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P o i n t s   o f   C o n t a c t 

Das Programm  Points  of  Contact beschäftigt  sich mit  Schnittstellen verschiedenster  Art. 
Mittelalter und Moderne, geistliche und weltliche Musik, Blockflöten und Schlaginstru-
mente –  Gegensätze werden zueinander in Beziehung gesetzt und neu verbunden.

Die Estampien Chominciamento di Gioia, Belicha und Lamento di Tristano - Rotta aus 
dem London Manuscript.
Dieses Manuskript beinhaltet eine der ersten Handschriften einstimmiger Instrumental-
musik. Es wird in der British Library in London unter der Nummer 29987 aufbewahrt.
Die Handschrift entstand in  Florenz zum Ende des 14. Jahrhunderts. Sie enthält einige 
Madrigale, daneben jedoch auch 15 einstimmige Instrumentalstücke, sogenannte Istanpit-
te/Estampien. Bis heute ungeklärt ist die Frage, ob es sich bei diesen Stücken um Tänze 
oder Vortragsstücke handelt.
Die Form der Estampie funktioniert wie folgt: Strophe/Refrain A (Halbschluss)/Wiederho-
lung der Strophe/Refrain B (Ganzschluss). 
Fraglich bleibt, warum gerade diese 15 Stücke schriftlich festgehalten wurden, war doch 
die einstimmige Instrumentalmusik des Mittelalters eine Kunst, die auf schriftloser Über-
lieferung beruhte. 

Das Duo Enßle-Lamprecht bemüht sich in seinen Interpretationen möglichst farbige Ver-
sionen dieser Stücke zu schaffen. Verschiedenes mittelalterliches Schlaginstrumentarium 
(Handtrommel, Tamburello, Landsknechttrommel, Nakers = mittelalterliche Pauken, u.a. 
mehr) und unterschiedliche Flöten (mittelalterlichen Originalen nachempfunden) bilden 
dabei die instrumentale Grundlage, die den Spielern den kreativen Raum für musikalische 
Entfaltung bieten.

Jeux II des jungen österreichischen Komponisten Marco Döttlinger gehört zum Zyklus 
Jeux, der 2010-2012 für das Duo Enßle-Lamprecht entstand. Neben einem weiteren Duo-
stück enthält dieser Zyklus ein Werk für Schlagzeug solo (Jeux III) und ein Werk für Sub-
bassblockflöte mit live-Elektronik (Jeux IV). Thema des Stückes ist das von le Corbusier in-
spirierte „Spiel der Flächen“.
Das Stück lotet spieltechnisches sowie klangliches Neuland aus und verbindet dabei die 
Instrumentengruppen Blockflöte  und Schlagzeug auf  vielfältige Weise.  Die Klänge der 
Trommeln und der verschiedenen Flöten werden zum Teil verändert und dann des Öfte-
ren so kombiniert, dass man genau hinhören muss um sie noch voneinander trennen zu 
können. In anderen Teilen der Komposition sind die Sounds wiederum vollkommen hete-
rogen um sich später wieder neu zu finden.

2013 erscheint die gleichnamige CD beim Label sumtone, welche den gesamten Zyklus so-
wie ein weiteres Werk für Blockflöte und Schlagzeug mit Live-Elektronik enthält.



Das Antiphon Ad memoriam beat(a)e virginis aus dem Old Hall Manuscript.
Dieses Manuskript,  welches ebenfalls in der British Library (unter der Nummer 57950) 
aufbewahrt wird, enthält über 140 geistliche Kompositionen des ausgehenden 14. Jahrhun-
derts. Es steht für die typisch englische Kompositionsweise dieser Zeit und bietet einen 
Querschnitt durch die stilistische Bandbreite geistlicher Musik. Es wird vermutet, dass das 
Manuskript im Auftrag des Erzherzogs von Clarence entstand.
Das hier gespielte Antiphon selbst ist eines von mehreren, welche als Grundlage für die 
niedergeschriebenen mehrstimmigen Vertonungen dienen. Es wird auf nachgebauten mit-
telalterlichen Bienenkorbglocken wiedergegeben, die diesem kurzen Stück einen besonde-
ren klanglichen Charme verleihen.

O ecclesia
Neben medizinischen und theologischen Schriften war Hildegard von Bingen die Verfas-
serin zahlreicher liturgischer Gesänge. Ihre Werke ziert eine individuelle Handschrift. In 
dieser lassen sich ursprüngliche Formen des gregorianischen Chorals finden, die von ihr 
melodisch ausgeschmückt und weiterentwickelt wurden. Die Texte sind zum größten Teil 
eigene Dichtungen. Dieser Reichtum an Wort und Musik ist einzigartig für diese Epoche.
Dass eine Frau zu dieser Zeit (12. Jh.) eigene Kompositionen und Textdichtungen schrift-
lich festhalten durfte, bleibt eine Ausnahme. 

Im Käfig - eingeengt sein in seinem eigenen Selbst, hinaus wollen, sich zu wehren und zu flüchten  
versuchen...sich ergeben müssen, aufgeben, resignieren, vegetieren...
Mikrointervallische Reibungen und Schwebungen, ihr unvermutetes Auftreten und ihre 
plötzliche Absenz sind ein wesentliches Merkmal dieses Stückes. Diese werden erzeugt 
durch  unterschiedliche  Grundstimmungen  der  Instrumente  (Vibraphon,  Crotales,  Glo-
ckenspiel 442Hz, Blockflöten zwischen 415 und 440Hz) und des Tonbands.
Die nacheinander ausgeführten Patterns stehen in engem Zusammenhang mit dem Ton-
band, da sie das Ausgangsmaterial der (im Tonband) verwendeten Tonhöhen und -abfol-
gen bilden und sich ebenfalls in den Instrumentalstimmen wiederfinden. Tondauern so-
wie Pausendauern sind zeitlich approximativ fixiert, nämlich lediglich in Zusammenhang 
mit dem Wechsel der Patterns im Tonband. 
Das Stück entstand in Zusammenarbeit mit Anne-Suse Enßle im März 2010 als Improvisa-
tion zum Tonband (2008) und wurde im Rahmen des Wettbewerbes für Neue Musik an 
der Universität Mozarteum mit einem Sonderpreis ausgezeichnet.

Eya mater fidelium – Codex las Huelgas
Diese Handschrift  stammt aus dem Zisterzienserkloster Santa María la Real in Burgos, 
Spanien. Gegründet um 1180 von Alfons VIII. entwickelte sich  das Kloster schnell zu ei-
nem kulturellen Zentrum der Region. Auch der politische Einfluss war groß, schickten 
doch die mächtigsten Familien ihre Töchter als Novizinnen nach Burgos. Einer Überliefe-
rung zufolge  soll  Kardinal  Aldobrandini  im 16.  Jahrhundert  gesagt  haben:  „Wenn der 



Papst heiraten könnte, wäre die Äbtissin von las Huelgas die richtige Frau für ihn“.
Der Codex enthält 140 mehrstimmige und 45 einstimmige Gesänge. Interessanterweise fin-
den sich einige Stücke auch in anderen Handschriften. Sie müssen also entweder durch 
die Nonnen verbreitet oder von Pilgern, welche die Gesänge in diesem Kloster kennen-
lernten, nach außen getragen worden sein.

Can vei la lauzeta mover – Bernart de Ventadorn
Ebenso  wie  die  ritterliche  Kultur  und die  Improvisationskünste  der  Spielmänner  und 
-fraun ist auch der Troubadourgesang - in deutschen Landen Minnesang genannt - ein 
mittelalterliches Phänomen, das sich nicht bis hinüber in die Neuzeit retten konnte. Der 
fahrende Dicher-Sänger und die Hohe Minne sind längst verschwunden. 
Zu Lebzeiten (ca. 1125-ca.1195) war Bernart de Ventadour jedoch kein Unbekannter. An 
verschiedenen Höfen in Frankreich und England Zeit seines Lebens tätig gilt er bis heute 
als einer der bedeutendsten Troubadoure, Poeten und Musiker des 12. Jahrhunderts. Sein 
chanson d'amour Can vei la lauzeta mover ist eines der schönsten dieser Art und galt ver-
mutlich seiner angebeteten Herrin von Château Ventadour. 

Narziss ist der schöne Sohn des Flussgottes Kephisos, der unglücklich ist, da er in sein ei-
genes Spiegelbild, das er im Wasser erblickt hat, verliebt ist. Ovid führt die Legende in sei-
nen „Metamorphosen“ weiter aus: Da Narziss die Liebe zur Nymphe Echo (die wiederum 
dazu verdammt ist, sich nur durch die Wiederholung des Endes eines an sie gerichteten 
Satzes zu verständigen) zurückweist, wird er in eine Blume – die Narzisse – verwandelt.
Im Grunde ist die Geschichte also eine Paraphrase über die Unmöglichkeit, Veränderung 
oder den Lauf der Zeit aufzuhalten: Nicht nur, dass die Liebe zum eigenen Selbst etwas 
Unerfüllbares und Unerreichbares darstellt, die Eigenliebe führt letztendlich auch zur Ver-
wandlung, zum Verlust eben dieses Selbst. Je genauer man sich selbst betrachtet, desto un-
deutlicher wird man: ein Paradox also. Die Nymphe Echo wiederum kann sich nur durch 
die Reflektion des Anderen, des Fremden definieren, ist also zu einer Selbstliebe nicht in 
der Lage. Sie kann nur durch die an sie gerichtete Aufmerksamkeit lebendig werden; da 
Narziss nur sich selber gewahr ist, ist ihre Liebe zum Scheitern verurteilt.
Die Selbstreflektion wie  die  Außenreflektion sind für  sich  allein  nicht  lebensfähig,  ein 
Gleichgewicht ist notwendig, um sich selbst wie auch ein Gegenüber wahrzunehmen. In 
meinem Stück Narziss werden die Motive „Reflektion“ und „Wiederholung“ als musikali-
sche Parameter lebendig. Die beiden Instrumente agieren hierbei durchaus wie Personen, 
allerdings Personen mit einem gewissen Maß an (ironischem) Autismus. Das Finden einer 
endgültigen Form bleibt Utopie – obwohl der Grundgestus beim ersten Hören minimalis-
tisch scheint, schleichen sich immer winzige Änderungen ein: Kein Takt gleicht exakt dem 
anderen. Was sich durch das Stück zieht, ist die Sehnsucht nach der Möglichkeit, beide 
Rollen verkörpern zu können – was in gewisser Weise am Ende des Stückes auch ge-
schieht. (Moritz Eggert)


