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Trümmermusik 

2022. Für Cello, Klavier, aufgenommene Stimme und elektronische Klänge (30 min). 
Arturo Fuentes (Musik), Valerie Fritz (Cello), Neus Estarellas (Klavier) 

 
 
IDEE 
Am Ende des Zweiten Weltkriegs entstand eine literarische Bewegung, die 
Trümmerliteratur*. Jede Krise und jeder Krieg bringt ihre eigenen künstlerischen 
Bewegungen hervor, normalerweise um die Verwüstung des Augenblicks 
darzustellen, aber auch um Hoffnung für die Zukunft zu geben. 
 
Ich schreibe diesen Vorschlag, während ich im österreichischen Radio Berichte über 
die russische Bombardierung der Ukraine höre, eine große Tragödie. Ich habe einige 
Artikel gelesen, die darüber sprechen, welche Rolle der Künstler in Kriegszeiten 
spielen könnte, zum Beispiel in der heute erschienenen New York Times: An Urgent 
Mission for Literary Translators: Bringing Ukrainian Voices to the West. 
 
Das Projekt, das ich hier vorschlage, ist ein weiterer Beitrag in diesem Kontext von 
Krise, Krieg und Kunst. Ein Projekt, das in Tirol geboren wurde und versucht, einen 
Teil der ukrainischen Literatur durch Musik bekannt zu machen. Tausende 
Flüchtlinge werden in Österreich aufgenommen, diese Arbeit ist eine weitere Tür, die 
sich ihnen öffnet. 
 
Wir fragen uns oft, wie Kunst und Politik zusammenkommen? Dieses Projekt ist eine 
Antwort auf diese Frage. Es gibt Verbindungspunkte, die Kunst zwischen Kulturen 
und Genres schaffen kann: Die Schaffung eines Kunstwerks ist ein Statement, in 
diesem Fall: „Ukrainer, willkommen in Österreich“.  
 
ENTWURF 
Ich greife die Arbeit mehrerer ukrainischer Autoren auf, insbesondere alter und 
junger Dichter, und ich integriere (komponiere) den Text, damit er zusammen mit 
dem Cello und dem Klavier musikalisch artikuliert wird. Das heißt, dass die Musik 
keine Begleitung des Textes ist, sondern dass sie aus ihm entsteht, indem sie seinen 
Silben, Interpunktionen, Intonationen usw. folgt. Ich komponiere mit der „Musikalität 
der Sprache“. 
 
Die Texte werden von von einer/m UkrainerIn und einer/m ÖsterreicherIn 
aufgenommen, der Text wird auch einige Male transformiert, dh es findet eine 
elektroakustische Transformation der Stimme statt. Der Text besteht manchmal aus 
einem Wort oder einem Satz, auch Kehllauten. 
 
Das Werk ist der jungen Tiroler Cellistin Valerie Fritz und dem spanischen Pianisten 
Neus Estarellas gewidmet. Sie haben bereits ein Duett gespielt und planen mehrere 
Konzerte mit diesem Werk. Ende diesen Jahres soll das Stück in Tirol uraufgeführt 
werden. Valerie hat bereits einige bestehende Kontakte zu Festivals. Wenn ich diese 
Unterstützung für die Komposition des Werks bekomme, würde ich selbst auch noch 
versuchen, mit einigen Festival LeiterInnen über eine Uraufführung zu sprechen. 
 
	
*Die Trümmerliteratur (auch Literatur der Stunde Null, Kriegs- oder Heimkehrerliteratur) ist eine deutsche Literaturepoche. 
Sie entstand in Deutschland unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, war jedoch von kurzer Dauer und trat Anfang der 1950er 
Jahre gegenüber komplexeren und experimentelleren Formen der Literatur zurück, die an die 
literarische Moderne anknüpften. (Wikipedia) 
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ZEITPLAN - 2022 
 
April – Juni   Komposition des Stückes (Partitur, elektr. Klänge, Stimme) 
Juli   Erstes treffen mit den Musikern und Korrekturen  
August – Sept. Proben 
Okt. – Nov.   Aufführung in Tirol 
 
 
 
Ukrainische Dichter 
 
Dies sind einige ukrainische Autoren. Zum jetzigen Zeitpunkt möchte ich nicht 
voreilig ein vollständiges „Skript“ der Arbeit erstellen, ich möchte mir die Zeit 
nehmen, die Autoren in Ruhe zu lesen, damit ich eine gute Wahl für das Werk treffen 
kann. 
 
Wie ich bereits gesagt habe, werde ich Phrasen, Wörter, Absätze und kehlige 
Ausdrücke von verschiedenen Autoren nehmen. Es geht nicht um ein Pasticcio, 
sondern um die Suche nach einer klangvoll-poetisch-musikalischen Dramaturgie. 
 
Ich präsentiere eine Auswahl ukrainischer Dichter mit ihren Gedichten, darunter 
Taras Shevchenko und Iván Yákovich Frankó, die als wichtige Vertreter der 
ukrainischen Sprache gelten. Dazu gehören auch die Dichter Volodimir Svidzinsky 
und Mijailo Semenko, die beide bei den stalinistischen Säuberungen vernichtet 
wurden. Zwei weitere Dichterinnen, Julia Prilutzky (1912), eine verstaatlichte 
Argentinierin, die ihr gesamtes literarisches Werk in Buenos Aires entwickelte, und 
die junge Dichterin Yrina Vikyrchak (1988). 
 
 
Ein Beispiel: 
 
Julia Prilutzky 
 
Wie sagt man plötzlich: 
nimm mich in deine Hände, 
Lass mich nicht fallen. Ich brauche dich: 
Akzeptiere dieses Wunder. 
Wir müssen lernen, nicht überrascht zu sein 
uns gefunden zu haben, 
dass das Leben plötzlich sein kann 
in der Stille oder im Blick. 
Wir müssen lernen glücklich zu sein 
um uns nicht zu vermissen 
etwas von uns haben. 
Wir müssen lernen, uns nicht zu fürchten 
und keine Angst haben 
und um sicher zu sein. 
Und um uns nicht zu schaden. 


