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"Neuseeland und Natur"

Bärmann Trio (Frankfurt)
Klarinette: Sven van der Kuip
Bassklarinette: Ulrich Büsing
Piano: John Noel Attard
Percussion: Udo Diegelmann (Gast) 

Werke u.a. von Alex Taylor, Karlo Margetic (UA), Ot-
fried Büsing, Andreas Hepp, Samuel Tramin,, Udo 
Diegelmann

Das Bärmann Trio  wird von der Fach-
presse zu einem der profiliertesten
Klarinettentrios gezählt, dessen Re-
pertoire „Kammermusik nicht alltägli-
chen Inhalts“ umfasst. Es konzertiert
seit 1993 und kann auf internationale
Konzerterfahrung zurückblicken.
Der Name des Trios geht auf die Klar-
inettenvirtuosen Heinrich und Carl
Bärmann zurück.  Speziell für das bär-
mann trio wurden bisher eine Vielzahl
von Werken* komponiert und von
ihm uraufgeführt.
Bei der Gestaltung seiner Programme
geht das bärmann trio immer wieder
neue Wege: neben Werken bekann-
ter Komponisten finden sich auch sel-
ten gespielte Kompositionen und Be-
arbeitungen im Repertoire. Nach ei-
ner Debüt-CD ist eine weitere CD, Ti-
tel: Beetween the Lines, mit einigen
für das bärmann trio komponierten
Werken bei Coviello Classics in Zu-
sammenarbeit mit dem con tempo
Kulturverein für zeitgenössische Musik
(www.contempoweb.de) erschie-
nen. 

Bereits 2006 bestand eine Zusammen-
arbeit mit dem Percussionisten und
Komponisten Udo Diegelmann als
Gastmusiker.

Thema: Neuseeland und Natur

Der Sternenhimmel, den man von der südlichen Erdhalbku-
gel aus sehen kann, ist erheblich reichhaltiger an Nebeln,
Sternhaufen und besonders leuchtenden Objekten und
Sternbildern, als der nördliche. In "Le chemin des étoiles"
von Otfried Büsing (Freiburg) werden die Wege der Sterne
und verschiedene optische Ereignisse (Milchstraße/Fixster-
ne/Mondaufgang...) im Sternenhimmel klanglich umge-
setzt. "Höllental" von Andreas Sorg kann zum einen als
eine Naturbeschreibung eines Tales, das schließlich in einen
Walgesang mündet oder auch als Eingriff des Menschen in
die Natur gehört werden. Edmund Hillary hat u.a. eine Süd-
polexpedition unternommen. In "Endurance" (Ausdauer)
von Andreas Hepp (Frankfurt) geht es um die Strapazen ei-
ner solchen Expedition.
Insbesondere in der Auftragskomposition für den neusee-
ländischen Komponisten  Karlo Magnetic, die speziell für
diese Besetzung und den Anlass entsteht, findet das Thema
seine Entsprechung.



Udo Diegelmann
geb. 1959 in Fulda, studierte zunächst Kunst und Musik an der Jus-
tus-Liebig Universität in Gießen und gleichzeitig Schlagzeug und
Jazz an der Musikwerkstatt und an Dr. Hochs Konservatorium in
Frankfurt.
Studium der klassischen Schlaginstrumente bei Michael Dietz an
der Akademie für Tonkunst in Darmstadt, 1990 Staatlichen Musiker-
zieherprüfung und 1991 mit der künstlerischen Reifeprüfung.
In den Jahren 1990, 1992 und 1994  erhielt er ein Stipendium als In-
strumentalist, 2000 als Komponist bei den Internationalen Ferien-
kurse für Neue Musik des IMD (Klasse Steven Schick, Percussion
und James Wood, Percussion und Komposition, sowie Isao Naka-
mura und Mircea Ardeleanu, Projekt mit dem mobilen Experimen-
talstudio für elektronische Musik der Heinrich Strobel-Stiftung des
SWR).
Neben der Mitarbeit innerhalb der Staatstheater Darmstadt und Wiesbaden, sowie in unterschiedli-
chen Neue Musikensembles und Orchestern, besteht häufig  Zusammenarbeit mit dem HR und
WDR.
Komponist, Organisator und Musiker bei Chateauphonie, Von Stühlen und vom Sitzen mit Ruth Füh-
ner und Annemarie Roelofs, im Ensemble con tempo bei Klangszenen, Lyrical Soundscapes und
Painful Strokes And Horrible Screams -Musiktheater mit Ralph Mangelsdorff, Peter Knodt und Birgitta
Linde, zusätzlich zu obengenannten Funtionen auch künstlerischer Leiter der Musiktheater-Projekte:
Bombay Quartett- nach Dilip Chitre, und Schatten von Istanbul nach Murathan Mungan.
Soloprogramme, Dozent und Ensembleleiter für Schlaginstrumente.
Zahlreiche Veröffentlichungen im Hubert Hoche Musikverlag, Helmstadt.
mit dem con tempo Ensemble auch mehrere CD - Einspielungen, zuletzt: Walking through the Zodi-
ac.
Initiator der 1.-5. Frankfurter Herbsttage für Neue Komposition und 1. Vorsitzender des con tempo
Kulturvereins für zeitgenössische Musik.

Karlo Margetić/Neuseeland - Uraufführung seines Werks
Restlessly, While the Leaves are Blowing is one of many possible, yet not quite adequate, translations into English of
the last line of Rilke's poem Herbsttag: "Unruhig wandern, wenn die blätter treiben". This linguistic decay, and the fact
that we have to accept the inherent imperfection in any translation (including that of this programme note), is remini-
scent of Rilke's description of Autumn. Though you could say that, just as Autumn will eventually give way to other sea-
sons, translation adds another layer of meaning; a different way of understanding and interpreting, serving to enrich the
original.

Restlessly,While the Leaves are Blowing ist einer der möglichen, aber nicht völlig ausreichenden Übersetzungen ins
Englische von der letzten Zeile Rilkes Gedichtes Herbsttag: 'Unruhig wandern, wenn die Blätter treiben'. Dieser
Sprachverfall, und die Tatsache, daß man die Unvollkommenheit jeder Übersetzung entgegennehmen muss (ein-
schließlich dieser Programmnotizen), ruft Rilkes eigene Beschreibung vom Herbst ins Bewußtsein. Genauso wie der
Herbst endgültig anderen Jahreszeiten weicht, könnte man sagen, daß eine Übersetzung eine neue Bedeutungs-
schicht hinzufügt, eine andere Art Verständnis und Interpretation, die dient, indem sie das Original berreichert. KM

Biography:

Karlo Margetić (b.1987) holds degrees in composition and clarinet from the New Zealand School of Music and is cur-
rently Emerging Composer-in-Residence with the Vector Wellington Orchestra. He has been Composer-in-residence
with a number of orchestras, including the NZSO National Youth and the Auckland Philharmonia Orchestra. Margetić
has received commissions and performances from a numerous ensembles, including NZTrio, STROMA and Saxcess.
His works have also been workshopped by the New Zealand Symphony Orchestra. Margetić is also an active perfor-
mer and is Co-Director of the SMP Ensemble, with which he has appeared as composer, clarinettist, conductor and
narrator.

Karlo Margetić (geb. 1987) hat an der New Zealand School of Music (ursprünglich Victoria University) Klarinette und
Komposition studiert. Als Residenzkomponist wird er oft von verschiedenen Orchestern eingeladen, so wie dem NZSO
National Youth Orchestra und dem Auckland Philharmonia Orchestra. Margetić erhält Aufträge von bekannten En-
sembles, zum Beispiel dem NZTrio, STROMA und Saxcess. Das New Zealand Symphony Orchestra hat seine Werke
gepropbt und aufgenommen. Margetić ist ein vielseitiger und aktiver Künstler auch als Co-Direktor des SMP Ensemb-
le, mit welchem er als Komponist, Dirigent, Klarinettist und Erzähler regelmäßig auftritt.

(Übersetzung: Tabea Squire und Katrin Eickhorst-Squire)


