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Sieben Fragmente nach Texten von Constance Schwartzlin-Berberat für Sopran und En-

semble (Flöte, Klarinette, Violine, Violoncello, Perkussion und Klavier), Uraufführung

Catriona Bühler     Sopran 

ensemble für neue musik Zürich

Hanspeter Frehner   Flöte

Martin Sonderegger   Klarinette

Urs Bumbacher    Violine

Nicola Romanò    Violoncello

Sebastian Hofmann  Perkussion

Viktor Müller   Klavier

Jürg Henneberger   Leitung



I

pas un ombre d’ombre de ce langage n’est 
entendu

pas un ombre n’est su
ce sont d’autres mots
ce que c’est ne peut être a rien 

l’Invisible est tout fermmé 
la nature est toute fermmée 
surfermmée 
sursursursursurfermmée 
sursur encore fermmée 

sur des mots de leur vies
ces personnes disent leurs vies 

sur des mots de leurs vies 
ces personnes la disent 
mais elle n’est pas entendue 

II   Figure - Double I - Double II

ce sont les personnes de la folie qui font
sont tout
dans l’établissement 

et elles ne sont rien 

Echo-Fragment I

III 

veuilliez emprisonné la vie devant les 
statuts 
de par tous les droits qu’elle a
d’être emprisonnée a
la place de sa place

Die Texte

I

Kein Schatten eines Schattens dieser Sprache 
wird gehört

kein Schatten wird erkannt
es sind andere Worte
was ist, kann nicht für etwas gut sein

das Unsichtbare ist verschlossen
die Natur ist verschlossen
überverschlossen
überüberüberüberüberüberverschlossen
überüber noch mehr verschlossen

auf die Worte ihres Lebens
sagen jene Personen ihr Leben

auf die Worte ihres Lebens
sagen es jene Personen
aber es wird nicht gehört

II

das sind die Personen des Wahns, die
alles tun, alles sind
in der Anstalt

und sie sind nichts.

 III

Bitte sperrt das Leben ein vor den 
Statuten
vor allen Rechten die es hat
eingesperrt zu werden
wo es hingehört



IV  Chaconne - „Lent et hiératique“

la vie noire est née
pour vivre e(s)t mourir

a la place de sa naissance 
la maladie de la mort connait le désespoir 

V

la personne inst ne dit qu’elle
ne peut parlé qu’elle
ne dit qu’elle ne peut parle qu’elle est 

seule dans son Invisible ou nature 
les Sonnances sont au moins là 

Echo-Fragment II

VI 

la souffrance de vie 
du ne pas dire 
plus que la double mort 

VII

c’est noir tout noir
le voir du ciel firmament est preuve du le 
comment est voir du ciel

le mot voir du ciel a que d’un tiers 
il crée les lettres

c’est le p Paradis 

IV

das schwarze Leben wurde geboren
um zu leben und zu sterben /weil Leben 
Sterben ist
Anstelle ihrer Geburt kennt die Krankheit
die Verzweiflung 

V

Die Person sagt nicht, dass
sie nicht sprechen kann, dass
sie nicht sprechen kann, was sie ist:

einsam in ihrem Unsichtbaren oder ihrer Natur
zumindest die Klänge sind da

VI

das Leiden des Lebens 
nicht mehr sagen zu können
als den doppelten Tod

VII

es ist dunkel, ganz dunkel
indem ich den Himmel sehe, beweise ich
wie es ist, den Himmel zu sehen

das Wort „den Himmel sehen“ ist nur ein 
Drittel davon
es schafft Buchstaben
das ist das Paradies





Über Constance Schwartzlin-Berberat

Constance Berberat wird am 19.März 1845 in Porrentruy im heutigen Kanton Jura, das da-
mals zum Kanton Bern gehörte, geboren. Sie wächst in einer französischsprachigen, katho-
lischen Familie auf. Nach ihrer Jugend, über die so gut wie nichts bekannt ist, heiratet sie 
den Chirurgen François Schwartzlin; 1874 kommt der einzige Sohn, Auguste Casimir, zur 
Welt. 
Fünf Jahre später verliert sie innert kurzer Zeit ihre Mutter und ihren Ehemann. Dieser 
doppelte Verlust von ihr nahestehenden Personen könnte eine der Ursachen ihrer darauf 
ausbrechenden psychischen Krankheit, damals als „catatonie ou folie hallucinatoire“ diag-
nostiziert, sein. 
Die ersten Jahre ihrer Zeit als Witwe verbringt sie zurückgezogen in einer Privatklinik in La 
Neuveville. 1884 wird sie zum ersten Mal in die Waldau, die „Irrenanstalt“ bei Bern, einge-
wiesen. 
Diese gehört zu den ersten „modernen“, damals aufkommenden psychiatrischen Kliniken, 
in denen die Patienten nach medizinisch-naturwissenschaftlichen Erkenntnissen behandelt 
wurden. (Zu den späteren, bekannteren Insassen der Waldau gehören u.A. Robert Walser, 
Friedrich Glauser oder Adolf Wölfli.)
Nach einem Aufenthalt von fünf Monaten wird sie wieder entlassen und kehrt zur Fami-
lie zurück. Die folgenden 15 Monate sind geprägt von zunehmendem Misstrauen und 
Hass sowie immer häufigeren Gewaltausbrüchen. Dies führt zur zweiten Einweisung in die 
Waldau, die sie in den 26 Jahren bis zum Ende ihres Lebens nicht mehr verlassen wird. 

Hier befindet sie sich in einer dreifachen Isolation, sie ist in die Institution an sich einge-
schlossen, sie lebt in einem deutschsprachigen Umfeld, das sie nicht versteht und von ihr 
nicht verstanden wird und ihre literarische Aktivität stösst auf Unverständnis. Ein besonders 
schlagendes Beispiel ihrer Situation ist der Fakt, dass ihre Krankengeschichte 14 Jahre lang 
unter dem Namen „Schwartzlin Barbara“ geführt wird. 

Die Zeit in der Klinik ist geprägt von sich abwechselnden Ausbruchs- und Ruhephasen, auf 
die Zurückgezogenheit auf sich selbst folgen Wutausbrüche und Gewalt gegenüber dem 
Mobiliar in ihrem Zimmer. Gleichzeitig schafft sie mit ungeheurer Produktivität ein  riesiges 
Konvolut an Texten. An ihrem Zustand in der Klinik ändert sich nicht viel, bis sich ab 1903 
ihr Gesundheitszustand verschlechtert. 
Zunächst an Tuberkulose erkrankt, kommen weitere körperliche Beschwerden sowie psy-
chischer Verfall dazu. 
Constance Schwartzlin-Berberat stirbt am 16. April 1911 in der Waldau.



Über die Texte

Die Texte, die in der Waldau entstehen, lassen sich in zwei Teile gliedern: Einerseits gibt 
es die „cahiers de cuisine“, in denen sie Rezepte niederschreibt, die ihre von den „voix de 
téléphone“, den fremden Stimmen, die sie hört, aufgegeben werden. 
Diese sind äusserst dicht und eng beschrieben. Andererseits gibt es die „cahiers“, selbst 
gebundene Hefte, aus gesammeltem Schreibpapier zusammengeheftet. In ihnen schreibt 
Constance Schwartzlin-Berberat in typographisch lockerer, manchmal gar kalligraphisch 
anmutender Schrift ihre Betrachtungen über ihre Situation und ihr Leben nieder. 

In den Texten Schwartzlin-Berberats fällt auf, dass es gewisse Stichwörter gibt, auf die sie 
sich immer wieder bezieht: „la vie“, „le mariage“, „l’établissement“, „la nature“ oder „le mot“ 
sind nur einige Beispiele. Mit diesen Worten versucht sie ihren aktuellen Zustand zu be-
schreiben, aber auch Bilder ferner Erinnerungen zu beschwören. 
Auffällig an den Texten ist auf jeden Fall der Rückbezug aufs Eigene: die eigenen Erinne-
rungen, Worte, Gedanken, den eigenen Körper. 
Die einzigen ihr begegnenden Personen sind die „personnes de la folie“, Personen ohne 
erkennbare Identität, die alles und doch nichts sind (vgl. den Text des zweiten Stücks). 
So erarbeitet sich die Autorin ein System aus zahlreichen Begriffen, die sich aufeinander 
beziehen: „la nature, qui n’a que ses voix“ etwa, Ideal einer heilen, unversehrten Welt, die, 
christlich gefärbt, eng mit dem Begriff „mot“ zusammenhängt, dieses ist wiederum mit „la 
vie“ und „la mort“ verknüpft. 
 
Das Wort, das Schreiben, die Buchstaben, sind nicht nur Begriffe, in den Texten hinter-
fragt Schwartzlin-Berberat immer wieder das Verhältnis zwischen Sprache, Bedeutung und 
Klang durch Homonyme, Neologismen oder auch unkonventionelle Orthographie wie 
Buchstabenwiederholungen (z.B. „DDDDDDDDouble“). 
Das Wort und die Buchstaben sind aber auch letzte Hoffnungsträger: „[le mot] crée les 
lettres, c’est le paradis“…

Weiterführende Literatur:
Choquard Ramella, Florence: Constance Schwartzlin-Berberat, Lausanne 1995
Perret, Roger [Hrsg.]: Moderne Poesie in der Schweiz, Zürich 2013



Über die Komposition

Ein Funke, der sich an einem bestehenden Kunstwerk entzündet, ist für mich oft der Aus-
gangspunkt einer neuen Komposition. So auch beim Stück des heutigen Abends.
 
Ich bin per Zufall in einer Anthologie auf die Gedichte von Constance Schwartzlin-Berberat 
gestossen und war fasziniert von der bildnerischen, kalligraphischen Gestaltung dieser Tex-
te einerseits, aber auch von der Eindringlichkeit, mit der die Autorin ihre Situation schildert. 
Dass ich diese Gedichte als Ausgangspunkt für ein eigenes Werk nehmen wollte, war mir 
unmittelbar klar. 
Seit letztem Frühling habe ich mich mit den Gedichten auseinander gesetzt, sie auf ihre 
ihnen immanente Musikalität abgehört, nachgedacht über Strukturen und Bezüge, die in 
diesen Texten präsent sind. 
Das Werk umfasst nun sieben Teile, die sich sowohl von ihrem Wesen als auch in der Art, 
wie sie mit dem Text gehen, sehr unterscheiden. 
Der erste Satz eröffnet das Werk mit einem dreiminütigen Instrumentalvorspiel, das im Tutti 
des Ensembles eine Klangwelt exponiert, die geprägt ist von Impulsschlägen und Nach-
klängen, Glissando-Ausbruchversuchen in den Streichern, immer wieder das Suchen nach 
Ruheinseln in einem Strom von dichter, dissonanter Klanglichkeit. 

Die Sängerin schleicht sich dann quasi ins Stück hinein, in einem Umfeld von brüchigen, 
perkussiven Klängen stammelt sie erste Wortfetzen, bevor sie plötzlich alleine dasteht und 
die erste Phrase spricht. 
Der ganze Satz bewegt sich fortan in dieser Polarität zwischen Aussprechen- und Aussin-
gen-Wollen und -Können, bis sich gegen Ende endlich ein Kontinuum von gesungenen 
und gespielten Linien einstellt. 
Der zweite Satz beschäftigt sich mit den „personnes de la folie“ und bringt es in einen mu-
sikalischen Formkontext: eine Figur wird zweimal verdoppelt und verändert, „Figure „und 
zwei „Doubles“ einerseits als Metapher für die eingebildeten Personen, andererseits als 
Hommage an die barocke Variationstradition.

„Wie von fern“ klingt das anschliessende „Echo-Fragment“ hinüber, und hier werden in 
einer Miniatur für Klaviertrio scheinbar traditionelle Gesten neu erforscht. 
Ein Hornruf, der an „Les Adieux“ erinnert, ein tiefer Triller im Klavier, der an Schuberts be-
drohlich murmelnde Triller in der Tiefe (etwa in der B-Dur-Sonate) gemahnt. Wir werfen den 
Blick zurück und sehen die Vergangenheit wie in einem Bild von Gerhard Richter scheinbar 
plastisch vor uns, doch durch einen Schleier auch eindeutig unserer Zeit entrückt.



Der dritte Satz zerstört diese Intimität durch ein massives Tutti, das die Anklage der Sänge-
rin gegen ein unmenschliches System, das der damaligen Psychiatrie, in Musik übersetzt. 
Nach diesem Ausbruch folgt mit dem vierten Satz ein Klagegesang: über einer chromatisch 
absteigenden Basslinie, bereits von Purcell als Figur für die Trauer verwendet, kleidet das 
Ensemble die Linien der Sängerin ein, etabliert einen Hallraum für ihre Phrasen. 
Der fünfte Satz - überschrieben mit „nerveux et strident“: nervös und schrill - ist mit dem 
dritten eng verwandt. Die grelle Klanglichkeit mit Piccoloflöte, Es-Klarinette, Bongo und 
gedämpftem, perkussiv verwendetem Klavier ist Ausdruck des im Text angesprochenen 
Unvermögens, sprechen zu können. 
Im Anschluss an diesen zweiten Ausbruch folgt das zweite Echo-Fragment, das mit dem 
ersten eng verwandt ist. 

Der sechste Satz ist der vielleicht intimste und dunkelste: Cello und Gongs bereiten den 
Grund für die Kantilenen der Sopranistin, Echos des Echo-Fragments wehen mittels der 
Holzbläser hinüber. Diese Innerlichkeit wird jedoch durch einen jähen Ausbruch der Sopra-
nistin zusammen mit der grossen Trommel gesprengt, ehe die Musik wiederum - resignie-
rend - dorthin zurückkehrt. 
Der siebte Satz fasst die Musik der sechs vorangegangenen Sätze zusammen: eine Reprise 
des Anfangs des ersten Satzes bildet eine grosse Klammer um das ganze Stück. 
Diese Reprise mündet in ein Sopransolo, Ausdruck der Sopranistin, des Individuums, das 
auf sich selbst zurückgeworfen ist. In Melismen windet sich die Stimme hoch von der tiefen 
Lage („c’est noir, tout noir“) in höhere Regionen, ehe das Ensemble wieder mit der Klang-
fläche, die bereits im vierten Satz vorkam, einsetzt. 

Diese Fläche, die wiederum langsam chromatisch nach oben steigt, wird nun aber nicht 
mehr nach dem Durchlaufen einer Quinte wieder nach unten abgebogen, sondern steigt 
unaufhaltsam höher und höher, wird lauter und lauter, bis sie in einem lichten H-Dur-Quarts-
extakkord - Metapher des „paradis qui crée les lettres“ und bereits in den Echo-Fragmen-
ten vorausgeahnt, kulminiert.  Diesem Durchbruch - per aspera ad astra - läuft jedoch die 
Zurücknahme der Dynamik ins piano entgegen. 
Was am Ende bleibt, ist die Hoffnung, in der Innerlichkeit der Kunst, des eigenen Schrei-
bens, so etwas wie ein Paradies zu finden. Ob diese Hoffnung erfüllt werden kann, muss 
offen bleiben. 

Lukas Stamm





Biographien der Mitwirkenden

Lukas Stamm wurde 1994 in Zürich geboren und wuchs in Schaffhausen auf. 
Während seiner gesamten Schulzeit begleitete ihn das Interesse an der Musik, insbeson-
dere an Improvisation und Komposition, und führte seinen Weg nach der Matura ans Kon-
servatorium Winterthur, wo er ein Vorstudium in Komposition, Musiktheorie und Klavier 
absolvierte. Zusätzlich dazu belegte er Unterricht in Orchester- und Chorleitung. 
Von 2013 bis 2015 studierte Lukas Stamm Komposition bei Jörg Widmann und Brice Pau-
set an der Hochschule für Musik in Freiburg im Breisgau. Seit Herbstsemester 2015 studiert 
er Komposition bei Dieter Ammann und Klavier bei Florian Hoelscher an der Hochschule 
Luzern. 
Wichtige Impulse für sein musikalisches Schaffen erhielt er unter anderem von Peter Eöt-
vös, Enno Poppe und Manfred Schreier. Seine Werke wurden von Ensembles wie dem 
Mondrian Ensemble, Ensemble Sargo oder der camerata Zürich uraufgeführt. 2014 wurde 
er mit dem Schaffhauser Contempo-Förderpreis ausgezeichnet.

Die Sopranistin Catriona Bühler studierte an der Zürcher Hochschule der Künste bei Prof. 
Jane Thorner-Mengedoht und Marianne Racine. Es folgte ein Studium am Schweizer 
Opernstudio, wo sie 2009 das Konzertdiplom Oper erlangte. 
Neben Engagements im klassischen Konzertfach - von Alter bis Neuer Musik - ist sie auch 
an Projekten mit Jazz, Chansons und freier Improvisation anzutreffen. 
Als Solistin sang sie bereits mit renommierten Ensembles und war zu Gast bei: Zürcher 
Kammerorchester, ensemble recherche Freiburg i. Br., Collegium Novum Zürich, musikFa-
brik Köln, Galatea Quartett, casalQuartett, Ensemble für Neue Musik Zürich, Alpenklassik 
Bad Reichenhall, Theater Neumarkt und Zürcher Festspiele, Musikfestwochen Braunwald, 
Vokalensemble Zürich. 
Im Opernfach sang sie die Rolle der Despina („Cosi fan Tutte“ von Mozart) und Checca („Il 
Flaminio“ von Pergolesi) am Schweizer Opernstudio, une suivante („Amadis“ von Lully) am 
Theater Biel, Adele („Fledermaus“) an den Operettenfestspielen Interlaken, die Vespetta 
(„Pimpinone“ von Telemann), Larinda („Handwerker als Edelmann“ von J. A. Hasse) und 
Galatea („Acis & Galatea“ von G. F. Händel) mit der Kammer Oper Schweiz. 
Sie liebt auch die Herausforderungen Neuer Musik, so war sie 2011 in der Uraufführung 
von Mathias Steinauers „keyner nit“ zu erleben, sowie mit dem Luki*ju Theater Luzern mit 
G. Beljons Kinderoper „Hänsel und Gretel“ (als Erzählerin / Hexe). 
Catriona Bühler ist Mitglied der schweizer Close Harmony- Formation „The Sam Singers“. 
Weitere Informationen zu Catriona Bühler finden Sie auf www.catriona.ch 



Der Schweizer Dirigent Jürg Henneberger wurde in Luzern (CH) geboren. Er studierte an 
der Musikakademie Basel bei Jürg Wyttenbach und an der Hamburger Hochschule für Mu-
sik und darstellende Kunst bei Klauspeter Seibel und Christoph von Dohnànyi.

Henneberger machte sich sehr bald als Spezialist für Neue Musik einen Namen, was ihm 
Engagements bei den führenden Ensembles dieser Sparte eintrug.
Die Gründung eines eigenen Ensembles, des „Ensemble Phoenix Basel“, war letztlich die 
Konsequenz daraus. Hier lassen sich mit ausgesuchten Musikern eigene Ideen adäquat 
umsetzen. 
Neben diesem Schwerpunkt seines Schaffens ist Jürg Henneberger ein weithin sehr ge-
fragter künstlerischer Leiter grosser Opernproduktionen des mehrheitlich zeitgenössi-
schen Repertoires. 
Hervorzuheben sind hier die Einstudierungen am Theater Basel „Aus Deutschland“ von 
Mauricio Kagel und „Satyricon“ von Bruno Maderna in der Regie Herbert Wernickes (ein-
geladen ins Teatro „La Fenice“ Venedig), sowie die Produktionen unter der Regie von Chris-
toph Marthaler „The Unanswered Question“ (eingeladen zum Deutschen Theatertreffen 
Berlin 1998) und „20th Century Blues“, sowie die Schweizer Erstaufführung der Oper „Die 
Soldaten“ von Bernd Alois Zimmermann. 
Am Staatstheater Hannover leitete er 2002 Alban Bergs „Lulu“. 
Seit 1989 ist Jürg Henneberger Dozent für Partiturspiel, Kammermusik und Interpretation 
Zeitgenössischer Musik an der Musikhochschule Basel, seit 1998 Präsident der Internati-
onalen Gesellschaft für Neue Musik (IGNM) Basel. Seit 1993 leitet Jürg Henneberger das 
„ensemble für neue musik zürich“. 
Als Pianist tritt er insbesondere als Liedbegleiter und Kammermusiker auf. 

Das 1985 als Sextett (fl,kl,perc,pf,vl,vc) gegründete ensemble für neue musik zürich widmet 
sich ausschliesslich dem zeitgenössischen Musikschaffen. Die Musiker planen und konzi-
pieren ihre Programme in eigener Regie. 
Im Bedarfsfall wird die Stammformation um zusätzliche SängerInnen und InstrumentalistIn-
nen erweitert. Jahrelange, kompromisslose und selbstbestimmte Arbeitsweise sowie eine 
unkonventionelle Programmgestaltung führte schliesslich zum Erfolg. 
Jedes Projekt, jede künstlerische Entscheidung und auch die finanziellen Vermarktungsrisi-
ken werden von den Musikern gemeinsam getragen. 
Zu den besonderen Anliegen des ensemble für neue musik zürich zählt die Förderung 
noch nicht etablierter, junger Komponistinnen und Komponisten aus dem In- und Ausland.



Grösstenteils im Auftrag des Ensembles entstanden und diesem gewidmet sind bislang 
über 300 Uraufführungen von Werken, deren Komponisten und Komponistinnen aus über 
30 Ländern stammen. 
In den Konzertprogrammen finden sich auch Komponistenporträts u.a. von George Crumb, 
Liza Lim, Noriko Hisada, Hanspeter Kyburz, Franz Furrer-Münch, Dieter Ammann, Johannes 
Harneit, Jochen Neurath, Elliott Carter, Ysang Yun, Hans Joachim Hespos, Bruno Stöckli, 
Lukas Langlotz etc. und weitere thematische Konzepte (Memento mori von Christoph Co-
burger und Sebastian Gottschick). 
Im Kunstkontext Konzerte in der Kunsthalle Zürich und u.a. Zusammenarbeit mit Peter Regli 
(www.realityhacking.com) und im Jazzbereich mit Lucas Niggli, Nik Bärtsch, Chris Wiesen-
danger und vielen andern. 

Zahlreiche CD-Produktionen und viele Radio-Aufnahmen bei DRS 2, Radio Kiew, Radio 
Odessa, Hongkong RTHK, BR, WDR etc. Folgende Komponistenporträts sind bei Hat Hut 
Records in der Serie hat(now)ART als CD erhältlich: 
Liza Lim (148), Dieter Ammann (158), Noriko Hisada (163), George Crumb (166), Berio/
Denissow (168), Hans-Peter Frehner (169), Women Composers (182) und Charles Ives: A 
Songbook (183) (www.hathut.com) 
Das ensemble hat sich in den vergangenen Jahren mit seiner „Theaterabteilung“ dieSZE-
NEzürich über die Landesgrenzen hinaus mit Projekten von P.M.Davies („Mad Queen, mad 
King“), Daniel Mouthon („Finnabout“, „L’empire des choses“, „Ghostdriver“ und „Air à l’en 
verre“) einen Namen gemacht. 
Durch die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Joachim Schlömer („Höllenbild“), Herbert 
Wernicke („Lustige Witwe“), Albrecht Hirche („Aufstand der Schwingbesen“) und Anna 
Viebrock („Geschwister Tanner“) und vielen anderen wurde modernes, zeitgemässes Mu-
siktheater realisiert. 

Das ensemble konzertiert erfolgreich in Europa, Zentralasien, China, Hongkong, Japan, 
Australien und wird an wichtige Festivals eingeladen. 
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