
 

 

Laudatio Bernd Alois Zimmermann Stipendium 2017: 

Liebes Publikum, liebe Elnaz Seyedi, 

Ich werde ein Boot bauen 

 

Ich werde fort segeln 

 

Ich werde mich weit entfernen von dieser seltsamen Welt 

Diese Worte des persischen Dichters Sohrab Sepehri  (1928-1980) aus seinem Gedicht “Hinter 

den Meeren”  verwendet Elnaz Seyedi in Ihrer Komposition „A very close look from far away“, 

die wir heute hören können. Dieser Titel „A very close look from far away“ beschreibt einen 

charakteristischen Wesenszug ihrer Arbeit: Tiefe und Distanz. 

Es ist der Begriff der „Perspektive“ um den ihre Werke kreisen.  

Elnaz Seyedi verwebt hier Klänge mit dem Rhythmus des Schreibens der persischen 

Buchstaben dieses Gedichtes . Sie führt die Instrumente sehr genau parallel zur 

Bildentstehung, schafft aber durch eine außergewöhnliche Klangfarbendifferenzierung einen 

immer größer werdenden Klangraum. Sie arbeitet mit sparsamen Mitteln und erreicht die 

charakteristische Tiefe dadurch, dass sie die Klänge im Laufe eines Werks wieder und wieder 

auseinander nimmt und von verschiedenen Perspektiven, aus unterschiedlichen Entfernungen 

und durch unterschiedliche Filter betrachtet und durchschaut. Das Video, als dritte Stimme im 

Ensemble, zeigt den Vorgang des Schreibens dieser Zeilen des Gedichtes. Zunächst sieht man 

als Nahaufnahme abstrakte, fließende Bewegungen und Punkte, die erst allmählich mit dem 

Aufzoomen in Zeitlupe als persische Schriftzeichen erkennbar werden. Erst am Schluss des 

Stückes kann das Gedicht als Ganzes gelesen werden von jemandem, der die persische Schrift 

kennt. 

Elnaz Seyedi wurde 1982 im Iran geboren und studierte dort Komposition und Informatik. Sie 

ging 2007 nach Bremen, um bei Younghi Pagh-Paan weiter zu studieren; und nach einem 

zweijährigen Studium bei Caspar Johannes Walter in Basel (der übrigens ebenfalls ein 

Preisträger des Bernd Alois Zimmermann Stipendiums war) hat sie gerade ihren Master bei 

Günther Steinke in Essen abgeschlossen.  

Auch das Duo “Sense of a possibility” für Harfe und Cello arbeitet mit dem Perspektivwechsel. 

In einer Aufführung in einem Parkhaus in Basel waren die Instrumente auf zwei Parkebenen 

verteilt und nur durch Mikrophonierung miteinander verbunden. Aber auch innermusikalisch, 

ohne die räumliche Aufstellung, existiert der Perspektivwechsel. Sie geht tief in die klanglichen 

Extreme der Instrumente und behandelt Cello und Harfe ähnlich, sodas sich die Klänge 

berühren und gleichzeitig ihre Unterschiede beleuchten. Wieder gelingt ihr eine enorme  

Innenspannung der Musik. Inspiriert wurde das Stück, wie es häufig passiert, von der 



 

 

Musikalität und Virtuosität der Musikerinnen der Uraufführung, die auch die Initiatorinnen dieser 

Komposition waren. Diese Begeisterung führte zum Titel des Stückes (“Sense of a possibility”), 

der einem Gedicht von Virginia Woolf entnommen wurde: 

“I remember one morning... 

getting up at dawn... 

there was such a sense of possibility!  

You know? That feeling?  

And... and I remember thinking to myself:  

'So this is the beginning of happiness...' 

'This is where it starts!' 

'And, of course, there'll always be more.' 

Never occurred to me 

it wasn't the beginning, 

It was happiness. 

It was the moment...” 

 

Elnaz Seyedi arbeitet als Komponistin innnerhalb verschiedenen Rahmen, um mitten in der 

Gesellschaft zu wirken. Sie sucht den Dialog zwischen Menschen und den verschiedenen 

Kunstformen. Immer wieder führen ihre Interessen hin zur Philosophie. Sie ist eine künstlerisch 

selbständige und ästhetisch reife Komponistin mit großer Neugier auf Dinge, die den Horizont 

erweitern könnten. 

Ihre Kompositionen fordern durch ihre Tiefenschärfe eine andere Art des Hörens von den 

aufführenden Musikern und führen zu einer anderen Art des Hörens und zu einer 

Sensibilisierung der Wahrnehmung des Publikums. Es ist außergewöhnlich und wohltuend, wie 

es ihr gelingt, den Klängen so viel Kraft zu verleihen, dass sie unsere Aufmerksamkeit bündeln 

und wir uns ihnen als Hörer ganz widmen können.  

Wir freuen uns besonders, dass das Bernd Alois Zimmermann Stipendium der Stadt Köln Elnaz 

Seyedi an dem heiklen Punkt des gerade beendeten Studiums unterstützt und damit ihren Weg 

als Komponistin massgeblich fördern kann. Liebe Elnaz Seyedi, wir wünschen uns noch viele 

Werke von Ihnen (Dir) und freuen uns auf dieses Konzert.  

 

CB 30.9.2017 


