
Begegnungen  
 
Einige eindrucksvolle Begegnungen  mit jungen Komponisten haben mir keine Ruhe 
gelassen. Gemeinsam ist ihnen der Wille zum musikalischen Ausdruck, eine 
unverwechselbare  Klangsprache und die Überzeugung mit ihrer Musik Veränderungen 
im Zuhörer zu bewirken. Für mich stellen sie bedeutende Künstlerpersönlichkeiten dar, 
die an verschiedensten Plätzen dieses Planeten dasselbe Ziel verfolgen, das auch Young 
Music das größte Anliegen ist: Musik ist Leben. Hinter der Kunst steht nicht die Kunst, 
sondern das Leben im Mittelpunkt. Die Musik bietet uns die Möglichkeit zur 
Transzendenz, sie ist aristotelische Katharsis, sie hat das Zeug die Welt zu verändern.  
 
Vor drei Jahren bin ich an der University of Illinois Hee-Yun Kim 
begegnet, einer junge Komponistin mit koreanischen Wurzeln, deren 
Begeisterung am Ausdruck in ihrer Musik eine große Inspiration für 
mich darstellt. Ihre reiche und bildhafte Musik kennzeichnet sich 
durch eine farbige Orchestrierung und eine unglaublich dramatische 
Energie der musikalischen Linien. Ich durfte an der Uraufführung 
ihres Stückes "Horizon for an Island" mitwirken und habe bald auch 
meine Pianistin Chia-Tyan Yang von Hee-Yuns kompositiorischen 
Talent überzeugen können.  
 

Nicholas Vines war im Jahr 2007 der Gewinner des Salvatore 
Martirano Awards, der an der University of Illinois vergeben wird. 
Schon während meines Studiums an der University of Melbourne 
habe ich mich intensiv mit australischer zeitgenössischer Musik 
auseinandergesetzt. Die Musik von Nicholas Vines hat mich sofort 
sehr berührt.  
 
 

 
Rodolfo Acosta ist ein kolumbianischer Komponist mit einem 
großen Interesse an der zeitgenössischen Musik Deutschlands. Wir 
sind uns während der Vorbereitung meines Nicolaus A. Huber 
Konzerts an der University of Illinois begegnet an der er als 
Gastprofessor Vorlesungen gehalten hat. Seine Musik habe ich 
durch ein Schwerpunktkonzert lateinamerikanischer neuer Musik 
am Krannert Center for Performing Arts kennengelernt. Die 
mitreißende Rhythmik und blumige Klangsprache seiner 
Kompositionen haben mich dabei sehr begeistert.  
 

Mauro Montalbetti war im Jahr 2006 mit der Oper "Lies and Sorrow" 
Gewinner des Johann-Joseph Fux Opernwettbewerbs der 
Steiermärkischen Landesregierung. Durch mein Engagement im 
KlangImPuls Orchester habe ich Mauros Musik kennengelernt. Die 
lebendige und facettenreiche Musik hat Chia-Tyan und mich sofort in 
den  Bann gezogen. Seither durfte ich auch Mauros Werke für 
Soloflöte aufführen. Sein Stil ist so vielseitig, aussagekräftig und von 
differenzierten Klangschattierungen gekennzeichnet. Er verwendet 
Zitate ohne sie in ein Konzept zwängen zu müssen und die Musik ist 
von immanenter Lebendigkeit getragen.  


