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Sarah NemtSov Komposition Und KonzEpt

DecoDer eNSemble

SoNja leNa SchmiD VioloncEllo

carola Schaal KlarinEttE

leopolD hurt zithEr

aNDrej Koroliov KlaViEr, KEyboard

joNathaN Shapiro schlagzEUg

alexaNDer Schubert soUnd-dEsign

»light by light«

pulsation (Uraufführung) für 3 performer an großer trommel*

Shadow drums (2017) für schlagzeug solo mit stimme, objekten,  
licht und Elektronik

Wolfsgesänge (Uraufführung) für cello solo mit Elektronik* (auszug)

Seven Colours (2018) Version für cello, bass-zither, präpariertes  
Klavier mit Keyboard und drumset

Seven Thoughts – her kind (2018) für Keyboard solo mit stimme

to the beyond (Uraufführung) für 4 performer mit objekten*

white eyes erased (2014/2015) für Keyboard und drumset mit projektion

die Veranstaltung wird vom deutschlandfunk aufgezeichnet.

*auftragswerke des decoder Ensembles, gefördert durch die

www.elbphilharmoNie.De
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uNterDecK: DecoDer eNSemble

Unter deck ist auf dampfschiffen der maschinenraum – dort, 
wo der Vortrieb erzeugt wird. in der Elbphilharmonie ist dieses 
Energiezentrum im historischen backstein-sockelbau zu finden. 
hier im Kaistudio ist die reihe »Unterdeck« beheimatet, die in 
vier Konzerten pro saison mit unkonventionellen Formaten das 
musikalisch neueste vom neuesten präsentiert.

die maschine – um im bild zu bleiben – ist in diesem Fall 
das decoder Ensemble. gegründet 2011 in hamburg, versteht 
es sich als »band für aktuelle musik« und zählt damit zu den 
innovativsten und unberechenbarsten Vertretern der internati-
onalen neue-musik-szene. die Formation, bestehend aus elek-
tronischen und akustischen instrumenten, zeichnet sich durch 
einen besonders charakteristischen energetischen sound aus 
und hebt sich dadurch deutlich vom Klangbild konventioneller 
Kammermusikgruppen ab.

genreübergreifende Kooperationen gehören für decoder 
ebenso zum programm wie ein weites musikalisches spekt-
rum, das von experimenteller instrumentalmusik über multi-
mediale setups bis hin zu musikalischer Konzeptkunst reicht. 
im mittelpunkt steht die zusammenarbeit mit Komponisten 
der jüngeren generation. sämtliche musikerinnen und musiker 
des Ensembles sind ausgewiesene spezialisten auf dem gebiet 
der zeitgenössischen musik, einige von ihnen arbeiten zudem 
als Komponisten. so steht statt der sonst üblichen trennung 
von produktion und interpretation ein intensiver austausch 
zwischen den Künstlern an erster stelle, verbunden mit einer 
höchstmöglichen Form von authentizität.

www.decoder-ensemble.de

Sarah NemtSov 

sarah nemtsov wurde 1980 in oldenburg geboren und studierte Komposition 
in hannover und berlin bei nigel osborne, Johannes schöllhorn und Wal-
ter zimmermann. sie erhielt zahlreiche preise und stipendien, darunter den 
busoni-Kompositionspreis der akademie der Künste berlin, den deutschen 
musikautorenpreis der gEma, den internationalen ricordilab Kompositions-
wettbewerb oder den oldenburger Kompositionspreis. sie arbeitet mit namhaf-
ten Ensembles und orchestern zusammen und ihre Werke werden bei internati-
onal renommierten Festivals aufgeführt – wie den donaueschinger musiktagen, 
darmstädter Ferienkursen für neue musik, Wien modern, Eclat, Ultraschall, 
holland Festival, musica, bregenzer Festspiele, münchener biennale u.v.m. 

nemtsovs musik besticht durch sensibel ausgehorchte setups, durch kom-
plexe und energetische texturen, wobei ihr interesse in den letzten Jahren 
speziell in musikalischen schichtungen und »konstruktivem chaos« als aus-
druck unserer Wirklichkeit liegt, wie auch in den Wechselwirkungen zwischen 
akustischen instrumenten und Elektronik. ihr Werkverzeichnis umfasst über 
100 Kompositionen in nahezu allen gattungen. mehrere ihrer Werke sind bei 
ricordi verlegt. ihre neueste oper sacriFicE hatte im märz 2017 an der oper 
halle premiere und erhielt große resonanz – »Klang wird raum wird zeit wird 
Wirklichkeit« schrieb Die Zeit. 

im sommersemester 2018 unterrichtete sarah nemtsov Komposition an der 
haifa University mit einer daad Kurzzeitdozentur.

Unterdeck in der Saison 2018/19

26.03.2019 | decoder Ensemble & Kötter/seidl
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zUm abEnd

light by light – wir löschen das licht und träumen. 
sind träume Verarbeitung des tages oder sinnent-
leerte, lediglich zufällig von neuronen im gehirn 
produzierte bilder? Wie und wozu träume entste-
hen, konnte die Wissenschaft noch nicht letztgültig 
klären. dass träume wichtig, gar lebensnotwendig 
sind, bleibt bei allen theorien meist unbestritten. 
Vielleicht üben wir im traum für den tod? »als gin-
gen in einem haus nach und nach die lichter aus« 
wird der sterbeprozess eines menschen mitun-
ter beschrieben. »licht am Ende des tunnels« ist 
metapher im diesseits und hoffnung auf das Jen-
seits. Ein abend mit dem Ensemble decoder zum 
thema tod, trauer und traum. trotz und trost. in 
diesem weiten assoziationsraum bewegen wir uns 
mit Klängen und performance, mit bildern, Worten, 
licht und schatten. »i meant to write about death, 
only life came breaking in as usual.« (Virginia Woolf)
 

sarah nEmtsoV 


