
La Familia in Concierto
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Fette Teile: Im Familiengespräch
Kursive Teile: Herausgenommen (oder bereits im ARTE-Film)

J: Will jemand Tee?

M: Was für einen ist es?

J: Ein Mate-Tee. Er ist etwas bitter.
F: Ilie ist es Musik zu machen?
J: (auf Deutsch) Wie ist der Klang? Gut?
F: Wie ist es, mit deiner Lebensgefdhrtin Musik zu machen, 30 Jahre
lang zusammen arbeiten, reisen... werdet ihr nicht müde davon?

(Zeit l,l)

(Zeit2,3)

A: Als ihr euch kennen gelernt habt und damit begonnen habt,
habt ihr gedacht, dass ihr etwas so schönes wie Hesperion
schaffen würdet? Oder war das ein Traum, der später kam? Habt
ihr von Anfang an den Wünsch gehabt, zusammen etwas
Besonderes zu schaffen?
M: Das kann man nicht voraussehen. Als wir uns kennen gelernt
haben, mussten wir zuerst viel lernen und uns aneinander
gewöhnen, wir konnten nicht voraussehen, was wir machen
würden, genauso wie jetzt, wo wir nicht voraussehen können, was
wir in der Zukunft machen werden.

Gespräch der Familie Savall Arianna : A; Jordi : J; Montserrat = M; Ferran = F
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J: Nein, ich glaube, es ist ein gro/3es Privileg, die Sachen, die dir am
besten gefollen mit der Person zu teilen, die du mehr (am meisten)
liebst. Es ist fast wie ein Wunder, die gleichen Emotionen und
Interessen mit dieser Person zu teilen, obwohl jeder seinen eigenen
Bereich hat.
M: Es ist ein Privileg, aber es ist nicht immer einfach, es gibt die
guten Momente aber auch die schwierigen. Aber das ist, was das
Zusammenleben und Zusammenarbeiten mit sich bringt, es kann

funhionieren oder nicht. Wenn es funhioniert, dann bereichert dich
das sehr. In unserem Fall hat es sehr gut funhioniert. Wir sind fast 40

Jahren zusammen.
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(Z:3,1)

J: Das einzige ist, dass wir uns kennen gelernt haben, bevor wir
ineinander verliebt waren. Wir haben zusammen Musik gemacht,
Montserrat sang und ich habe gespielt. Deswegen haben wir
zuerst die Erfahrung gemacht, zusammen Musik zu machen und
danach sind wir ein Paar geworden. Jeder konnte sich zunächst
sozusagen für sich entwickeln. Erst als wir in Basel studiert
haben, haben wir angefangen, zusammen aufzutreten, Montserrat
hat gesungen und ich habe die Viola gespielt. Wir haben aber
auch zusammen mit anderen Leuten gespielt, es war noch nicht
für uns offensichtlich, dass wir unbedingt etwas zusammen
machen mussten.

(Z:4,3)

F: Aber jeder hat einen Traum. Von daher, als ihr mit 25 oder 26
Jahren angefangen habt, etwas zusammen zu machen, habt ihr
nicht einen Traum gehabt? Wurde dieser Traum erfüllt oder habt
ihr das Ganze gar nicht erwartet: drei Gruppen zu bilden, eure
Musik in der ganzen Welt zu spielen und zusammen so lange zu
arbeiten, mit den guten und schlechten Momenten?

(Z:5,2)

M: Ja, wir hattenviele Tröumen. Man hatieden Tag Trriume, aber
man wei/3 nicht, ob sie in Erfiillung gehen werden. Man wei/3 nur, dqss

man einen l{eg mit vielen Überraschungen und ein offenes Ziel
beschreitet. lV'ir hatten aber viele Hoffiungen und einen gro/3en

Willen, Sachen zu tun, in unserem Fall bestimmte Musilcrichtungen,
die in die Vergessenheit geraten wqren, zu erneuern und wieder zu

beleben. Vergessene Manuskripte zu spielen... In dem Moment als wir
in Bibliotheken arbeiteten, zuerst in Paris, danach in der Schweiz, im
British Museum... haben wir schon einen Ll/eg vor Augen gehabt, aber
die konkrete Form dieses Weges war nicht komplett deutlich. Das
wei/3t du erst, wenn olles schon vorbei ist.
F: Ja klar.

2
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(z 6,6)

J: Ich konnte mir damals nie vorstellen, was wir gemacht haben,
sowohl auf der musikalischen Ebene als auch auf der familiären.
Unsere Träume damals waren, Musik zu machen, Geld
verdienen... aber wir waren in einer Anfangsphase und deswegen
war es so schwierig, sich zu vorstellen, alles was wir danach
erreicht haben. Als wir beispielsweise die Musik für ,,Alle
Vormiffage der Welt" (Die siebte Saite) gemacht haben, wussten
wir schon, dass wir etwas besonderes taten, aber konnten nicht
voraussehen, welche Folgen das haben würde. Es war das gleiche
als wir zusammen mit Hookinson Smith oder mit Lars Zannel.
mit dem wir Hesperion im Jahr 1974 gegründet haben. Das war
ein magisches Moment, mit solchen Leuten zu arbeiten, zu
recherchieren, neue Programme zu denken... Aber in jenem
Moment, was uns interessierte war, mit diesen Personen Musik zu
machen und den Sachen auf den Grund gehen. Wir dachten nicht
an den Erfolg oder Ruhm, sondern wie wir alles besser machen
könnten. Was danach kam, war eine Überraschung. Natürtich
haben wir auf ein gutes Ergebnis gehofft, aber es war eine
Überraschung.

(8,4)

A: Habt ihr nicht ein bisschen Heimweh an diese Momente, an das
ruhige Leben damals in der Schweiz, ohne Handys, mit mehr Zeit
zum Arbeiten... Habt ihr nicht manchmal Heimweh an diese Zeit
und dieses Leben?
J: Die Ruhe ist ein sehr subjektiver geistiger Zustand . Ich
persönlich bin jetzt viel ruhiger als ich in der Schweiz war.
Damals gab es so viele offenen Fragen. Wir waren an einem Ort,
der nicht unserer Ort war, auch im kulturellen Sinn, es war wie in
einem Elfenbeinturm.
A: Es hat aber euch viel gebracht. Ihr konntet da viel lernen und
Hesperion gründen.

(e,e)
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J: Ja, wir konnten in Basel studieren, lehren... es war sehr gut. Aber
das heutige Leben ist ahiver, aber auch ruhiger, weil die Sachen nach
einem natürlichen Schema laufen Wir haben einen regelmö/3igen
Kontakt mit bestimmten Musikern, mit vielen Orten in der ganzen
Welt, wo wir Konzerte geben... es gibt eine gewisse Regelmä/Sigkeit
im Leben. Domals war alles am Anfang, manwusste nie, ob man
Konzerte das Jahr danach geben konnte, was die Zukunft mit sich
br ingen würde... Jetzt haben wir unsere eigene Produktionsfirma,
eine bestimmte Infrastruktur, die Verantwortung verlangt aber auch
Ruhe gibt, da wir selbst unsere Entscheidungen trffin.

(1 t,3)

M: Es ist eine Lebensphase, die hier möglich ist aber ...
(Flugzeug)
(auf Deutsch reden sie über den Hund, reden mit den Leuten, die die
Aufnahme gemac ht hab en)

i M:... es ist ein Lebensabschnitt, der hier möglich ist, mit den
Menschen hier, der Spontaneität, die Erfahrungen...aber damals,
als wir weggegangen sind, im Jahr 1967168 war es nicht möglich.
Wir konnten hier nicht studieren und mussten wegfahren, aber es

war nicht einfach. Wir haben es trotzdem schnell als Chance
begriffen. Die Chance in der Ruhe, die ein germanisches
(deutsches) Land anbietet, studieren und leben zu können.In der
Musikschule, wo wir studiert haben, standen so viele Mittel
(Möglichkeiten) zur Verfügung, es war viel mehr, als wir uns
wünschen konnten und hier, in unserem Land, war es nicht
möglich. Deswegen bedanken wir uns sehr dafür. Darüber hinaus
gab es auch viele Möglichkeiten für euch, du Arianna konntest
zum Beispiel in einem Kindergarten der Waldorfschule gehen,
was in unserem Land undenkbar gewesen wäre. Das war für mich
als Mutter auch sehr wichtig zu wissen, dass du eine bestimmte
Erziehung bekommen konntest, die ich als richtig und gut
empfunden habe. Als Künstlerin habe ich auch mehr Freiheit
gehabt.Im Norden gibt es mehr Gleichheit zwischen den
Geschlechtern als hier.In diesem Sinne habe ich mich stärker
unterstützt gefühlt.

Z*
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(technische Pause)

M: ich habe mich in der Schweiz als Mutter und Künstlerin viel
strirker unterstützt gefühlt als hier. Deswegen bin ich sehr glücklich
lB Jahre dort verbracht zu haben. Hier fiihle ich mich natürlich sehr
wohl, die Spontaneitöt hier, die Menschen... das ist alles sehr schön
und es gibt in unserem Land viele schöne Sachen, aber hier hätte ich
nicht machen können, was ich gemacht habe.

(16,5)

J: Ich kann das gleiche sagen. Was ich vorher gesagt habe, hatte
mehr auf den Ort konkret zu tun, wo wir gelebt haben, aber
unsere Beziehung mit der Stadt Basel mit der schola contorum
basiliensis, wo wir zuerst studiert und danach gelehrt haben (ich
habe vom 1973 bis 1993 dort gelehrt), die Beziehung also mit den
Dozenten und Studenten dort, die aus der ganzen Welt kamen,
und die Möglichkeiten, die die Schule uns anbot, haben uns enorm
viel gebracht. Auch die geographische Lage von Basel, an der
Grenze zu Deutschland und Frankreich und nah an ltalien, war
sehr vorteilhaft. Wir konnten einfach mit dem Zug nach
Stuttgart, Milano, Paris fahren. Das hat uns zu Beginn unserer
Musikkarriere viele Türen geöffnet. Hier wäre alles anders
gelaufen. Wir waren damals in der Franco-Zeit mit allen
Problemen (konfrontiert), die diese Situation mit sich brachte und
die in das alltägliche Leben einwirkte. Das Leben war ein Kampf
für die Freiheiten und es gab sehr wenig Raum, um andere
Aspekten zu entwickeln.

(18,3)

M: In der Schweiz hattest du auch tdglich Kontah mit der Natur. Das
Umweltbe'vvusstsein war schon sehr entwickelt. In unserer Musik spiel
auch die Natur eine gro/3e Rolle, sowie der Respekt fir die Umwelt,
alle die humanistischen ldeale sind in unserer Musik immer
gegenwcirt Dos hatten wir dort erlebt und das hat uns auch sehr

t

I
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J: ...haben wir es nicht vergessen. Wir versuchen immer beide
Möglichkeiten zu verknüpfen. Du (Arianna) hast auch in Basel
studiert und wir fahren sehr oft dorthin...
A: Jetzt studiert Fenan auch in Deutschland.
M: Und jetzt musst du Deutsch lernen. Du hast es verlernt, da du
sechs warst als wir zurückgekehrt sind und jetzt musst du es wieder
lernen, sber bestimmt hast du es immer noch irgendwo gespeichert,
oder?
F: Ich hoffe.
M: Erinnerst du dich noch an der Schweiz?
F: Ja, natürlich.
M: Und da, wo du jetzt bist in Tolsingen (Trossingen?.\. erinnert es

dich an die Schweiz?
F: Ein bisschen. Es ist natürlich vieles ähnlich mit der Schweiz.
M: Aber du bist mehr von hier, oder?
F: Ja.

(20,1)

J: Das wollten wir auch, dass ihr eure Wurzeln nicht verliert.
A: Und das finden wir auch sehr gut Als ich mit 12 zurückkamo
fühtte ich mich nicht als Schweizerin, aber auch nicht als
Katalanin oder Spanierin. Ich war ein bisschen verloren. Und
deswegen finde ich es sehr gut, dass wir zurückgekehrt sind, sonst
hätte ich meine Wurzeln komplett verloren.
J: Deswegen sind wir zurückgekehrt. Deine Bindungen mit der
Schweiz wirst du immer haben, weil du dort geboren bist, hast
Freunde dort usw. aber es war auch notwendig, diese vitale
menschliche Erfahrung zu machen und das kann man nur
machen, wenn man den Alltag lebt. Diese Veränderungen sind
immer schwierig, aber es war, glaube ich, eine gute Erfahrun
M: Ja, es war schwierig, aber es war nveifellos sehr gut.
F: Diese Entscheidung wurde aber auch bestimmt davon beeinflusst,
dass ihr Kinder habt. Eurer Weg in der Musih,velt war viel intensiver
deutlicher und direkter, aber mit den Kindern hat sich das ein
bisschen getindert. Ich glaube, die Musik hat weiterhin eine gro/3e

Wichtigkeit qber mqn muss auch einen Ausgleich nuischen beiden

Sachen suchen, oder?

6
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M: Ja, wir können nicht nur Musiker sein. Kein Mensch kann nur
eine Sache sein. Kinder zu haben ist eine sehr bereichernde
Erfahrung und du erlebst sie sehr intensiv. Manchmal musst du
einem Teil mehr Aufmerksamkeit widmen, aber du musst dann
auch Lösungen dafür finden. Ich fühle mich als Musikerin,
Mutter, Teil einer Familie und Bürgerin der Welt.

(22,7)

J: Gleichzeitig aber, die Tatsache, dass wir weiterhin Kontakt mit
Katalonien gehabt haben, obwohl ich weitere sechs Jahre in Basel
gelehrt habe und jede zweite Wochen dorthin fahren musste,
dieser Kontakt mit Katalonien also hat uns erlaubt, etwas zu tun,
das wir in der Schweiz nie hätten machen können, und zwar die
Bildung der Königliche Kapelle von Kataloniez, Bindungen mit
dem Land und der kulturellen Realität Kataloniens und Spaniens
zu schaffen, in Kontakt mit unserer historischen Vergangenheit
zu bleiben, geeignete Orte für Konzerte zu finden, Musiker und
Sänger zu kontaktieren und bestimmte Institutionen zu bilden, die
in dem Land Wurzeln schlagen können. Und das hätten wir in der
Schweiz nie erreicht. Es war eine natürliche Art, den Kontakt mit
unserem Land zu finden...

(Unterbrechung wegen eines Motorrades)

(25,1)

J: Für uns war also sehr wichtig die Tatsache auszunutzen, dass ihr
hier in die Schule gebracht worden seid, um einen Kontah mit der
Musikwelt von hier zu etablieren und die Königliche Kapelle zu
gründen - wir haben sie ein Johr nach unserem lViederkehr

et. t.§ta er wt ZU en n, s st 20 Jahre
nach unserer Ausreise war. Wir hatten schon eine eigene Welt

geschaffen, sowohl im menschlichen wie auch im künstlichen Bereich,

wir hatten schon FuJJ in unserem Beruf gefasst und das hat uns eine

ga,visse Unabhringigkeit gegeben. Wenn wir früher zurückgekehrt
wciren, wc)re alles wesentlich schwieriger gewesen, da, wie das

überall der Fall ist, keiner Prophet im eigenen Land ist, und bevor du

/

(
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A: Das ist etwas, das euch immer beschciftigt hat. Ich meine dieses
Ungleichgewicht zwischen einer gro/3en Aktivitat und der Möglichkeit,
viele Sachen machen zu können im Ausland und das GeJiihl, dass hier
so schwierig ist, Sachen zu bewegen. Entmutigt euch das nicht? l4tie

erlebt ihr diesen Kamp/?
M: Es ist nicht einfach. Aber es auch nicht ein Kampf. Man muss nur
erkennen, warum so etlvas geschieht. Und es gibt schon eine
Erklrirung da/ür. Und wenn du das Ll/arum wei/3t, dann akzeptierst du
es auch besser. Hier gibt es weniger Mitteln, ein anderes kulturelles
Niveau.

(Unterbrechung)

M: Ja, es ist einfach verstehen, warum so was passiert, warum gibt es

manchmal eine Ablehnung oder Missverständnisse. Aber das macht
unsere Aufgabe nicht unmöglich
Und es ist auch kein Kampf man muss einfach al<zeptieren, dass es

nicht einfach ist, aber es lohnt sich immer.

(2e,0)

J: Ich verstehe Kampf als Aufmerksamkeit, in dem Sinne, dass du nie
loslassen kannst, du musst immer vorbereitet sein, um zu beweisen,

dass das, was du machst, wichtig,s/. Weil unser Problem, und
deswegen lohnt sich zu kämpfen, ist, dass wir unsere eigene
Kultur nicht anerkennen. Wir erkennen viel leichter die Musik

w
(27,2)

8

45 Prophet in deinem eigenen Land wirst, musst du bereits Prophet im
Ausland sein. Deswegen war es fir uns sehr schwierig eine ga,visse
Anerkennung hier zu bekommen, weil zuerst die alte Musik hier noch
nicht so entwickelt war wie in Deutschland oder der Schweiz, das war
fiir uns auch eine Verantvvortung, es wcire viel einfacher gewesen, in
der Schweiz zu bleiben, aber wir als Katalaner und Spanier dachten,
dass wir eine Verantwortung gegenüber unserer Geschichte und
Kultur hatten und obwohl es nicht der einfachste Weg war, war es fiir
uns wichtig zu unseren Ursprünge zurückzukehren.

lI
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Cetutroca

von VivaldirMozart oder Bach an, als die Musik unserer
Komponisten, weil sie viel unbekannter sind. Deswegen musst du
immer sagen, ja Monteverdi ist sehr wichtig, aber die Musik von
Tomas Luis de Victoria, Francisco Guerrero, Joan Seragols auch.
A: Ja, die katalanische Musik. Wie diese schöne Platte von euch
vor zehn Jahren.
J: Ja, und das ist unsere Arbeit. Einerseits ist es eine privilegierte
Arbeit, aber andererseits bist du jeden Tag mit den Vorurteilen der
Menschen konfrontiert. Jedes Mal, wo du ein Konzert gibst, trittst du
vor die Leute und sie können danach sagen, das geftillt mir oder das
gefallt mir nicht. Das ist aber auch schön. Diese stcindige Beurteilung
deiner Arbeit und das verpflichtet dich auch weiter zu arbeiten und
dich weiter zu entwickeln. Du hast auch einen stcindigen Dialog mit
dem Publikum. Vielleicht bekommst du nicht die erwartete Reaktion
und dann muss du dichfragen warum und deine Konzepte wieder
bearbeiten.

(31,1)

F: Um diese Ziele zu erreichen, ist es auch wichtig, unabhängig zu
sein, deine eigenen Entscheidungen zu treffen.
J: Das ist sehr schwierig. Wir hatten Glück, weil wir durch den
Unterricht in der Musikschule von Basel unseren Lebensunterhalt
gut bestreiten konnten, ohne in eine Orchester oder in einer
Institution spielen zu müssen, die uns weniger Freiheit gelassen

hätte, um unsere eigene Programme und Konzerte zu planen. Der
Erfolg unserer Arbeit hat dann diese Unabhängigkeit weiter
erweitert.
M: Es ist auch sehr wichtig, an deine Arbeit zu glauben, zu sehen,

dass viele Leute von deiner Arbeit profitieren. Das gibt dir auch die
Kraft, um eine dumme Kritik zu überstehen. Es ist wichtig zu glauben,
dass das, was du tust, sich lohnt, dass es das Beste ist, was du von dir
geben kannst und dass es dein Gebiet ist, dem du viele Jahre
Forschung und Studium gewidmet hast. Der Kontakt mit dem
Publikum zeigt uns manchmal, dass es sich wirklich lohnt.

(34,3)
(Unterbrechung)

a

t

9Gespräch der Familie Savall Arianna = A; Jordi : J; Montserrat = M; Ferran = F

I



(Sie erinnern sich nicht mehr worüber sie gesprochen haben)

(35,8)

A: Als Ferran und ich geboren wurden, war es sehr schwierig für
euch, die ihr eure Musikerkarriere so intensiv erletlt, plötzlich
Eltern zu werden? Wie konntet ihr die Ruhe haben, weiterhin als
Musiker so aktiv zu bleiben und gleichzeitig euch um euere
Kinder zu kümmern?
M: Alles kommt auf eine harmonische und natürlich Art. Du kannst
nichts voraussehen und das Leben zeigt dir die ganzen Etappen. Du
(Arianna) bist geboren als wir begannen, Ferran ist sechs Jahre
spciter zur Welt gekommen, als wir schon einen bestimmten Weg
definiert hatten. Alles verc)ndert sich triglich und alles kommt spontan
mit den richtigen Bedürfnissen und Momenten. Ich kann nicht sagen,

dass alles perfeh war, aber ich bin sehr glücklich mit dem Verlauf der
Dingen, nicht nur für uns, sondern auch filr euch. Ihr habt bestimmt
viel darüber zu erzrihlen, wie ihr eure Kindheit erlebt habt mit solchen
Eltern, die viel reisen mussten und..
A: und wir waren auch krank. Du hattest ein Konzert und Ferran war
krank, wie habt ihr das geregelt?
M: Wenn ich das Konzert absagen konnte, habe ich es gemacht
und wenn nicht anderweitig geregelt.Ich musste immer einen
Ausgleich zwischen meiner Facette als Mutter und der als
Künstlerin suchen. Aber das liegt in der Natur des Lebens, diese
Suche nach der Harmonie. Manchmal kannst du nicht alles
machen, aber im Allgemeinen ist es schon möglich, indem ich
weniger Priorität zur Musik gegeben habe als ihr Kinder es wart'
und danach habe ich auch Hilfe gesucht, um mehr als Künstlerin
tätig zu sein, ohne meine Rolle als Mutter zu vergessen. Das lernst
du jeden Tag. Ihr könnt es besser beurteilen, wie wir als Mutter
und Vater gewesen sind. Ich habe mein Bestes getan und war sehr
glücklich dabei. Ich hätte nur manchmal mehr Zeit gehabt, das

bereue ich ein bisschen.

(40,2)
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A: Meinst du mehr Zeit zum Singen? Du hast mal gesagt, dass bevor
du in Basel studiert hast, hast du viel gearbeitet.
M: Ja, wir hatten damals nicht so viel Geld und wir mussten uns

anderweitig beschäftigen, um überleben zu können. Ihr seid aber
geboren, als alles viel deutlicher war. Wir konnten dann unsere Rolle
als Elternvöllig erleben (ausfüllen), innerhalb unserer
Verpflichtungen. Du bist manchmal mit mir zu meinen
Unterrichtsstunden in Basel gekommen. Erinnerst du dich daran?
Und du (Ferran) bist auch sehr oft zu meinen Unterrichtstunden,
zu Proben usw gekommen. Du saßest da und hast gespielt und ich
war glücklich, dass du einfach da warst. Es war für beide nicht
einfach, aber es war wunderschön.

(41,8)
J: Man muss auch sagen, dass wir immer jemanden zu Hause gehabt
haben, der sich um euch als Tutor (Kindermddchen, Babysitter)
gekümmert hat. Dieser Tutor oder Tutorin hat immer auf euch
adgepasst, wenn wir nicht da waren. Es war ein gut organisiertes
System, das sehr gutfunktioniert hat.
M: llir hatten a,vei tollen Menschen, Bett und Sergi, die sehr wichtig

für uns waren und die ihr sehr geliebt habt.

(42,5)
F: Wir haben vorher über dieses Ausgleich zwischen dem
professionellen und dem privaten Leben gesprochen und auch
darüber, wie wichtig es ist, eine gewisse Unabhängigkeit zu
erreichen, um die eigenen Entscheidungen zu treffen, die zu der
Bildung von der Kapelle (capella reyal..) zum Beispiel geführt
hat...
J: Das hat sehr früh angefangen. Als ich vom Violoncello zur
Viola de Gamba qewechselt habe, war es klar, dass es ein
besonderer Weg ohne Rückkehr war. Da habe ich mich vorher
versichert, dass es sich lohnte, das heißt, dass das Instrument
interessant genug war und das auch genug Musik vorhanden war,
um dem ein ganzes Leben zu widmen. Als ich das klar hatte...

(Unterbrechung)

0
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(4s)
J: ...also das bedeutete, den Weg der alten Musik und eines
Instrumentes, das man nicht spielte auszta,vcihlen. Und das brauchte
eine hundertprozentige Widmung (Hingabe).Ich musste lernen, ein
Instrument zu spielen, für das es kein Lehrer gab. Für Montserrat
bedeutete dies, auf eine Art und Weise singen zu lernen, die zuerst
noch geschaffen (erfunden) werden sollte (mußte). Das brachte
eine neue Recherche- und Innovationsarbeit (mit sich), die du
nirgendwo lernen konntest. Wir mussten dann viel reisen, viel in
Bibliotheken und Archiven recherchieren, viel mit anderen
Musikern sprechen, experimentieren, spielen jeden Tag... und das
Ganze war faszinierend. Ich glaube, dass wir in jener Zeit
wussten, was wir nicht zu tun hatten, ich wollte mich nicht für
Geld prostituieren. Ich wollte mich weiterbilden, weiter forschen
und danach würde alles den eigenen Weg laufen. Die ersten Jahre
haben wir sehr bescheiden gelebt.

(47,2)

J: Es war eine Neuigkeit, deine professionelle Unabhcingigkeit zu

finden. (Es war für uns neu, uns professionell selbstständig zu
machen) Mit Hilfe von Stipendien, durch Unterricht oder anderen
Arbeiten in einem Land, das wir nicht kannten, weiter zu kommen war
eine gute Lektion, um die alltagliche Mühe zu bewerten und um zu
träumen. Ich erinnere mich, als wir die Noten eines Werkes gesehen
haben und dann getröumt haben, wie man es spielen könnte. Alle die
Sachen, die wir danach gemacht haben. Es war phantastisch, weil wir
diesen professionellen Aspekt mit einem ausgewogenen Privatleben
kombiniert haben. Als ihr zur Welt kamt, war das noch eine grö/3ere
Freude. Es war natürlich schwierig, aber es hat uns so bereichert. lch
erinnere mich noch, dass ich die,,Folies de Marain Marais"
gelesen und geübt habe und du (Arianna) saßt neben mir in
deinem kleinen Stuhl und hast dich nach der Musik bewegt. Wer
weißt, was für ein Einfluss diese Musik in dir gehabt hat, als du
später die Harfe gespielt hast. Das hat euch erlaubt, die Musik aus
den reinen Quellen zu erleben.
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(3,4)

A: Ihr habt aber nie gewollt, dass eure Kinder auch Musiker
werden. Und das ist gut, weil...
J:...nein, wir wollten nicht euch die Musik als ein Pflichtfach,
sozusagen, für professionelle Musiker aufzrvingen.
F: Trotzdem gab es schon den Wunsch oder die Freude darüber,
dass wir Musik lernen.
M: Ja, wir glauben, dass Musik eine der wesentlichen Disziplinen
für einen Menschen ist. Man wünscht es eigentlich jedem, dass er
in einem frühen Alter eine musikalische Erziehung bekommen
kann. Das ist eine positive Grundlage für seine weitere
Entwicklung als Mensch. Das kennen wir aus eigener Erfahrung und
es war deswegen logisch, dass wir es euch irgendwie nahe legten,
aber immer ohne Zwang, da ihr beide eure eigene Persönlichkeit
habt...
F: Ja, es ist dann mehr eine Sprache als eine Disziplin und wir sollten
eigentlich sie selbst entdecken, oder?
M: Genau, den richtigen Lehrer finden, nicht irgendjemanden, aber
derjenige Lehrer, der gut mit euch kommunizieren konnte, der euch
die ersten Schritte in die Musik beibringen konnte, die die wichtigsten
sind.

(5,2)

F: Ich nehme an, dass ihr auch bei den Musikern, mit denen ihr
arbeitet, auch ein bestimmtes Profil sucht, oder? Jemanden, der
einen ähnlichen Geschmack oder Musikverständnis wie ihr hat...
J: Das war eine Konstante in unserer Aktivität. Sowohl bei
Hesperion, als auch bei der Kapelle (capella) oder bei dem
Orchester Konzert der Nationen. Das war immer eine
grundlegende Bedingung: Musik zu machen mit Leuten, mit
denen du dich gut verstehst, wohl fühlst, zu denen ein
gegenseitiger Respekt existiert. Manchmal täuscht man sich und
dann kann es mit dieser Person nicht weiter gehen. Man kann
nicht mit jemandem Musik machen, wenn du dich mit dieser
Person nicht wohl fühlst. Musik ist sich selbst komplett

13Gespräch der Familie Savall Arianna = A; Jordi = J; Montserrat = M; Ferran = F



hinzugeben. Mit jemanden zu singen, ist die intimsten und tiefsten
Erfahrungen zu teilen, und das erzwingt dich, die Leute gut
auszusuchen. Wir haben Glück gehabt und wir geben jetzt immer
noch Konzerte mit Musikern, die bereits seit 30 Jahren mit uns

spielen. Es gibt auch andere, die seit 16 Jahren mit uns sind, d.h. aus
einer anderen Generation, und wiederum andere, die seit kurzem
dabei sind. Aber das war immer eine Voraussetzung, auf die wir sehr
viel Wert legen und die erlaubt, dass es unter uns eine gute Stimmung
gibt. Und das ist sehr wichtig.

(6,e)
A: Und das gibt auch eine einheitliche Farbe. Ich glaube, ein
Merkmal eurer Gruppe ist der einheitliche Klang, der revolutioncir
war, der einmalige Klang von Hesperion. Das war eine neue, frische
und direkte Art, Musik zu machen. Ihr habt einen bestimmten Klang
geschffi, nicht wie diese Gruppen, in denen es einen guten Dirigent
gibt, aber wo die Leute immer wechseln, weil der Dirigent mit ihnen
nicht klar kommt oder sie mit ihm. Du als Dirigent schffit es, einen
Ausgleich zu schaffen und zu erlauben, dass jeder das Beste von sich
selbst gibt. Ichfrage mich, wo du das gelernt hast. Hast du mal einen
bestimmten Dirigent als Muster (Vorbild) genommen?

(8,0)

J: Ich glaube, dass genauso wie das Gesicht der Spiegel der Seele

eines Menschen ist, ist der Klang auch der Spiegel deiner Seele. Der
Klang widerspiegelt, was du in dir hast. So wie du dich ausdrückst,

drüch sich das, was du in dir drin hast, aus. Man kann nicht etwas

ausdrücken, das man nicht in sich haL Der Klang wird von einem Bild
geschaffen, das wir in uns selbst haben, es ist wie ein inneres Ohr, das

nach einem unmöglichen Klang sucht. l(ir können diesen Klang nicht
genauso wiedergeben, aber auf eine so öhnliche Weise wie möglich,
sowohl mit der Stimme als auch mit dem Instrument. Es ist dieser
Klang, der dich berührt, der zu der geistlichen Dimension oder zur
Schönheit einer Musikfihrt. Das ist etwas, das aus dem Inneren von

einem selbst entspringt. Die Funktion des Lehrers ist oft, dem Musiker
zu helfen, das auszudrücken, was er in sich selbst hat. Ein Lehrer
knnn nicht sagen, wie etwas auszudrücken ist. Das kann nur der

Gespräch der Familie Savall Arianna : A; Jordi : J; Montserrat : M; Ferran = F 14

7öc2

%(

I



Lehrling sagen. Das Schwierige der Pödagogik ist beizubringen wie
jeder sein Bestes geben oder ausdrücken kann. Man kann natürlich
die Technik untenichten, wie man ein Instrument spielt usw., aber
was man danach macht, da sind wir alleine. Genauso wie wir alleine
sind vor der Person, die wir lieben. Alle was wir vorher gelernt
haben, wird uns nicht weiter helfen, wenn wir nicht in der Lage sind,
unsere Liebe auszudrücken. Und mit der Musik ist es das Gleiche. Der
Klang, den man mit einer Gruppe schffi, ist die Summe solcher
Ideen, die aus der Seele kommen und die Stimme ist der wesentliche
Teil, weil die Stimme direh mit unserer Seele unseren Emotion
verbunden ist, wcihrend ein Instrument mehr Mechanik hat.

(Unterbrechung)

(11,6)

M: Was wundervoll ist, ist dass die Musik uns vier gefunden haL Wie

hat sie dich und dich getroffen?
F: Ichwei/3 es nicht genau.Ich glaube, dass man selbst die Musik
suchen kann. Man kann das Glück haben, Eltern zu haben, die sich
mit der Musik beschäftigen und dann lebst du immer mit der Musik,
du bekommst siefast mit der Muttermilch... Andererseits muss du sie

auch suchen, in dir selbst. Es ist ein Prozess, derieden Tag mitjeder
Erfahrung weitergeht.
J: Glaubst du nicht, dass damit auch verbunden ist, dass du Musik
machst, weil du dich dabei viel wohler filhlst als bei anderen
Aktivitdten, bei denen das Ergebnis deine Bemühungen nicht
kompensierte? Mit der Musik konntest du das ausdrücken, was du
ausdrücken wolltest. Mit Mathematik oder anderer Föchern war das

nicht der Fall. Ist es nicht auch so?

( 13,3)

F: Ja, das ist aber eine Charakteristik der Musik. Wenn man Musik

Jühlt, fihlt man Sachen, die sonst sehr schwierig zufihlen sind.

J: Oder Musik zu komponieren. Das setzt voraus, doss die Musik dich
gefunden hat. Wenn die Musik dich nicht gefunden hat, kannst du

keine Musik komponieren. Es ist ein Teil von dir selbst.

o
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F: Trotzdem ist das llichtigste, dass du selbst die Musik in deinem
Innerenfindest.
M: Meinst du, dass man bereit dafür ist, dass die Musik einen selbst

findet?
F: Ich glaube nicht, dass die Musik einenfindet. Wenn du das Glück
hast, die Musik um dich herum zu haben, dannfcillt es einfacher sie zu

finden und zu entdecken und mit ihr zu leben.

(14,7)
A: Ich glaube, dass was Ferran sagt, wahr ist. Aber ich glaube, wenn
man sehr etwas sucht, findet man es nicht. Wenn du anfingst, dich
damit zu beschäftigen, dannfindet sie dich.
J: Das bedeutet, wenn du Inspiration suchst, ohne dffir zu arbeiten,
wirst du die Inspiration nicht finden. Du musst jeden Tag arbeiten und
dann kommt die Inspiration.
F: Es sind aber beide Aspekte. Die Inspiration kommt, aber sie
kommt, weil du sie gesucht hast.
J: Das ist aber genauso, wenn du die Personfindest, die deine idealle
Lebenspartnerin ist. Entweder findest du sie oder nicht. Du kannst sie
dein ganzes Leben suchen, ohne sie zufinden. Und plötzlich steht sie
vor dir. Mit der Musik ist es das gleiche.
F: Aber tief in dir willst du sie schon suchen.
A: Ja, aber sie kommt zu dir, wenn du bereit für sie bist. Mir ist es so
geschehen. Als ich entschieden habe, mich mit der Musik zu
beschdftigen, war es sehr schwierig. Ich musste meine Ängste
bel«impfen. Man muss akzeptieren, dass dieser Weg anders lduft, als
du dachtest. Mir hat es geholfen, zu denken, dass die Musik aus einer
anderen Dimension kammt und dass sie zu dir kommt. Du bist einfach
ein Instrument von ihr. Sie drückt sich in dir aus, aber du schaffst
(erfindest) sie nicht. Du musst dich vorbereiten und dann wird sie sich
ausdrücken. Es ist so, wenn du improvisierst und singst, du wei/3t
nicht, was du singen wirst, aber du bist bereit und dann kommt sie zu
dir.

(1e, t)
F: Ja, aber ich bin bereit, weil ich das glauben will. Aber es existiert
nicht dieses ,,Bereit-Sein". Das kann man einfach nicht definieren.
Das ist eine Glaubenssache.
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J: Und ein Bedürfnis.
F: Ja, vor allem ein Bedürfnis. Natürlich sind wir nur
Instrumente, um Musil«, Gefühle, Liebe auszudrücken. Die Musik
kann zu uns kommen, aber immer in einer anderen Form.
M: Ich glaube, es ist wie eine Gabe. Das sieht man bei den
Sängern. Man darf nicht zo viel Arbeit und Disziplin darauf
verwenden, weil dadurch die Spontaneität erlöschen kann. Man
muss natürlich daran arbeiten, bereit sein, aber wir müssen
immer bedenken, dass es zerbrechlich ist und wir müssen es

respektieren. Wir müssen unseren physisches und menschlichen
Teil respektieren und schonen, weil das Ganze in der Stimme
vorhanden ist. Wenn wir krank sind, dann merken wir es. Wir
müssen diese Gabe respektieren und schonen und wir müssen uns
auch dafür bedanken. Es ist ein Geschenk

(21,8)
J: Und auch eine Verantwortung. Dieses Privileg, mit der Familie
oder anderen Freunden zusammen wundervolle Musiken von
genialen Komponisten zu machen, gibt dir auch die
Verantwortung, dies zu vermitteln, damit die Leute, die keine
Musik machen, dies auch genießen können. Du hast immer
Zweifel, wie kann man eine bestimmte Musik von einer
bestimmten Epoche interpretieren. Das lässt uns in einem
Zustand von ständiger Arbeit, aber auch Freude sein. Es gibt
ständig Probleme, die eine Lösung verlangen. Gleichzeitig ist jede
Platte, jedes Konzert ein einmaliges Moment, das wir mit dem
Publikum und den Musikern teilen. Das macht unsere Arbeit so

schön: dieses Vermitteln von einer Tradition, ein Gedächtnis, das
wir der neuen Generation geben wollen, damit sie diese Aufgabe
weiter führen können.
M: Das ist fir sie auch offensichtlich.
J: Es gibt natürlich eine Kontinuitcit. Ich habe aber allgemein
gesprochen. Desu,egen haben wir ,,Alia Vox" gegründet, um

Musikstücke aufzunehmen, nicht nach einer kommerziellen Richtung,
sondern nach künstlichen Kriterien ausgewdhlt sind, damit die
Freiheit des Künstlers in einer globalisierten Welt getährleistet wird.
Das ist sehr wichtig. Man muss auch sehen, was das Publikum
braucht. Das hilft uns unsere Aufgabe weiter fihren zu können, weil
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wir sehen, dass es in der ganzen Welt viele Leute gibt, die wie wir
denken.
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Von: inpetto filmproduktion [info@inpetto-fi lmproduktion.del
Gesendet: Sonntag, 26. Februar 2006 15:49
An: Hanne Kaisik; Gösta Courkamp
Betreff: KSK 2001 - 2006.x1s

Computermusik 2001 (DM)

03.05.01
14.05.01
16.05.01

Kein Film 2003

Perotin 2004

1,00
1.200,00
1.200,00

400,00
600,00
800,00
600,00
500,00

3.828,00
500,00

2.538,88
799,00

348,00 €
160,50 €

2.610,00 €
5.588,88 €
4.486,88 €

222,72C
749,00 €

59,16 €
2.391,99 €
3.041 ,52€

2.336,45
1 .699, 14
1.386,00

163,55 DM Hintzenstern
271,86 DM Rowe
221 ,76 DM Wichers

zKM 2001 (DM)

30.09.01 1.160,00 DM 1.000,00 160,00 DM Wichers

zKM 2002 (DM)
07.01.2002 830,34 715,81 114,53 Jan Wichers

Scholl2002 (DM)

05.06.2002
05.06.2002
05 06.2002
05.06.2002
05.06.2002
05.06.2002
30.06.2002
19.06.2002
15.07.2002
03.07.2002
18.07.2002
19.07.2002

1,00
883,50

1.200,00
400,00
600,00
800,00
600,00
500,00

3.300,00
500,00

2.188,69
688,79

316,50

528,00

350,19
110,21

Scholl
Schroeder
MärK
Arno Jochem
Brigitte Gasser
Friederike Heumann
Henriette Gröger
Morawietz
Thissen
Morawietz
Wichers
Haarmann

300,00 €
138,36 €

2.250,00 €
4.818,00 €
3.868,00 €

192,00 €
700,00 €

51,00 €
2.062,06 €
2.622,00€

8,16 €
329,93 €
419,52 €

Maskenbild
Schlegelmil
Christopher
Wulf Sager
Christopher
Christopher
Roland Bre,
Roland Brei
Christopher
David Kamr
Tania Oette00€3.000 00 € 3.000

2.000 00 € 2.000 00€

49,00 €

Christian Ki

2.500,00 DM
1.971,00 DM
1.607,76 DM

14.02.2004
16.02.2004
11.03.2004
23.03.2004
24.03.2004
24.03.2004
31.03.2004
31.03.2004
o5.o4 2004
05.04.2004
05.04.2004
06.04.2004

48,00 €
22,14 €

360,00 €
770,88 €
618,88 €

30,72€
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inpetto
uli aumüller

falkenhagenerstr. 32a
13585 berlin

Exposd ftir einen Film über
Jordi Savall

tel 0049 3037580623
fax 0049 3037580624

mobil 0049 l7l 4891649
e-mail inpettofi lm@yahoo.com

berlin" der 24.01.2003

Jordi Savall (geboren 1941in Igualada) hat sich international
einen Namen als DER Interpret Alter Musik gemacht, gilt als
Meister der Gambe von Kompositionen des Mittelalters, der
Renaissance und des Barock. Für den Film,,Tous les matins du
monde" spielte er den Soundtrack ein - ein Film über die
Komponisten Sainte Colombe und Marin Marais, dargestellt von
den Schauspielern Jean-Pierre Marielle und Gdrard Depardieu.
Die CD zum Film wurde über eine Million mal verkauft - und
machte Jordi Savall zum Superstar der klassischen Musik.

Mit seiner Frau, der Sopranistin Montserrat Figueras gründete er
1974 in der Schweiz das Ensemble Hespörion XX, dessen
Musiker Spezialisten aus aller Herren Länder für Alte Musik
zusammenfiihrte (viele davon ehemalige Schüler der Schola
Cantorum Basiliensis, an der Savall studierte). Zurück in
Barcelona grtindet er 1987 darüber hinaus La Capella Reial de

Catalunya, ein Ensemble von Vokalsolisten- denn viele der
bedeutenden Werke Alter Musik sind entweder reine Vokalwerke,
oder Vokalwerke, die von einem nur kleinen
Instrumentalensemble begleitet sind (zum Beispiel bei dem wohl
herausragendsten spanischen Komponisten der Alten Musik
Tomäs Luis de Victoria, 1548-1611).

inpetto fi lmproduktion berlin
filmprojekt Jordi Savalt - @ 2003
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Mit diesen drei Ensembles, als Gambensolist oder als Begleiter
seiner Frau nahm Jordi Savall über 100 CDs auf, zuerst vor allem
beim französischen Label Aströe naive, später grtindete er seine
eigene Schallplattenfirma ALEA VOX.

Sein Terminplan ist voll, er tourt durch ganz Europa, Spanien,
Frankreich, Italien - aber auch in den nördlicheren Breitengraden,
in den USA, Australien - es dürfte fast kein Land dieser Welt
geben, das den spezifisch warmen, energiegeladenen und
gleichzeitig in sich ruhenden Klang seines Instrumentes noch
nicht live auf einer Bühne erlebt hat. Natürlich spielt er perfekt,
aber seine Perfektion ist kein Selbstzweck, wie oft bei seinen
britischen oder deutschen Kollegen, denen eine tausendprozentige
Intonation oftmals wichtiger erscheint, als dass eine Musik wie
bei Jordi Savall von innen heraus lebendig klingt und ,,atmet".

Als ich den Film ,,Tous les matins du monde" zum ersten Mal
sah, stieß mir auf, wie bei allem handwerklichem Bemühen die
Schauspieler (natürlich) nicht in der Lage waren, das Musizieren
mit einer Gambe zu spielen, mit ihren Fingern und Händen die
Töne zu formen, die man vom Soundtrack hörte. Ton und Bild
passten da nicht zusammen - und mir wurde dieser Missklang je
länger der Film dauerte immer unangenehmer. Natürlich gilt das
für alle Instrumente, dass der Musiker mit seinen Händen oder
seinem Atem den Klang seines Instrumentes formen muss, aber
ich glaube bedingt durch die langen Ein- und Ausschwingzeiten
der Gambe, muss die Kunstfertigkeit des klanglichen
Modellierens (wie ein Bildhauer ein bisschen) bei diesem
Instrument besonders ausgeprägt sein - um es hier zu
Meisterschaft in seinem Fach zu bringen - und Jordi Savall ist
Meister seines Fachs, wenn nicht sogar DER Meister seines
Fachs.

inpeno fi lmproduktion berlin
filmprojekt Jordi Savall - @ 2003

!989 gründet Jordi Savall sein drittes Ensemble, das

Barockorchester Le Concert des Nations - zur Wiedergabe größer
besetzter Partituren, etwa den Opem von Monteverdi.



Ich möchte also einen Film machen, in dem man diese
Klanggestaltung, das Modellieren in den Makrobereichen und das

Atmen des Musikers sehen und erleben kann (und eben nicht das

ALS-OB der Schauspieler) - ganz abgesehen von der
unglaublichen Schönheit der Musik eines Marais oder Victoria.
Und ich möchte einen Film machen über die Energie eines
Menschen, der 3 Ensembles dirigiert und leitet, selbst
Instrumentalsolist ist (wie gesagt nicht irgendeiner!), ein eigenes
Plattenlabel betreibt - und das alles von Spanien aus, Barcelona,
einer Musiklandschaft, von der wir im mittleren Europa
abgesehen von wenigen standardisierten Highlights nur wenig
wissen.

Welche Werke wo aufgezeichnet werden, Mitschnitte von
Livekonzerten oder eigens arrangierten Situationen wlire mit Jordi
Savall zu besprechen - da hätte er selbst auch Vorschläge zu
machen (wenn es nach mir geht, sollte ,,etwas" von Marais und
Victoria dabei sein).

Unsere Idee ist, einen solchen Film für den Sendeplatz
MAESTRO in Arte anzubieten, 45 Minuten, davon ca.80o/o

Musik, andere Sendeplätze, die den Menschen Savall etwas mehr
in den Vordergrund rücken im Sinne eines Portraits und des

Einbezugs der Probenarbeit und dafür die reinen Musikanteile
etwas reduzieren, sind ebenfalls denkbar.

4inpetto fi lmproduktion berlin
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-ulr aumuller il
falkenhagenerstr. 32a

13585 berlin
_

tel 0049 30 37530623 Ci
fax 00493037580624 a

mobil 0049 171 4891649 =/\e-mail inpettofi lm@yahoo.com

berlin, der 17.04.02

Who is the inpetto filmproduktion?

In 1992 the »inpetto filmproduktion« Berlin produced its first tv-documentary for
the Bavarian and Westgerman Broadcasting - about the mexican-american
composer Conlon Nancarrow and his studies for player piano.
Since that time, we realized a series of films (for nearby all german public
television stations (B& WDR, SW& SFB, MDR,3SAT, ZDFIARTE), featuring
contemporary art music, f.i.:

1. art music in Ghana,
2. a portrait of the composer György Ligeti (his piano concert dir. by Pierre
Boulez), and
3. Helmut Lachenmann (a part of his opera "Das Mädchen mit den
Schwefelhölzem"),
4. Hanns Eislers Berlin period,
5. a feature-film on "musique concröte" - with the franco-canadien composer
Francis Dhomont and the american Paul Lansky - and
6. a film on the function of computers in creating »New Music« with Josef Anton
Riedl, Hans Tutschku, Luigi Ceccarelli and Hanspeter Kyburz.

Beside these long tv-productions (at least 45') »inpetto filmproduktion« did
smaller films (30 - 45') on popular music (Pink Floyd in Berlin, Operetta and
Musical-Theatre), cabaret, architecture, religion and modem urban live.

Beyond this about 150 radioshows, soundscapes and radioplays were produced
during the last 10 years, broadcasted by nearly all public radio stations that exist
in Germany.

In autumn 2000 inpetto filmproduktion organized a german feature film festival
in Tokyo in cooperation with the Goethe Institut there.

Three of the inpetto films are available as a Three-Cassette-Video-Box,
distributed by Schott Music International Mainz (Nancarrow - music for a

thousand fingers; Ligeti - As if men were gears; Lachenmann - Two feelings,/Das

inpetto fi lmproduktion berlin
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Mädchen mit den Schwefelhölzem) in cooperation with the Katrin Rabus Art
Gallery Bremen.

In march 2002 the Berlin »Music Bierurale,MaerzMusik« (organized by the
Berliner Festspiele) presented almost the complete film catalogue of the »inpetto
filmproduktion« and a choice ofthe radioshows- and plays as a retro of its l0ü
anniversary.

Although the activities of »inpetto filmproduktion« were spread all over the
world, - Mexico, USA, Canada, Vietnam, Uzbekistan, Egypt, Tunesia, Ghana,
Italy, France, Switzerland and Germany - it was »My Cinema for the ears«, that
opened the doors to intemational coproductions. Since then our budgets are
based on at least european cooperation.

The last three inpetto filmproductions were realized in close cooperation with the
ZKM Karlsruhe, the centre for arts and media technology in Karlsruhe to
embody state of the art and newest high end technologies to contemporary
documentary aesthetics. In addition »inpetto filmproduktion« cooperates with
DAS WERK Berlin/Frankturt.

Many screenings of our films in international film and music festivals encourage
us to design our next project about the medieval composer Perotinus Magnus as a
80'cinema film (35mm) in cooperation with the Bavarian Braodcasting, the
»fi lmboard Berlin-Brandenburg«, »movienet», München and
»C inegate/C inel.ich«<, Hamburg.

Current projects: A Portrait of the countertenor Andreas Scholl (SFB/ARTE), a
portrait of the Hilliard Ensemble (ZDFIARTE), a porrrait of the Neukoellner
Oper, the forth Berlin Opera House (SFB)

inpetto fi lmproduktion berlin
filmprojeh Jordi Savall - @ 2003

»My Cinema for the ears - The concrete music of Francis Dhomont and Paul
Lansky« will appeared in March 2002 as a trilingual DVD (german, french and
english), published by the New Yorker record label »Bridge Records«,
distributed by Liebermann Tonträger in Germany - made possible by a grant of
the Siemens Arts Program.
This filrn exists beside its original stereo version as well with an eight-channel
sound-spazialisation, which had been premiered in february 2202 at the Berlin
»transmediale.02lbiennale« - made possible as well by a grant of the Siemens
artsprogram .
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1995

1996

Filmographie Uli Aumüller

1993 ,,Musik flir 1000 Finger - Der Komponist Conlon Nancarrow" -
Fernsehdokumentation flir den Bayerischen Rundfunk und den Westdeutschen
Rundfunk , 45 min.
l. Preis Balaton-Dokumentarfi lmfestival
,,Komponisten unter dem Götterbaum - Art-Music in Ghana" -
Femsehdokumentation fur den Bayerischen Rundunk , 52 min.
,,Wenn die Zahnräder Menschen sitrd...' Das Klavierkonzert von Cyörgy Ligeti
(mit dem ensemble intercontemporain, Ltg. Pierre Boulez)
Femsehdokumentation BRMetropolitan, 60 min.
,,Genie bin ich selbsl" - Hanns Eisler in Berlin
Femsehdokumentation für den SFB, 45 min.
,,Zwei Gefähle von Helmüt Lachenmann" - Musik mit Leonardo fljr Ensemble
und 2 Sprecher (Kammerensemble Neue Musik Berlin, Ltg. Peter Rundel)
Fernsehdokumentation BR/inpetto, 60 min.
,,Mein Kino ftr die Ohren" -
Die musique concröte des Francis Dhomont und Paul Lansky
Inszenierter Dokumentarfi lm ZDFIARTE/inpetto, 60 min.

"Auf 
der Suche nach noch nie gehörten Klätrgen'

Femsehdokumentation über Computer-Musik, BR"IDRS/inpetto, 60min
,,Heptameron - Wege zu einer interaktiyetr Oper"
Koproduktion mit dem ZKM Karlsruhe, 60 min.
"Andreas Scholl - Contratenor", SFB/ARTE, 45 min
"Kult im Kiez" - 25 Jahre Neuköllner Oper, SFB, 45 min
"Das Hilliard-Ensemble", ZDFIARTE, 45 min.
"Dein Kuss von göttlicher Natur" - Der Zeitgenosse Perotin,
BR/inpetto/Panavision, 120 min (Kinofassung)

1998

2000

200 |

2002

2003
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Auf dig Frage, warum ich tue, was ich tue - Filme über Musik, und
meistens die zeitgenössische Musik - füllt mir als erstes ein, was vielleicht
auch die barocken Meister als Antwort gegeben hätten: Zum Lobe Gottes
und aus Dankbarkeit für die Schönheiten der Schöpfung. Zu,,evaluieren",
welches Publikum meine Filme erreichen könnten und meine Produktionen
entsprechend ,,zielgruppenorientiert" zu designen, kommt mir aus diesem
Grund - wenn überhaupt - erst in zweiter Linie in den Sinn.

Musik ist - nach meiner Uberzeugung, neben ihren funktionalen Aspekten,
daß man nach ihr tanzen kann, daß sie in der Lage ist, Stimmungen
hervorzurufen, Emotionen zu wecken - Musik ist flir mich eine wunderbare
Möglichkeit, um in einer höchst rationalen Weise über die Beziehungen
zwischen Gott und der Welt nachzudenken, also zlvischen dem, was wir
sind, und dem, worüber zu sprechen uns die Worte fehlen. Vielleicht bin
ich aber auch einfach nur ein barocker Mensch, Protestant süddeutscher
Herkunft.

Dies in Beziehung-Setzen der Welt mit ihrer (immanenten) Transzendenz
wiederholt sich beim Filmemachen über Musik auf die vielftiltigste Art und
Weise, ja ist sozusagen sein tägliches Brot. Denn was anderes kann eine
Kamera ablichten, als das, was schlicht und ergreifend der Fall ist? Bilder
sind Erinnerungen an das, woraus unsere Welt besteht - und damit sie zu
sprechen beginnen, müssen sie gestaltet, geschnitten, in eine Ordnung
gebracht werden. Manchmal kommt es tatsächlich mehr auf das Wie an, als
auf das Was. Genauso wie es in der Musik mehr darauf ankommen kann,
wie sie Töne in Beziehung setzt, denn welche Töne es sind. Das Wie macht
die Musik, und nicht ihre Töne.

Meine eigentliche Arbeit beginnt, wenn ich beide miteinander tanzen lasse:
Die Musik und die Bilder. Meistens achte ich darauf, daß sie nicht das
gleiche machen: Die Musik wird nicht bebildert, und die Bilder werden
nicht musikalisch untermalt. Nein, auch wenn Männer und Frauen
miteinander lanzefl, machen beide selten das gleiche, weil auch Männer
und Frauen nicht das gleiche sind, aber was sie miteinander vereint, ist
eben der Tanz. Von daher macht es eigentlich keinen Sinn, alleine zu
tanzen. Genauso wie ich mit einem Du sprechen muß, um Ich sagen zu
können. Die kleinste Einheit Ich sagen zu können, ist das Wir. Eben diese
Beziehung zwischen Du und Ich. Genauso halte ich es mit den Bildem und
der Musik, und wenn gelingt, was ich mir von Herzen wünsche, dann
tanzen sie miteinander.

8inpetto fi lmproduktion berlin
filmprojekt Jordi Savall - @ 2003
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Performer ofthe week: A portrait of
Jordi Savall

JordiSavall
Photo O Classica (KirchMedia) 2001

The Catalan musician Jordi Savall (bom in 1941) has made a distinguished name for himself in the
field of early music with the rediscovery ofworks from the Renaissance and Baroque eras. Savall
began his musical studies with the violoncello in Barcelona before taking up the viola da gamba in
order to focus on the music of earlier centuries. He continued his training by taking lessons with
Wieland Kuijken and studying at the Schola Cantorum Basiliensis. Today he is regarded as an
undisputed master of his instrument.

Together with his wife, the soprano Montserrat Figueras, he devoted himself to early Spanish music
before expanding his repertoire to include English, Spanish, French and German music ofthe
Renaissance and Baroque. As a soloist and conductor, he is forever in search ofthe lost sound of past
times: "There are bizarre ideas about early music," explains Savall. "Some consider it to be lifeless
and somewhat archaic, as if an archaeologist discovers ruins and leaves them as is. On the contrary,
early music demands great creative efforts. It has generally been passed down only in rudimentary
form and must be completed through improvisation and new ideas. One needs a great wealth ofideas
for this."

Savall is a specialist ofhistorical perlormance practice, even though he still considers authenticity as
a hypothesis: "All music is contemporary when it is played by contemporaries." At the close of the
portrait, Classica presents three Ensaladas from the 16th century with the Capella Reial de Catalunya
and Montserrat Figueras (soprano) under the direction of Jordi Savall.

-Arthur Intelmann for Classica
O 2001 Classica (KirchMedia) - all rights reserved

Calalog & Arjlis! Bios I Highlights I Other lllebsites I Kirchcruppe

http://www.unitel.de/classica/07080 1 .htm 22.01.2003
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Making Beautdul Musict An Interview with Jordi Savall By Gary S. Dalkin

Jordi Savall was bom in Barcelona where he completed his early musical
studies, and in which city his record company, Alia Vox, is today based.
Founder and leader of no less than three major early music ensembles,
Savall has become arguably the world's foremost exponent of the viola da
gamba, while the success of the 1991 film on the soundtrack of which he
worked, Tous Les Matins du Monde made him a classical music superstar. I
spoke to him in August 2000 about his music in general and particularly
about his recent projects. I asked first how he became interested in early
music.

ll/ell, I first started to sing, and I was singing for seven years, polyphonic
music, plainchant, which made mc have a certain taste fot this type of
music. I was playing cello, and playing not only normal repertoire, but
pieces by Bach, Marais, Simpson, that were not so otten played Music
thal was originally written for the viola da gamba Later I realised this
was a very nice instrumenl too.

ln 1974, with his wife the soprano Montserrat Figueras, Savall co-founded
Hesperion XX (now Hesperion XXI), and later two other ensembles, La
Cappella Reial de Madrid, and Les Concert du Nations. He explained the
reason behind having three different groups, with sometimes overlapping
personnel.

Hesperion )An was tounded as a chamber group with Montserrat
Figueras as solo singer, myself with viola da gamba, then lute,flute,
percussion and several instruments like harpsichord viol consort. It was a
chamber group for mainly Renaissance repertoire, and mediaeval
reperloire, with somc detours Jor lhings like English consort music or
French baroqae. Some years later I was becoming more and more
interested in vocal repertoire, especially of Spain and ltaly, and we started
to work with different singers and we founded in 1987 the Cappella Reial,
which is basically a vocal group which can gofromtour singers to wenty
or lhirS singercfor works like the Bach B minor mass or some Spankh
polyphony.

Then, while we are working with this vocal orcheslra, and want to record
important vocal pieces where you need the baroque orcheslra - the
Mozart requiem, /ie B minor mass - lre created Les Concert Des
Nations as a baroque orcheslra founded wilh a majority of Latin players.
Musicians from Spain, Italy, France, but also from Argentina and other

http ://www.musicweb. uk.net/performers/savall.html 22.01.2003



Making Beautiful Music: An Interview with Jordi Savall By Gary S' Dalkin

ll/ell Holborne was a typical composer involved in many differenl
activities, but il's a very inleresling anlhologt because il ß one of thefint
to systematically develop the consort of vioß in the dance Jorm. And I
think hk fanlasy, his sensitivity, makes him one of the most imporlant viol
consorl corrrposers of this period I think the majorily of these pieces by
Anthony Holbourne can support very good comparbon with Dowland- It
is a very beautiful nament of poetical music and it is importaw people
can dbcover this lype of music It makes for a calm conjunclion of
beautiful melodies, beautiful counterpoint, and beautilul harmony. The
melodic movement of the voices is absolutely beautiful Aßo the sense of
the different type of dances, the character - somelimes it's a popular song,
sometimes a very popular dance - lhe mk of pavans, galliards, almaines,
is really extraordinary. Il is importantfor me because I am only interested
in beautdul music.

Asking if there were plans for more Holboume, Jordi Savall explained that
it may be possible to record a programme of music for broken consort. but
that over the next year he would be concentrating on two discs of music
related to William Byrd. Talk rumed to Didspora Sefardi lelia vox AV 9809
A+B), Hesperion XX's wonderful 2CD set of mediaeval Jewish music released earlier this
year.

Jordi Savall made some comparisons with a set of similar repertoire
recorded in the mid-70's and now available as a 2 CD set on Virgin under
the title Music From Christian and Jewish Spain 1450-1550.

There is a big ddference in the approach of the style of each piece, in the
sensitiviE of the improvisalion; sometimes a piece would be four minutes
in the recordings of 1974-6, and now itts eight minutes. The depth of the
research, the knowledge of this music, and that we have an integration of
musicians for lraq, Bosnia, Israel etc. who specialise in this type of
music, makes a very clear evolution. Il k more poetical in a certain way;
when we did the records in the 1970/s, I would say ,e wete much more...
revolutionary @ughs). Then we had all been there in Parb in May of '68.
I think one recording is different from the other because now we are
dilferent also.

On the changes and development of the early music revival over the past 30
years, Jordi Savall had this to say.

Well I think it is a very positive evolution in many aspects. There are
mony, mony young groups now devoted to this sort of music and the
audience has increosed a lol in all the countries of the world On the
other side of things, there are not enoagh consemalories lor learning lhis
music properly, and this is one aspecl lhat with have to take care in lhe
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South American countries, Switzerland and elsewhere. Il's dominated
more by musicians with a very Mediterranean temperumenl The
individual is always present so that the orchestra sounds almost more like
a big chamber group. Even the last viola will ploy like he is the lirst violo.

We spoke about the new disc of Elizabethan Consort Music, The Teares of
the Muses 1599 (Alia Vox AV 9813) by Anthony Holbome. I asked what
attracted him to the composer.

http ://www.musicweb.uk.neVperformers/savall.html



Making Beautiful Music: An lnterview with Jordi Savall By Gary S. Dalkin

ert years to make possible thal there are opportunities to study. There
are no conservatories in Spain, in llaly, and very lew in other countries
except Sb,itzerland, Belgium, Holland or Germtny, and just t ote sturting
in France. ll/e must crcate conservatories, because it's a big repertoire,
and you can not put 600 years of music history in a small section of a
normal consematory.

As Jordi Savall has long championed unfamiliar repertoire, I asked if he
was still finding unknown music he wanted to perform and record.
Laughing, he said,

Oh, sure - we will not discover a new Bach! But there is a lot of beautdul
music lo dkcover. Music from Spain and France, from the Renaissance,
which has never been played since this period. It is a responsibilily,
because music only exisß when the singer sings or the inslrumenlalist
plays. It is a big responsibility for us to realise the memory of all these
beautiful things as they exist in the scores or the monuscripß.

With is being the Bach 250 Anniversary I enquired whether tlere were to
be any further additions to the Bach catalogue.

We have recorded the Musical OIfiering, bul because we havefound there
are enough Bach records this year we will release il early next year.

Speaking about the on-going series of recordings of various versions of the
mediaeval Song of the Sibil , we discussed whether Savall found any
personal religious feeling in the music, or whether the power came pureiy
from the sound. . .

For us lhis is something in our rooß. We have sung this music when we
were children, we have also sung il in a very typical religious contexl I
think music t'ith beauty, but without spiritualiu, is nolhing. To reach a
really inlense dimension you have to mk bolh beauly and insight, it's
what we reach when we find this spiritual dimension of music; it's
absolutely fanlastic. lYe can have the big pleasure of doing dance music,
or secular music, bul works like lhe Officiam Defunlorum by de Morales,
or the Vespers by Monleverdi or the Canligas de Santa Maria, they give
us an ertra dimension. But also the same in the Sefordi songs, it ß
secular lext but you can feel a fanlastic emotion in this music.

I asked how it was to work with his wife and now, his daughter, the harpist
Arianna Savall. He explained,

On the beautiful 'digipack' covers which grace the Alia Vox CDs.

You can not presenl this music in plastic. From the very first day we start
looking in museums and specific art books to see how the süb of the
packaging can go well together wilh the music. The Anthony Holbourne
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ll/orking with people that you love and understand it is possible to
appreciate a very special dimension in the music. But at the samc time is
difficult to be the musician and the father (aughs). Like when your
daughter telk you, why did you wait 20 yean to tell me thß! (more
laughte). ll/ilh the normal musicians thb will not be the case!



Making Beautiful Music: An Interview with Jordi Savall By Gary S. Dalkin

disc was difficull to do because it is not easy to Jind musical themes in the
paintings in this period in England llte have the caming with the muses.,
Terpsichore; you have the atmospherc and you are prepared to hear
something which comes from the same sensibilily. I think lhe more h)e are
presenled with music from the inlernel, the more importa it becomes
that music you have as somelhing physical is presented as something
special That there ß a reoson lo have thß product in your hands,

' A detoil fon 'tApollo and the Mrses", Clyrßwo hcirca 1570 - Hatd|9iclc Hall, D.tbyshin

@ 2000 Gary S. Dalkin

Retum to:
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00:00:44
Collegiata de Sant Vincenc de Cardona, Diego Ortiz (1525?-1570), Recercada primera
sobre el "passamezzo antico" \tlll tt*,vta*a n
Jordi Savall, Viola da Gamba
Arianna Savall, Arpia doppia & Gesang
Ferran Savall, Theorbe & Gesang O.Tql
00:04:27
St. Bernardin Kirche in Krakau, M. de Sainte-Colombe (ca. 1630-1700), Les Pleurs
Jordi Savall, Viola da Gamba

00:07:57
St. Katharinen-Kirche in Krakau, Arianna Savall, L'amor (letra:Marti Y Pol)
Arianna Savall, Arpia doppia & Gesang

00:12:29
Collegiata de Sant Vincenc de Cardona, Ferran Savall, Lanc6 del Ilache, Tradicional
Catalana
Ferran Savall, Theorbe & Gesang

L-.'

00:16:3 8
St. Katharinen-Kirche in Krakau, El testament d'Amelia, Tradicional Catalana
Jordi Savall, Viola da Gamba
Montserrat Figueras, Gesang
Arianna Savall, Arpia doppia & Gesang
Ferran Savall, Theorbe & Gesang
Pedro Estevan, Schlagzeug

00,'21:02
Tarquino Merula (1594-1665), Sentirete una canzionetta
Jordi Savall, Viola da Gamba
Montserrat Figueras, Gesang t
Arianna Savall, Arpia doppia & Gesang
Ferran Savall, Theorbe & Gesang
Pedro Estevan, Schlagzeug
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00:24:24
Raffaelsaal - Schloss Sanssouci Potsdam ,,/U
???? (Titel unbekannt)
Jordi Savall, Viola da Gamba
Montserrat Figueras, Gesang t
Arianna Savall, Arpia doppia & Gesang
Rolf Lislevand, Gitarre
Pedro Estevan, Schlagzeug

00:25:57
Gaspar Sanz (1640 - 1710), Jäcaras &Tarantela
Rolf Lislevand, Gitarre
Pedro Estevan, Schlagzeug
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fr 00:32:39
St. Bernardin Kirche in Krakau, Traditionel br6ton
Jordi Savall, Viola da Gamba

00:36:52
Raffaelsaal - Schloss Sanssouci Potsdam, Antonio Martin Y Coll (? - 1734), Differencias
sobre las folias
Jordi Savall, Viola da Gamb
Arianna Savall, Arpia doppia & Gesang
Rotf Lislevand, Gitarre
Pedro Estevan, Schlagzeug
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Collegiata de Sant Vincenc de Cardona, Ferran Savall, Son (? - Titel noch unbekannt)
Fenan Savall, Theorbe & Gesang r r l,
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00:51:02 er.*"lL/
Raffaelsaal - Schloss Sanssouci Potsdam, C"ou"Io. - lmprovisation,
Jordi Savall, Viola da Gamba
Arianna Savall, Arpia doppia & Gesang
Rolf Lislevand, Gitane
Pedro Estevan, Schlagzeug

00:55: I 1

St. Katharinen-Kirche in Krakau, Südkatalanisches Wiegenlied
Jordi Savall, Viola da Gamba
Montserrat Figueras, Gesang t
Arianna Savall, Arpia doppia & Gesang
Ferran Savall, Theorbe & Gesang
Pedro Estevan, Schlagzeug
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S ollt. Bernardin Kirche in Kraka llt
Jordi Savall. Viola
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Von:
An:
Gesendet:
Betreff:

"Christina Siegfried" <Siegfried@musikfestspiele-potsdam.de>
<info@inpefto-fi lmproduKion.de>
Montag, 8. August 2005 14:26
Savall - Programm Potsdam Juni 2004

Sehr geehrte Damen und Herren,
ambei finden Sie wie gewüLnscht das Programm, welches Herr Savall mit seinem Ensemble ffA das
Potsdamer Konzert im vergangenen Jahr angegeben hatte. Ich bedanke mich zudem für die
Zusendung der DVD mit dem arte-Film.
Mit freundlichen Grüßen
Christina Siegfried

Musikfestspiele Potsdam Sanssouci
Dr. Christina Siegfried
Dramaturgin I Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit
Wilhelm-Staab-Str. 10/1 1

D-14467 Potsdam
TeI.0049-331-28 888 17
Fax 0049-331-28 888 29
»r"u'. musikfestspiele-potsdam.de

Raffaelsaal/Orangerie Sanssouci
Freitag, 11. Juni 2004
20.00 Uhr

In den Gärten der Hesperiden
Musikalische Zaubergärten

Diego Ortiz (um 1525-1570)
Tenores Italianos: Folias & Romanescas

Villancicos & Tonos Humanos:
Anonymus
Ay luna que reluzes
Nifla y vifla

Josd Marin (1618/19-1699)
No siente meguilla ya

Juan Hidalgo (l 6121 1 6-1 685)
Trompicävalas amor

Gaspar Sanz ( 1640- I 71 0)
Jäcaras & Tarantela

Anonymus/Antonio Valente (1 565-um I 58 l)
Canarios & Gallarda Napolitana

Tarquinio Merula (1590- 1665)
Canzonetta spirituale sopra la nanna:

17.04.2006



Hor ch'e tempo di dormire - Sentirete una canzonetta

Pause

Lucas de Rrbay az (I 626- | 67 7 )
Fandango & Jotas

Antonio Martin y Coll (um 1660-um 1734)
Diferencias sobre las folias

Tarquinio Merula (1590- 1665)
Aria sopra la Ciaconna: Su la cetra amorosa

Hespörion XXI
Montserrat Figueras, Sopran
Rolf Lislevand, Gitarre und Theorbe
Arianna Savall, Arpa doppia (Barockharfe)
Pedro Estevan, Percussion
Jordi Savall, Viola da gamba
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