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BAU DER GESAMTEN SCHLAG- UND SAITENINSTRUMENTE NACH HARRY PARTCH: 

Thomas Meixner

ERBE/HERITAGE  Ein Stück Holz, einen hohlen Kürbis, einen ge-
feilten Knochen. Mehr benötigten die Menschen vor zehntausenden Jahren nicht, um die ersten 
Musikinstrumente herzustellen. „Sie haben magische Klänge in den Materialien um sich herum 
gefunden“, mutmaßt der amerikanische Komponist Harry Partch. „Anschließend haben sie 
das Instrument visuell so schön gestaltet, wie es ihnen möglich war. Der letzte Schri� erfolgte 
beinahe automatisch: die Verwandlung der magischen Klänge und der sichtbaren Schönheit 
in etwas Spirituelles.“ Harry Partch ist ein „Wayward“ der Musikgeschichte. Er hat die Trampel-
pfade der Konservatorien verlassen, ist an den Wendeltreppen der Akademien herunter-
gerutscht und hat sich aufgemacht ins Unterholz, wo er aufs Neue nach magischen Klängen 
gesucht und sie in spektakulär-schönen, archaisch-wilden und zugleich kantig-modernen 
Musikinstrumenten gebannt hat. Seit 2013 verfügt Ensemble Musikfabrik als einziges Ensemble 
über einen vollständigen Nachbau von Partchs Instrumentarium. Es dient den Musikern aber 
nicht nur zur Au�ührung von Harry Partchs eigener Musik: In zahlreichen Au�ragswerken 
haben sie im Rahmen des Projektes pitch 43_tuning the cosmos Komponisten aus aller Welt 
dazu inspiriert, sich mit den fantasievollen Musikskulpturen und ihrer mikrotonalen Klang-
welt zu befassen. Auf welch vielfältige Weise das Kölner Ensemble Partchs Erbe angetreten 
hat, präsentiert diese CD der Edition Musikfabrik in drei herausragenden Beispielen.    
A piece of wood, a hollow gourd, a whi�led bone. That was all humans needed to produce the 
�rst musical instruments, tens of thousands of years ago. “Primitive man found magical sounds 
in the materials around him,” imagined the American composer Harry Partch. “He then 
proceeded to make … the instrument as visually beautiful as he could. His last step was almost 
automatic: the metamorphosis of the magical sound and the visual beauty into something 
spiritual.” Partch was a maverick in music history. He le� the beaten paths of the conservatories, 
slid down the spiral staircases of the academies, and made for the underbrush, where he re-
commenced the search for magical sounds, capturing them in spectacularly beautiful, archaic-
ally wild yet angularly modern instruments. Since 2013, Ensemble Musikfabrik has been the 
only ensemble in possession of a full set of replica Partch instruments. These are not used solely 
for the performance of Partch’s own music, however; through numerous commissions, they 
have inspired composers from all over the world to immerse themselves in these fantastical 
musical sculptures and their world of microtonal sounds. This CD presents three outstanding 
examples of the many and varied ways in which the Cologne-based ensemble has taken up 
Partch’s legacy.

SAMPO HAAPAMÄKI} HERITAGE (2016)
Wenn Harry Partch darüber sinniert, wie der „primitive Mensch“ vor Urzeiten begonnen haben 
mag zu musizieren, dann spricht er auch über sich selbst. Keine Zwangsjacken duldete Partch, 
nirgends. Nicht für sich, nicht für sein Publikum, nicht für die Musik. Die Farbpale�e, die Partch 
sich mit seinem Instrumentarium gescha¤en hat, ist einzigartig. Wo in der europäischen Kunst-
musik das Schwarz-Weiß der Halbtöne dominiert, wie es sich in der Klaviertastatur abgebildet 
�ndet, ist er mit seinen neuen Instrumenten in die Zwischenräume der Töne eingedrungen 
und hat sich dadurch Nuancen erobert, wie sie sonst nur einem Maler mit unendlichen Ab-
stufungen der Farben zur Verfügung stehen. Sampo Haapamäki stammt aus Finnland, und er 
teilt mit Harry Partch zuallererst das Interesse für Intervalle, die kleiner sind als der Halbton 
– er hat selbst bereits Instrumente ersonnen und erbaut, die den Interpreten ein erweitertes 
Tonspektrum an die Hand geben. Aus den rund 50 Klangskulpturen, die Harry Partch aus 

Wohlstandsmüll und natürlichen Materialien gewerkelt hat, wählte Haapamäki rund sechzehn 
aus, die so anspielungsreiche Namen wie Diamant-Marimba, Blasjunge, Kriegsbeute oder Wolken-
kammerschalen tragen. Die meisten dieser Instrumente sind Schlag-, manche Zupf-, wenige 
Tasten- und gar keine Blasintrumente. Gespielt werden sie dennoch ausnahmslos von den 
Solisten des Ensemble Musikfabrik, die sich im Umgang mit dem Instrumentarium von Harry 
Partch allesamt neue Instrumente angeeignet haben, die nur sehr entfernt etwas mit ihren 
„eigentlichen“ Instrumenten zu tun haben. Auch die Übersetzung zwischen Schri�- und Klang-
bild fordert stets neue Herangehensweisen. Welcher Bewegungsvorgang ist nötig, um auf der 
Marimba Eroica, dem Crychord – einer jaulenden einsaitigen Harfe – oder dem harmoniumartigen 
Chromelodeon die gewünschten Töne und Farben zu erzeugen? Von diesen komplexen intellek-
tuellen und handwerklichen Vorgängen spürt man nichts beim Anhören von Haapamäkis 
Heritage. Im Gegenteil wird die Neugier und Faszination spürbar, die wohl jeden ergrei�, der 
zum ersten Mal Partchs Instrumente erblickt. Ein Glockenschlag lockt die Teilnehmer heraus 
zu einer Zusammenkun�, in der man sich zunächst vorsichtig beäugt, Signale ausgesendet 
und beantwortet werden und das Abtasten bereits in einen ersten Schrei mündet. Allmählich 
aber bildet sich ein „common ground“ heraus, auf dem die Instrumente sich zu einer Art Ritual 
vereinigen. Rituale dienen bekanntlich dazu, Schwellen zu überschreiten. Partchs Erbe weist 
den Weg ins O¤ene.    When Partch pondered how “primitive man” might have begun to 
make music in ages past, he was also talking about himself. He never tolerated straitjackets of 
any sort. Not for himself, not for his audience, not for his music. The pale�e he created with his 
instruments is unique. Whereas European art music is dominated by semitonal black and white 
of the sort represented in the piano keyboard, Partch penetrated into the interstices between 
the tones with his new instruments, taking possession of such nuances as would otherwise be 
available only to a painter with in�nite gradations of color at his disposal. Sampo Haapamäki 
is from Finland and shares with Partch, above all, an interest in intervals smaller than the 
semitone, having himself already devised and built a number of instruments that provide their 
players with an expanded tonal spectrum. From the approximately ��y sound sculptures that 
Partch cra�ed from natural materials and the refuse of an a¬uent society, Haapamäki selected 
sixteen or so, with such allusive names as diamond marimba, bloboy, spoils of war, and cloud-
chamber bowls. Most of these are percussion instruments, some are stringed, a few are keyboard 
instruments, and none are winds. Nonetheless, all are played by the soloists of Ensemble 
Musikfabrik, who, by working with Partch’s collection, have all learned new instruments that 
have li�le if anything to do with their “real” ones. Translating between visual image and aural 
image has required new approaches as well. What sequence of movements is needed to produce 
the desired tones and colors on the marimba eroica, the crychord – a wailing one-stringed harp – 
or the harmonium-like chromelodeon? Nothing of these complex intellectual and technical 
operations is audible when we listen to Haapamäki’s Heritage. On the contrary, what is palpable 
is the curiosity and fascination that must surely seize anyone seeing Partch’s instruments for 
the �rst time. A ringing bell draws the participants out to a gathering, where they cautiously 
eye one another to start, sending and replying to signals before their cautious probing quickly 
culminates in a �rst scream. Rituals, as we know, facilitate the crossing of thresholds. Partch’s 
legacy points the way out into the open.

MARTIN SMOLKA} WOODEN CLOUDS (2017/18)
Bevor das Ensemble Musikfabrik die Wiederentdeckung und Au�ührung der Musik von 
Harry Partch durch den Nachbau seiner Instrumente möglich gemacht hat, hing dieser ein 
geradezu mythischer Status an. Partchs Stücke, die vom Trampen auf einem Güterzug durch 
die USA handeln oder afrikanische Märchen mit asiatischem Nō-Theater verbinden, Hippietum 
und arkane Kompositionstheorie miteinander kurzschließen, wurden von Eingeweihten von 
Hand zu Hand persönlich weitergegeben, auf zerkratzten Schallpla�en oder ausgeleierten Ton-
bändern. Eine mehrfach überkopierte Musikkasse�e erreichte Martin Smolka selbst in Tschechien 
hinter dem „Eisernen Vorhang” – und veränderte sein Leben. Der „eigentümlich verrostete und 
zerbeulte“ Sound, die „bi�er-süßen“ Melodien und die „verquere Stimmung“, die Smolka an 
Partch bewundert, sie sind zum Kennzeichen seiner eigenen Musik geworden. So musste 
Smolka sich nicht neu er�nden, um sich Partchs mikrotonale Klangwelt anzuverwandeln. Und 
vielleicht gerade deshalb hat er sehr sorgfältig einige wenige Partch-Instrumente ausgewählt, 
die er mit „herkömmlichen“ Instrumenten „umstellt“. Sie bilden gewissermaßen einen Rahmen 
für das Au�reten der Partch-Sonderlinge, die in diesem Fall unter anderem auf die Namen 
Castor & Pollux und Blauer Regenbogen hören. Dabei handelt es sich um zwei jeweils doppelt 
ausgeführte, vierundvierzigsaitige Hackbre�er, die allerdings nicht geschlagen, sondern gezup� 
werden. So wie die Dioskuren Castor und Pollux zwischen Olymp und Hades hin und her 
wandeln, °irren die Resonanzen in diesen halb-gö�lichen, halb-dämonischen Instrumenten, 
deren ungreifbare Schwebungen in den Streicherakkorden nachklingen, ebenso wie die langen 
Resonanzen der großen, gläsernen Wolkenkammerschalen. Smolka vergleicht den Klang dieser 
Echos mit dem „einer riesigen Höhle“. Vom Spiel mit diesen Scha�en bis zum Austri� aus der 
Dunkelheit der Höhle ins Licht sind es nur noch wenige Schri�e.    Before Ensemble 
Musikfabrik made the rediscovery and performance of Partch’s music possible by creating 
replicas of his instruments, the man’s work possessed near-mythic status. Partch’s compositions 
– some of which deal with hitching rides across the United States on freight trains, combine 
African folk tales with Asian Noh theater, and cross hippiedom with arcane compositional theory – 
used to be passed from hand to hand by initiates in the form of scratched records and worn-out 
tapes. One multi-generation dub on casse�e even reached Martin Smolka behind the Iron Curtain 
in Czechoslovakia – and changed his life. The peculiarly “rusty and warped” sound, “bi�ersweet” 
melodies, and “twisted tonality” that Smolka admired in Partch’s work became hallmarks of his 
own music. So there was no need for Smolka to reinvent himself in order to emulate Partch’s 
world of microtonal sounds. And perhaps for that very reason, he carefully chose just a few Partch 
instruments, which he “surrounded” with “conventional” instruments. The la�er form a frame, 
as it were, for the entrance of Partch’s eccentrics, which in this case answer to a variety of names, 
including Castor & Pollux and Blue Rainbow. These are two double-bodied dulcimers, each with 
forty-four strings, which are not hammered but plucked. Just as the heavenly twins wandered 
back and forth between Olympus and Hades, the resonances shimmer around these half-divine, 
half-demonic instruments, whose impalpable interference beats linger on in the chords played 
by the strings, just as the long resonances of the great glass cloud-chamber bowls do. Smolka 
compares the sound of these echoes with that of a “huge cave.” Only a few steps lie between this 
shadow play and the exit from the darkness of the cave into the light.

CAROLA BAUCKHOLT}
VOICES FOR HARRY PARTCH (2014/15)
Harry Partchs Suche nach einem neuen Tonsystem war einerseits befeuert durch die Aus-
einandersetzung mit antiken Theorien. Andererseits suchte er nach einem Weg, den Reichtum 
und die Di¤erenziertheit der menschlichen Sprache in Musik zu übersetzen. Er war gewiss 
nicht der Erste, der die Sprachmelodien seiner Umwelt mit Hilfe von Notenlinien zu bannen 
versuchte. Doch haben wohl nur wenige solchen handwerklichen Aufwand betrieben, um 
diesem Ideal nahe zu kommen. Carola Bauckholt ließ sich nicht nur von der Idee der Kompo-
sition mit Sprache faszinieren, sondern gleich von der Stimme Harry Partchs selbst. Das Spiel 
zwischen Mimesis und Abstraktion, Nachahmung und Verfremdung zeichnet Carola Bauckholts 
Komponieren seit vielen Jahren aus: Wie sie die Geräusche des Alltags aus ihrem semantischen 
Kontext löst und in neuen Konstellationen ausstellt, ist instrumentales Theater für Auge und 
Ohr. „Original“ und „Übersetzung“ sind in ihrem Stück beim Hören überprüfbar: Die Original-
tonaufnahmen von Harry Partch erklingen in Voices gleichzeitig mit den Instrumenten. Ebenso 
wie die Stimme eines Jungen, der im rheinischen Dialekt vom Angeln im Fühlinger See und 
Gräten im Karpfen berichtet. Der lapidare Charakter der Erzählung (die Bauckholt in der Media-
thek des LVR-Instituts für Landeskunde und Regionalgeschichte fand) entspricht sicher der 
Faszination Partchs für das Alltägliche und Gewöhnliche. In seinem eigenen „Au�ri�“ beklagt 
Partch das Meer von blauhaarigen Damen im Konzertsaal und erinnert daran, die Jugend 
nicht aus dem Blick zu verlieren. Beiden Stimmen verleiht Bauckholt ein charakteristisches 
Gewand, unterstützt das Leiernde des rheinischen Singsangs und verleiht Partch gar ein wenig 
Westküsten-Country-Flair. Nach gescheiterten Versuchen, die Musik der Stimmen mit Hilfe des 
Computers zu analysieren, kehrte Bauckholt wieder zum feinsten Analyseinstrument zurück, 
das der Mensch bekommen hat: dem Ohr. In Partchs Instrumentarium leben diese Stimmen 
wieder auf: zur Kenntlichkeit entstellt.    Partch’s search for a new tonal system was in-
spired in part by the study of ancient theories. At the same time, he was also looking for a way to 
translate the richness and nuance of human language into music. He was certainly not the �rst 

to try to capture the speech-melodies of his environment with the help of the lines of the sta¤, but 
surely few have expended such artisanal e¤ort in the pursuit of that ideal. Carola Bauckholt 
found fascination not only in the idea of composing with language, but in Partch’s voice itself. For 
many years Bauckholt’s compositions have been characterized by the interplay between mimesis 
and abstraction, simulation and alienation: Her way of freeing the sounds of everyday life from 
their semantic context and presenting them in new constellations is instrumental theater for the 
eyes and ears. In her piece, listeners can check the “original” against the “translation”: Original 
recordings of Partch can be heard at the same time as the music in Voices, as can the voice of a boy 
speaking in a Rhineland dialect about carp bones and �shing in the Fühlinger See. The lapidary 
nature of the tale (which Bauckholt found in the multimedia collection of a North Rhine regional-
history institute) is surely consistent with Partch’s fascination with the everyday and ordinary. 
In his own “appearance”, Partch complains about the sea of “blue-haired ladies” in the concert 
hall and reminds us not to lose touch with our youth. Bauckholt garbs each voice in distinctive 
a�ire, reinforcing the droning quality of the Rhenish singsong and even giving Partch a touch of 
West Coast country °air. A�er some failed a�empts to analyze the music of the voices with the 
aid of a computer, Bauckholt returned to the �nest analytical tool given to humans: the ear. These 
voices live again in Partch’s instruments: distorted to the point of recognizability. 

TEXTE/TEXTS USED 
(CAROLA BAUCKHOLT VOICES FOR HARRY PARTCH)
Vor einem Monat so – 
hammer uns mehrere Büscher über Fischerei jeholt – 
mer möschte alle jetz e Prüfung mache, 
minge Va�er, ming Mu�er un von minge Patentan dä Mann, un isch natürlisch. 
Jo, un wenn mer den jescha�t han 
dann jehen mer rejelmäsisch, jehen mer mal Sonntachs fünf Karpfen 
aus dem Fühlinger See raus �schen. 
Und, mer hannens ejne Fisch, ne Kape, hammer uns umul jeschmackt und – 
dä wo aba nix, wore dusend Jräte drin. 

Sprachaufnahme aus der Mediathek des LVR-Instituts für Landeskunde und Regionalgeschichte
Recording from the multimedia collection of the LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte

And… e… I recall this, great body of blue haired ladies si�ing below. 
And forty�ve years later I mind you, I went to another concert in the same city and behold 
the sea of blue. Now, there’s nothing wrong with blue haired ladies of course! 
But, if we aren’t concerned about our youth we’re headed straight to a dead end! 
Watch that bar, you can’t play around of that up and down, up and down, I mean you can’t 
kill it constantly.
It got to be in a constant angle.
That’s be�er. 
There you go! Good!

Sprachaufnahmen Harry Partchs aus der Radiosendung „From the Archives. American 
Mavericks“ von David Garland, WQXR New York
Recordings of Harry Partch from the radio program “From the Archives: American Mavericks,” 
hosted by David Garland, WQXR New York

INTERPRETEN/ARTISTS
SIAN EDWARDS studierte am Royal Northern College of Music und bei A.I. Musin am 
Konservatorium in Leningrad. Sie leitet das Institut für Dirigat der Royal Academy of Music 
und arbeitete mit vielen der weltweit führenden Orchestern zusammen wie z.  B. dem Los Angeles 
Philharmonic, dem Cleveland Orchestra, dem Orchestre de Paris, den Berliner Symphonikern, 
dem St. Petersburg Orchester und dem City of Birmingham Symphony Orchestra. Ihr Opern-
debüt gab sie 1986, als sie Kurt Weills Mahagonny an der Scho�ischen Oper dirigierte. Am Royal 
Opera House debütierte sie 1988 mit Tippe�s The Knot Garden. Von 1993 bis 1995 war sie Leiterin 
der English National Opera, wo sie u. a. Khovanshchina, Jenufa, Pique Dame und Blond Eckbert auf-
führte. Zahlreiche Opernengagements führten sie nach München, Paris, Kopenhagen, Frankfurt 
oder Wien. Jüngste Konzertverp°ichtungen umfassen Au�ührungen mit Orchestern wie dem 
SWR Sinfonieorchester, dem Royal Philharmonic Orchestra, dem Russischen Nationalorchester 
und mit Ensembles wie London Sinfonie�a, Ensemble Musikfabrik, Klangforum Wien und 
Ensemble Modern.    SIAN EDWARDS studied at the RNCM and with Professor A.I. Musin 
at the Leningrad Conservatoire. She is Head of Conducting at the Royal Academy of Music and 
has worked with many of the world’s leading orchestras including Los Angeles Philharmonic, 
Cleveland, Orchestre de Paris, Berlin Symphony, St. Petersburg Philharmonic and City of 
Birmingham Symphony Orchestra. She made her operatic debut in 1986 conducting Weill’s 
Mahagonny for Sco�ish Opera and her Royal Opera House debut in 1988 with Tippe�’s The 
Knot Garden. From 1993 to 1995 she was Music Director of English National Opera for whom her 
repertoire included Khovanshchina, Jenufa, Queen of Spades and Blond Eckbert. Numerous opera 
engagements led her to Munich, Paris, Copenhagen, Frankfurt and Vienna. Recent engagements 
include performances with orchestras like SWR Symphony Orchestra, Royal Philharmonic 
Orchestra, Russian National Orchestra and ensembles like London Sinfonie�a, Ensemble 
Musikfabrik, Klangforum Wien and Ensemble Modern.

CLEMENT POWER (geboren 1980) studierte an der Cambridge University und dem 
Royal College of Music und war anschließend als Assistent beim London Philharmonic 
Orchestra und Ensemble Intercontemporain tätig. Er arbeitet regelmäßig mit führenden 
Ensembles für zeitgenössische Musik wie dem Klangforum Wien, dem Ensemble Musikfabrik 
und Contrechamps zusammen. Er dirigierte das Philharmonia Orchestra, das London Phil-
harmonic Orchestra, das BBC Sco�ish Symphony Orchestra, das NHK Symphony Orchestra, das 
RSO Stu�gart, das Lucerne Festival Academy Orchestra und das Münchener Kammerorchester. 
Er war Gast bei Festivals wie dem Lucerne Festival, der Salzburg Biennale, den Darmstädter 
Ferienkursen für Neue Musik, Wien Modern, Acht Brücken, Aldeburgh, IRCAM Agora und 

anderen. Power hat über 200 Urau�ührungen dirigiert, darunter Werke von Georg Friedrich 
Haas, Péter Eötvös, Benedict Mason und neue Au�räge für das Instrumentarium von Harry 
Partch. Zu den Opernpremieren gehören: Hèctor Parra Hypermusic Prologue (EIC / Liceu), 
Wolfgang Mi�erer Marta (Opéra de Lille) und Liza Lim Tree of Codes (Ensemble Musikfabrik / 
Oper Köln).    CLEMENT POWER (born 1980) studied at Cambridge University and the 
Royal College of Music, then held assistant conductorships with the London Philharmonic 
Orchestra and Ensemble Intercontemporain. He frequently works with leading new-music 
ensembles including Klangforum Wien, Ensemble Musikfabrik and Contrechamps. He has 
recently conducted the Philharmonia, the London Philharmonic Orchestra, BBC Sco�ish 
Symphony Orchestra, NHK Symphony Orchestra, RSO Stu�gart, Lucerne Festival Academy 
Orchestra and the Munich Chamber Orchestra. He has been the guest of festivals including 
Lucerne Festival, Salzburg Biennale, Darmstadt, Wien Modern, Acht Brücken, Aldeburgh, 
IRCAM Agora, amongst many others. Power has given over two hundred world premieres, 
including works by Georg Friedrich Haas, Péter Eötvös, Benedict Mason, and new commissions 
for the instruments of Harry Partch. Opera premieres include: Hèctor Parra Hypermusic 
Prologue (EIC / Liceu), Wolfgang Mi�erer Marta (Opéra de Lille), and Liza Lim Tree of Codes
(Ensemble Musikfabrik / Cologne Opera).

THOMAS MEIXNER studierte bei Christoph Caskel an der staatlichen Hochschule 
für Musik in Köln und ist seitdem freischa¤end im Bereich zeitgenössische und experimentelle 
Musik tätig. Seit der Gründung 1989 ist er Mitglied des Schlagquarte� Köln. Als ehemaliges 
Gründungsmitglied tri� er regelmäßig mit dem Ensemble Musikfabrik auf und wirkt an Projekten 
weiterer renommierter europäischer Ensembles für Neue Musik und bei Rundfunkorchestern 
mit, zum Teil in enger Zusammenarbeit mit bedeutenden Komponisten und Dirigenten. Von 
2000 bis 2007 ha�e er einen Lehrau�rag für Schlagzeug und Kammermusik an der staatlichen 
Hochschule für Musik in Köln und lehrt seitdem an verschiedenen Orten, unter anderem an der 
Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Graz, Österreich. Thomas Meixner widmet 
sich neben seiner Tätigkeit als Interpret dem Bau außergewöhnlicher Klangerzeuger. So ar-
beitete er in der Saison 2012/13 im Au�rag des Ensemble Musikfabrik an der Rekonstruktion 
und dem Nachbau des gesamten Saiten- und Schlaginstrumentariums von Harry Partch.  

  THOMAS MEIXNER studied under Christoph Caskel at the Cologne University of Music 
and has been working since then as a freelance contemporary and experimental musician. 
He has been a member of the Schlagquarte� Köln since its founding in 1989. As a former and 
founding member of Ensemble Musikfabrik, he appears regularly with that group as well, 
and he is also involved in projects with other renowned European new-music ensembles and 
radio orchestras, sometimes working closely with prominent composers and conductors. He 
taught percussion and chamber music at the Cologne University of Music from 2000 to 2007 
and has held teaching positions at various institutions since then, including the University 
of Music and Performing Arts in Graz. In addition to working as a musician, Meixner is also 
a builder of unusual sound-producing objects, in which capacity he was commissioned by 
Ensemble Musikfabrik to oversee the reconstruction and replication of all of Harry Partch’s 
string and percussion instruments during the 2012–13 season.

ENSEMBLE MUSIKFABRIK Seit seiner Gründung 1990 zählt das Ensemble 
Musikfabrik zu den führenden Klangkörpern der zeitgenössischen Musik. Die Ergebnisse 
seiner in enger Kooperation mit den Komponisten geleisteten Arbeit präsentiert das in Köln 
beheimatete internationale Solistenensemble in ca. achtzig Konzerten pro Jahr – in Konzert-
häusern und auf Festivals im In- und Ausland, in der eigenen Abonnementreihe Musikfabrik 
im WDR und in regelmäßigen Audioproduktionen. Dieses innovative Pro�l und seine künst-
lerische Qualität machen das Ensemble Musikfabrik zu einem weltweit gefragten Partner 
bedeutender Dirigenten und Komponisten. Durch zahlreiche Vermi�lungsprojekte erschließt 
es sich außerdem ein neues, junges Publikum. Die Reihe Musikfabrik im WDR wird von der 
Kunststi�ung NRW gefördert. Das Ensemble Musikfabrik wird vom Land Nordrhein-West-
falen unterstützt.    Since its founding in 1990, ENSEMBLE MUSIKFABRIK has been one of the 
world’s foremost ensembles for contemporary music. Based in Cologne, this international group 
of soloists presents the fruits of its close collaborations with composers in about eighty concerts 
each year: in concert halls; at festivals in Germany and abroad; in its own radio concert series, 
Musikfabrik im WDR; and on periodic audio releases. This reputation for innovation and artistic 
quality makes Ensemble Musikfabrik an internationally sought-a�er partner for prominent 
conductors and composers. Through numerous educational outreach projects, the ensemble has 
cultivated a youthful new audience as well. The series Musikfabrik im WDR is supported by the 
Arts Foundation of North Rhine-Westphalia. Ensemble Musikfabrik is supported by the state of 
North Rhine-Westphalia. www.musikfabrik.eu
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 01 SAMPO HAAPAMÄKI } HERITAGE* 16:04
 02–06 MARTIN SMOLKA } WOODEN CLOUDS* 19:08
 07 CAROLA BAUCKHOLT } VOICES FOR HARRY PARTCH* 23:37

TT 59:03
 01–06  Ensemble Musikfabrik, Leitung Sian Edwards
 07  Ensemble Musikfabrik, Leitung Clement Power

*Ersteinspielung – World Premiere Recording
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 01 SAMPO HAAPAMÄKI } HERITAGE (2016) 16:04
  für Ensemble mit Harry Partch-Instrumenten

02–06 MARTIN SMOLKA } WOODEN CLOUDS (2017/18) 19:08
  für Ensemble mit Harry Partch-Instrumenten
  02 I 4:31
  03 II 3:15
  04 III 4:20
  05 IV 2:42
  06 V 4:20

07 CAROLA BAUCKHOLT } VOICES FOR HARRY PARTCH (2014/15) 23:37
für Ensemble mit Harry Partch-Instrumenten

 01  Ensemble Musikfabrik, Leitung Sian Edwards © Sampo Haapamäki
 02–06  Ensemble Musikfabrik, Leitung Sian Edwards © Martin Smolka
 07  Ensemble Musikfabrik, Leitung Clement Power © Thürmchen Verlag
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