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DANIELE GHISI
Daniele Ghisi wurde 1984 in Trescore Balneario in der Nähe von
Bergamo, Italien, geboren. Er studierte parallel Mathematik an der
Università di Milano-Bicocca und Komposition am Conservatorio
Gaetano Donizetti in Bergamo. Beide Studiengänge schloss er mit
Auszeichnung ab und erhielt den J. S. Mayr-Preis in Bergamo.
Er hat an zahlreichen Seminaren für Komposition teilgenommen, insbesondere am IEMA bei George Benjamin, Ensemble Modern (Frankfurt,
2005) und bei Voix Nouvelles mit Brian Ferneyhough, Michael Jarrell
und François Paris (Royaumont, 2006). In verschiedenen nationalen
und internationalen Musikwettbewerben gewann er Anerkennung und
erhielt zahlreiche Kompositionsaufträge, darunter vom Französischen
Kulturministerium. 2008-2009 und 2010-2011 absolvierte er den
Cursus I und II, ein Trainingsprogramm für junge Komponisten in
Computermusik und Komposition am IRCAM in Paris.
Gleichzeitig war Daniele Ghisi Composer in Residence für die Transforme
Session in Royaumont und Composer in Residence von 2009-2010 an
der Akademie der Künste (Berlin), 2011-2012 Mitglied der Académie
de France en Espagne – Casa de Velázquez in Madrid. 2012-2013
arbeitete Daniele als Forschungskomponist am IRCAM und 2013-2014
als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Haute École de Musique in

Genf. Daniele Ghisis Musik wurde bereits von zahlreichen Ensembles
und Orchestern aufgeführt. Er ist Mitgründer des Blogs www.nuthing.eu
und zusammen mit Andrea Agostini der Erfinder des Projekts bach:
automated composer’s helper, eine Echtzeit-Bibliothek mit Computer
gestützter Kompositionstechnik, wofür er den AFIM-Jeune Chercheur
Preis und den A. Piccialli Preis erhielt (2012). Im Jahre 2009 wurde
seine Oper La notte poco prima della foresta uraufgeführt. Sein Lieder
zyklus abroad erschien 2011 bei Casa Ricordi.
Im Jahre 2020 nahm Daniele Ghisi eine Einladung als Visiting
Composer am Center for New Music and Audio Technologies an der
Berkeley University in Kalifornien wahr.
Für das Festival Neue Musik Rockenhausen 2018 entstand ein
30-minütiges Auftragswerk für Stimme und Elektronik mit dem Titel
This Is The Game, das am 3. November 2018 mit Salome Kammer
als Solistin uraufgeführt wurde und anschließend auf dem Festival
Milano Musica zur italienischen Erstaufführung kam. Das Werk befasst
sich mit dem Gegensatz zwischen Individuum und Allgemeinheit und
reflektiert das Thema der persönlichen Identität.
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Den Rockenhausen Almanach widme ich der Stadt Rockenhausen und
ihrem Carillon an der Fassade des Museums für Zeit. Der Almanach
begleitet das Leben der Stadt. Wie die Seiten eines Tagebuchs
wurden die Kompositionen von März 2019 bis März 2020 geschrieben.
Aber die Musik des Carillon berührt uns nicht wie die Worte eines
Buches oder die Klänge eines Konzerts; die Glocken berühren uns
wie Wind oder Regen. Sie treffen uns ungewollt. Darin liegt ihre Zartheit
und Verantwortung zugleich. Im tiefsten Innern wünsche ich mir, dass
der Rockenhausen Almanach, als eine Art Raum-und-Zeit-Installation,
eines Tages ein bisschen so sein wird wie der Wind und der Regen,
gerade so leicht.
Daniele Ghisi

Auf dem Festival Neue Musik 2018 begeisterte Daniele das Publikum
mit einer winzigen »Idee für Carillon«, die ihn zum Rockenhausen
Almanach inspirierte. Das Werk setzt sich zusammen aus 51 Klang
miniaturen von jeweils rund 100 Sekunden Dauer, für jede Woche
des Jahres eine, mit Ausnahme des Stückes für die neunte Woche,
das 38 Minuten lang ist. Der Kompositionszeitraum erstreckte sich
von März 2019 bis März 2020. Für das Komponieren einer jeden
Klangminiatur legte der Komponist den Zeitumfang einer Kalender
woche fest und entschied weiterhin, dass jedes Stück ausschließlich
in der Kalenderwoche aufgeführt wird, in der es komponiert worden
ist. Der Rockenhausen Almanach ist damit keine herkömmliche Kom
position, sondern vielmehr eine Art musikalisches Künstlert ageb uch,
das einem strikten Zeitplan folgt und jede Woche eine unverwech
selbare musikalische Gabe für die Stadt Rockenhausen und Ihre
Gäste bereithält. Jeden Tag um 16:20 tönt aus dem Carillon Daniele
Ghisis Werk, ein musikalischer Schatz in Endlosschleife.
Der Rockenhausen Almanach schlägt eine Brücke von einem Festival
zum nächsten und macht die Neue Musik zur Alltagserfahrung für
Alle. Das Werk gibt Persönliches aus dem Leben des Komponisten
preis und berührt gleichzeitig durch ungewollte Authentizität in einer
historisch bedeutsamen globalen Situation. Denn der Kompositions

zeitraum reicht in den Ausbruch der COVID 19-Pandemie, die im
März 2020 in Bergamo, der Heimatstadt von Daniele Ghisi, wütet,
während der Komponist in Kalifornien arbeitet. Er ist – wie wir Alle –
Betroffener und Zeitzeuge zugleich. So fällt das Stück #9 fulgura
frango aus dem ursprünglichen Konzept, so wie Corona unsere
Lebensplanungen durchkreuzt. Daniele Ghisi lässt die Glocken
des Carillon erklingen im wortlosen Gedenken an die Orte, die für
sein Leben eine existentielle Bedeutung haben. Mit ihnen trauert
er um die Toten der Pandemie in Bergamo, New York, Berkeley,
Rockenhausen, Paris. Daniele Ghisi sagt:
#9 ist keine echte Komposition wie die anderen Miniaturen, sondern
vielmehr ein memento mori, ein Zeichen des Gedenkens. Hierin ist
das in mehreren Monaten Erlebte verdichtet in ein halbstündiges
Glockengeläut. Jeder Glockenschlag steht für ein Opfer der Pandemie,
gestorben an einem der Orte der Welt, die mir lieb und ein Stück
weit Heimat geworden sind. So erfüllen auch die Glocken des Carillon
ihre althergebrachte Bestimmung: »Mortuos plango, vivos voco«.

Ein Teil der Klangminiaturen, wie auch das Stück #9 fulgura frango,
ist für das mechanische Abspielsystem des Carillons geplant und
unspielbar für Menschen. Hier zeigt sich das Interesse Ghisis an
mechanischen Instrumenten, wie das Disklavier, dessen Erfinder
Conlon Nancarrow ausschließlich für das mechanische Selbstspiel
klavier komponierte. Dabei geht es dem Komponisten weniger darum,
den Menschen zu ersetzen, als vielmehr um die Erforschung neuer
kompositorischer Möglichkeiten, jenseits der menschlichen Spielbarkeit.
Die Computer gesteuerte Klangerzeugung erfolgt durch Royal
Eijsbouts Glockengießerei, Asten, Niederlande.
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ABSPIELPLAN IM JAHRESVERLAUF

Festival Neue Musik Rockenhausen 2020
Museum für Zeit, Außenfassade, Rognacplatz

Im Jahresverlauf 2021
Museum für Zeit, Außenfassade, Rognacplatz

Festival Neue Musik Rockenhausen 2021
Museum für Zeit, Außenfassade, Rognacplatz

Museum für Zeit, Außenfassade, Rognacplatz
Die Nummer der Miniatur entspricht der Kalenderwoche

14 Klangminiaturen und #9

12 Klangminiaturen

25 Klangminiaturen

Freitag, 06.11.2020
#06 a flower in your hair
#04 Glocken Phasen
#23 natura morta con limoni
#11 Viktor e i bulloni della torre

Abspielung wochenweise, beginnend am Sonntag*, täglich 16:20

Freitag, 12.11.2021
#32 Fratte Rosa
#02 come la prima volta
#14 a pösâ e òsse
#52 Vom Himmel hoch
#17 un tappo in meno
#26 tante luci
#41 Machault after Boulez
#39 Schafe können sicher weiden

#1 a new start
#2 come la prima volta
#3 Berkeley, CA
#4 Glocken Phasen
#5	there are bells in Berkeley’s
tower
#6 a flower in your hair
#7 air
#8 a spot of bother
#9	fulgura frango
(38 min | erklingt einmalig)
#10 daß du ewig denkst an mich
#11 Viktor e i bulloni della torre
#12 eukalyptus
#13	thou art so like a flower –
thou art so like a vortex
#14 a pösâ e òsse
#15	express., soutenu, cresc. poco
#16 viderunt
#17 un tappo in meno
#18 the shape of stories
#19 come ciliegie dopo la grandine
#20 quattro finali e mezzo
#21 Jean-Claude
#22 shine
#23 natura morta con limoni
#24 Emmanuel
#25	Dimitri
#26 tante luci
#27 glifi

Samstag, 07.11.2020
#36 an der Donau
#16 viderunt
#47 Huddersfield with shoes
#31 Venere non è una stella
#30 in the sky with diamonds
Sonntag, 08.11.2020
#49 febbre
#24 Emmanuel
#09 fulgura frango (38 min)
#33 Conlon
#25 Dimitri
#50 a field guide to falling snow

#1
a new start
#3
Berkeley, CA
#7
air
#13 thou art so like a flower – thou art so like a vortex
#15 express., soutenu, cresc. poco
#18 the shape of stories
#20 quattro finali e mezzo
#28 Elba a distanza
#38 cheap plastic ultragain
#40 arabesque
#42 	Summer Diamantis, au beau milieu d’une étendue
plane et vide
#51 grève, Greta, gré

*in Anlehnung an die antike Zeiteinteilung, die den Sonntag als Feiertag und als ersten Tag
einer Siebentagewoche festsetzte, eine Einteilung, die bis vor wenigen Jahrzehnten weltweit
Gültigkeit hatte.

Sonntag, 14.11.2021
#22 shine
#05 there are bells in
Berkeley’s tower
#19 come ciliegie dopo
la grandine
#21 Jean-Claude
#34 uno
#48 God only knows
#43 the milky way
(non-electrified version)
#44 Zeit für

Samstag, 13.11.2021
#37 hell goes round and round
#10 daß du ewig denkst an mich
#08 a spot of bother
#12 eukalyptus
#46 cadono
#29 Cornalita
#35 the day all amplifiers went bad (K449)
#27 glifi
#45 tutunno

#28 Elba a distanza
#29 Cornalita
#30 in the sky with diamonds
#31 Venere non è una stella
#32 Fratte Rosa
#33 Conlon
#34 uno
#35	the day all amplifiers went bad
(K449)
#36 an der Donau
#37 hell goes round and round
#38 cheap plastic ultragain
#39 Schafe können sicher weiden
#40 arabesque
#41 Machault after Boulez
#42	summer Diamantis, au beau
milieu d’une étendue
plane et vide
#43	the milky way
(non-electrified version)
#44 Zeit für
#45 tutunno
#46 cadono
#47 Huddersfield with shoes
#48 God only knows
#49 febbre
#50 a field guide to falling snow
#51 grève, Greta, gré
#52 Vom Himmel hoch

DAS CARILLON
VON ROCKENHAUSEN

Die Stadt Rockenhausen besitzt seit 2014 ein Carillon mit 37 Glocken.
Über eine Spielzeiten-Automatik erklingt sechsmal täglich eine saisonale
Auswahl von Volksliedern. In den Sommermonaten bietet die Stadt eine
Konzertreihe mit internationalen Carillonneuren an.
Das Carillon kennt keine Kulturbarrieren und ermöglicht kulturelle und
soziale Teilhabe. Der Rockenhausen Almanach bringt Zeitgenössisches,
er kommt in das Leben der Menschen, wie es sich der Komponist
wünscht, »so leicht wie der Wind und der Regen«.
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