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 Ganz im Sinne meines Projektes der kollaborativen Komposition hatte ich mich dazu entschieden, 
 dass nicht nur ich alleine vom Freiraum Kanton Zürich profitieren sollte. Viele weitere 
 Musiker*innen konnten teilnehmen und neue Erkenntnisse für ihr eigenes weitere Schaffen 
 mitnehmen. 

 Den Anfang des kollaborativen Komponierens habe ich mit Satoko Fujii gewagt. Sie lebt in Kobe, 
 Japan. Wegen der Zeitverschiebung haben wir nicht so oft telefoniert, so dass die Kommunikation 
 direkt über die geschriebenen Noten in den Partituren lief. Unsere Abmachung war, nichts aus den 
 Partituren zu löschen. Das hat dazu geführt, dass wir beide mit dem vorhandenen Material von 
 sich selber und der anderen Person weiterarbeiten mussten. Es entstanden neue kompositorische 
 Lösungen, auf welche ich ohne Satoko nicht gekommen wäre. Unabhängig von individuellem Stil, 
 Ideen und Hintergrund entstand eine Musik, welche die Kollaboration als Kernaussage einfangen 
 konnte. “We accept each other, we respect each other, and this kind of process can not make 
 music which is not sincere” hat Satoko Fujii ihre Erfahrung formuliert. 

 Skype call mit Satoko Fujii (Komposition). Filmstill Video: Elvira Isenring 

 Aus dieser Kollaboration entstanden vier Kompositionen für Altsaxofon, Posaune, Klavier, 
 Kontrabass und Drumset, welche an einer reading session das erste Mal geprobt wurden. Die 
 Musiker*innen habe ich für diesen Anlass divers zusammengestellt. Das heisst mit 
 unterschiedlichem musikalischen Vorbildung und genderausgeglichen. Beim Spielen konnte die 
 Zusammenarbeit auf den kollaborativen Kompositionen aufbauen. 

 Um diese Art von Zusammenarbeit auch in einer weiteren Situation auszuprobieren, habe ich in 
 der zweiten Phase mit Maria Baptist denselben Versuch durchgeführt. Da sie in Berlin wohnt, 
 wussten wir, dass sie für die reading session nach Zürich reisen kommen wird. Die Arbeitsweise 
 hat sich so eingependelt, dass wir oft telefoniert haben, um die weitere Vorgehensweise zu 
 diskutieren oder uns Ideen vorzuspielen. Es war eine Freude, die Kompositionen dann auch 
 zusammen an der reading session einzustudieren. Ich hoffe dass die relative geographische Nähe 
 weitere Zusammenarbeiten erleichtert. 
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 Reading session mit David Schnee (Viola), Sophie Oetinger (Akkordeon), Samuel Dühsler (Drumset), Johanna Pärli, 
 Maria Baptist (Klavier & Komposition, Jonas Labhart (Altsaxofon & Komposition). Filmstill Video: Elvira Isenring 

 Die beiden Erfahrungen mit Satoko Fujii und Maria Baptist haben den weiteren Verlauf meines 
 Freiraum-Vorhabens beeinflusst. Im weiteren habe ich mich auf die Suche nach lokalen und 
 regionalen Kollaborateur*innen gemacht. Es begann eine spannende Auseinandersetzung mit den 
 Gründen für die Unterrepräsentierung von Frauen im Jazz und in der Jazzkomposition im 
 Spezifischen. Da ich weiterhin in diverser Zusammensetzung weiterarbeiten wollte, konnte ich 
 daraus mit neuen Menschen über dieses Thema sprechen und ihre Sichtweise und ihren Umgang 
 damit kennenlernen. 

 Daraus ist die Idee entsprungen, zukünftig auch die Geschichte von Komponistinnen im Jazz in 
 meine Arbeit einzubauen. Ich suchte Vinyl von bekannten und unbekannteren Jazzmusiker*innen 
 als Rohstoff für die Turntables, die ich als Instrument nutzen werde. Diese Arbeit führte dazu dass 
 ich mich eingehend mit der Stellung der Frauen* in der Geschichte des Jazz auseinandersetzen 
 konnte, und weitere Meisterinnen entdeckte. In der Arbeit mit Satoko Fujii und Maria Baptist wurde 
 die Autorschaft in der Kollaboration aufgeteilt, durch die Einbindung von Komponist*innen über 
 das Medium des Vinyl auf den Turntables wird die Autorschaft auch mit der Geschichte geteilt. 

 Nach den zwei Arbeitsphasen mit der kollaborativen Komposition mit Satoko Fujii und Maria 
 Baptist hat sich herausgestellt, dass ich die konzeptuelle Arbeit vorzu weitertreiben muss. Die 
 Offenheit des Freiraumes hat mir ermöglicht, den ursprünglichen Plan durchzuführen, daraus zu 
 lernen, und schon während des Freiraumes einen Richtungswechsel vorzunehmen. Ebenfalls hat 
 er mir ermöglicht, meine konzeptionelle Arbeit weiterzuführen. Meiner praktischen Arbeit als 
 Komponist wird dies in den nächsten paar Jahren ein solides Fundament geben. Ich konnte 
 weiterführende Arbeitskonstellationen in die Wege leiten mit denen ich zukünftig an 
 Kompositionen arbeiten möchte. Der Beizug des Oreille Éxterieur Stefanie Kunckler und der 
 Dokumentarfilmerin Elvira Isenring haben während und nach der Arbeit eine wertvolle Aussensicht 
 geliefert. 

 Ich danke dem Freiraumbeitrag des Kanton Zürich, der Werkstatt für Improvisierte Musik Zürich 
 und Tyche Productions für die Unterstützung dieser wertvollen Erfahrung. 
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