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ZUM HEUTIGEN KONZERT

Er war der Daniel Düsentrieb der Klassik: Luciano Berio, den Ihr im Bild 
oben seht. 1925 geboren und 2003 gestorben, gehörte der Italiener zu 
den originellsten Erfindern der Musik. Er experimentierte einfach, was 
das Zeug hielt. Er probierte zum Beispiel, was für ungewohnte Töne man 
mit normalen Instrumenten erzeugen kann, und er baute sogar eigene 
elektronische Instrumente. Außerdem arrangierte er Musikstücke neu 
– darunter auch Songs der Beatles – und baute aus alten Stücken ganz 
neue zusammen. Viele seiner Stücke schrieb er für seine Frau Cathy 
Berberian, die nicht nur außergewöhnlich gut singen konnte, sondern 
auch selbst witzige Stücke komponierte. Langweilig wurde den beiden 
also nie. Das beweist auch das heutige Konzert, in dem die Musiker der 
Revue Blanche Luciano Berio und Cathy Berberian mit einer faszinie-
renden multimedialen Entdeckungsreise vorstellen.

»BerBerio« wird gefördert durch das Programm Kreatives Europa der Europäischen Union 
und das Flandrische Bildungswerk.



3 FRAGEN …

… an die Harfenistin ANOUK STURTEWAGEN

Wie bist Du darauf gekommen, Harfe zu spielen?

Ehrlich gesagt: Ich habe mit Geige und Klavier ange-
fangen, wie meine älteren Geschwister. Aber dann 
kam eine neue Harfenlehrerin an meine Musikschule, 
und der Direktor meinte, ich sollte es mal versuchen. 
Es war also totaler Zufall! Aber ich habe mich sofort  
in dieses schöne Instrument verliebt …

Wie viele Saiten hat Deine Harfe? 
Und wie findest Du Dich da zurecht? 

Sie hat 47 Saiten. Zum Glück sind einige gefärbt,  
damit man sich besser orientieren kann: Die roten 
Saiten sind Cs, die schwarzen Fs. Die Saiten dazwi-
schen haben keine Farbe. Übrigens sind die langen, 
tiefen Saiten aus Stahl und die kurzen, hohen aus 
Nylon. Und, um es noch etwas komplizierter zu 
machen: Die Harfe hat an der Rückseite sieben 
Pedale, mit denen sich die Tonhöhen aller Saiten 
verstellen lassen. Man braucht also nicht nur schnelle 
Finger, sondern auch schnelle Füße. Durch diese 
komplizierte Technik ist die Harfe recht schwer, fast  
50 Kilo. Sie passt aber in einen normalen Kombi.

Was ist Dein Lieblingsstück? 

Oh, es gibt so viele schöne Stücke! »Une chatelaine  
en sa tour« von Gabriel Fauré zum Beispiel. Oder das 
große Solokonzert für Harfe und Orchester von Alberto 
Ginastera aus Argentinien. Bei Harfe denken ja viele 
Leute gleich an sanfte Engelsmusik, aber dieses Stück 
ist total rhythmisch und zackig!

Anouk Sturtewagen



… an die Regisseurin LETIZIA RENZINI

Wir sehen heute viele Bilder, die Du Dir ausgedacht 
hast und die auf die Bühne projiziert werden.  
Wie kommst Du darauf?

Nun, ich habe mich sehr lange mit Luciano Berio 
beschäftigt. Während ich seine Musik gehört und über 
ihn gelesen habe, sind mir viele Dinge eingefallen. 
Schließlich ist seine Musik selbst total kreativ. Eine 
Idee war, die Musiker zu filmen, damit sie im Duett 
mit sich selbst spielen können. Oder ich habe die 
Noten genommen, die die Musiker spielen, und sie 
wie ein Zeichentrickfilm animiert. Ich zeige Kinder, 
die Fußball spielen in Venedig, wo Berio gelebt hat, 
und das Meer ist die ligurische Küste in Nordwest- 
italien, wo er geboren wurde.

Wie machst Du es, dass man sich fühlt, als wäre  
man unter Wasser?

Ein guter Trick, oder? Tja, das ist eine Frage der 
Technik ... es funktioniert mit Videos und Kameras 
und einem speziellen digitalen 3D-Wasser-Filter.

Machen Dir Bilder manchmal Angst? 

Manchmal macht mir Caroline Angst, die Flötistin, 
aber in Wahrheit ist sie sehr nett. So ähnlich ist es 
auch in einem Stück, in dem Luciano Berios Frau 
Cathy Berberian eine Katze spielt. Sie tut so, als  
wäre sie böse und gemein, aber sie spielt es nur! 
Dabei war sie eine sehr fröhliche und lustige Person 
und eine tolle Sängerin. Ah, und in einer Szene 
versuchen die Schatten der Mädchen, ihren Körpern 
zu entkommen und frei zu sein. Das kann gruselig 
wirken – aber ist es nicht auch eine sehr lustige 
Vorstellung?

Letizia Renzini



BAU DEINE EIGENE HARFE!

Aus einem ganz normalen Kleiderbügel kannst Du mit etwas 
Werkzeug eine richtige Harfe bauen, deren Saiten sich sogar 
Stimmen lassen! Du brauchst:

→ einen soliden Kleiderbügel aus Holz
→  Gitarrensaiten aus Nylon oder Stahl, 

die an einem Ende eine Schlaufe haben
→ Nägel
→  Stimmwirbel von Klavier, Cembalo oder Zither 

(gibt’s beim Musikhändler oder online)

Auf dem einen Arm des Kleiderbügels schlägst Du die Nägel 
ein (am besten leicht schräg nach außen), auf dem anderen 
setzt Du die Wirbel ein. Dafür muss man zunächst in Loch 
vorbohren – bitte Deine Eltern um Hilfe und probiert zunächst 
an einem anderen Stück Holz, wie breit das Loch sein muss. 
Dann kannst Du die Saiten aufziehen, passend stimmen und 
Dich beim Gesang begleiten wie Troubardix!


