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«Get Going!»-Beitrage und «Carte Blanche» erstmals vergeben
Im Rah men ihrer neuen FOrderpolitik hat die FONOATION SUISA erstmals vier «Get Going!»-Beitrage sowie eine «Carte Blanche» vergeben. Eine «Get Going!»-Anstossfinanzierung von
je 25 000 Franken erhalten Beat Gysin, Bertrand Denzler, Michael Ki.instle und das Duo Eclecta. Die alle zwei Jahre vergebene <<Carte Blanche» von 80 000 Franken geht an Cecile Marti.
Text von FONDATION SUISA

Die Kompanistin Cecile Marti erhiilt die a/le zwei)ahre vergebene ({Carte Blanche>, der FONDATION SU/SA. (Foto: Inga Hdhn)

In der neuen F6rderpolitik der FONDATION SUISA geht es darum, auf die sich rasch wandelnden Musikszenen zu reagieren. Im «Dazwischen», also abseits gc3ngiger Genre-, Alters- oder
Projektkategorien finden kreative und kUnstlerische Prozesse statt, die beim gc3ngigen Gesuchswesen zwischen Stuhl und Bank zu fallen drohen.
Deshalb wurden imJuni erstmals vier «Get Going!»-Beitrage zu je 25 000 Franken ausgeschrieben. «Mit dieser jc3hrlichen Ausschreibung versuchen wir, kreative Orte und kUnstlerische Visionen
auszumachen, die es verdienen, gefordert zu werden», sagt Urs Schnell, Direktor der FONDATION SUISA. <<Deshalb ist die Ausschreibung auch bewusst offen gehalten.»
Mit Uber 90 eingereichten Gesuchen sind die «Get Going!»-Beitrc3ge bei den Musikschaffenden auf viel Resonanz gestossen. «Die Fachjury hat es sich nicht einfach gemacht. aus den vielen hoch
interessanten Anfragen vier Empfc3ngerinnen und Empfanger auszuwc3hlen», so Schnell. In der Beschreibung der nun geforderten kUnstlerischen Absichten lc3sst sich sehr gut ablesen, um was es
bei dieser Art der Anstossfinanzierung geht. «Letztlich geht es auch in der Musik immer wieder darum, neue Welten zu erforschen, Dinge h6r- und sichtbar zu machen, neue Perspektiven
auszuloten», meint Schnell.

«Get Going!»-Beitrage 2018
So kreiert etwa der Komponlst Beat Gysin im Rahmen seiner «Leichtbautenrelhe» architektonische Rc3ume, in denen ungewohnte H6rsltuationen eine neue Wahrnehmung von Musik erm6glichen.
Gysin forscht so nach den dynamischen M6glichkeiten, die sich in der Beziehung zwischen Raum, Musik sowie Empfc3nger/H6rer ergeben.
Um «Raum)> geht es auch Michael KUnstle. Der Komponist von Film- und Konzertmusik paart orchestrale Tradition mit moderner kompositorischer sowie aufnahmetechnischer Innovation, um so
eine Raum-Komposition zu schaffen, die als dreidimensionales H6rerlebnis zuganglich wlrd.
Saxophonist und Komponist Bertrand Denzler wlederum ortet neue kompositorische M6glichkeiten in der bewussten Nicht-Verortung seines Schaffens. Er versucht mit einer «wandernden
Residenz>> improvisatorisch und kompositorisch den Austausch mit fremden Kulturen. Der stete Dialog mit sich wandelnden EinflUssen soil jenen Weg aufzeigen, der am Ende in kompositorischen
Resultaten mUndet.
Und Andrina Bollinger und Marena Whitcher wandeln als Duo Edecta durch interdisziplinc3res Gelc3nde. Als sangerinnen, Performerinnen, Multiinstrumentalistinnen, Produzentinnen und
Komponistinnen kollaborieren sie unentwegt mit anderen KUnsten, um neue h6r-, sicht- und fuhlbare Erlebniswelten zu erschaffen.

«Carte Blanche» an Cecile Marti
Die «Carte Blanche» in der H6he von 80 000 Franken, die nicht ausgeschrieben, sondern alle zwei Jahre direkt von einer Fachjury vergeben wird, soil es Musikschaffenden erlauben, sich ohne
finanziellen Druck auf seine oder ihre kUnstlerische Weiterentwicklung zu konzentrieren.
Wer in den letztenJahren den kreativen Weg von Cecile Marti verfolgt hat, welss, dass die aus dem Kanton ZUrich stammende KUnstlerin eine wUrdige Empfangerin dieser «Carte Blanche>> ist. Var
allem ihr Orchesterzyklus «Seven Towers», in 7 Teilen und fur 120 Musiker, der 2016 durch das SOBS in Biel uraufgefuhrt wurde und seit seiner Entstehung auch durch das Berner
Symphaniearchester, der Geneva Camerata und der Sinfonietta Basel gespielt wurde, sorgte fur Aufsehen.
Parallel dazu doktorierte Marti mit einer Arbeit, die sich mlt musikalischen Zeitverlc3ufen befasst. Die «Carte Blanche» erm6glicht es ihr nun, die initiierte Forschung auf diesem Gebiet in einen
kUnstlerischen Kontext zu stellen. Die erforschten Zeitverlc3ufe sollen mit Hilfe eines Balletts und in skulptura1er Form (Marti ist auch Steinbildhauerin) sichtbar gemacht werden.
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