landschafftkultur statt.

Antoine Beuger

