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Mad Girl – A Cyclothymia of Songs // Round and Far and High
// Mad Girl’s Postpuberty // muted memories

Diese Auswahl von vier Projekten wurde eigens für die alljährlich
stattfindende Urner Werkschau zusammengestellt. Sie bildet einen Einblick
in das Schaﬀen der Künstlerin und stellt unterschiedliche
Ausdrucksformen sowie verbindende Elemente vor.
Nach ihrem Bachelorabschluss in Jazzgesang von der Hochschule Luzern
studierte sie an der Hochschule der Künste Bern im Master Pädagogik und
Komposition. 2012 wurde ihr von der Albert Köchlin Stiftung ein Werkjahr
verliehen, welches Bruecker in einen einjährigen Aufenthalt an der New
School for Jazz and Contemporary Music in New York investierte.
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2014 entstand das abendfüllende Programm „Round and Far and High“
aus dem Kompositionsauftrag der Kulturdirektion des Kantons Uri.

Als Komponistin schreibt Bruecker hauptsächlich für ihre Band Mad Girl.
Schwerpunkt ist hier der Umgang mit dem Wort in der Sprech- und
Singstimme. Brueckers Aﬃnität zur Literatur zeigt sich im Gebrauch
literarischer Vorlagen für Form und Inhalt ihrer Kompositionen und der
Verwendung von Spoken Word Elementen. Diese Merkmale ziehen sich
k o n s e q u e n t d u rc h i h re P ro j e k t e , s e i e s f ü r M a d G i r l , f ü r
Auftragskompositionen wie Round and Far and High, eine
Soundinstallation wie die hier gezeigte muted memories oder ihre
Performancearbeiten.
In ihrem neuen Projekt Dance for N°body/work progress beschäftigt sich
Bruecker mit der An- und Abwesenheit des Körpers. In diesem
Zusammenhang es ist ihr formales Ziel, ein Pièce Modulable, ein
anpassungsfähiges Stück zu konzipieren. Die Schnittstelle zwischen
Klanginstallation und Komposition wird zum zentralen Thema.
Zusätzlich kollaboriert die in Zürich lebende Künstlerin mit der
Schauspielerin Annina Polivka für Hörbücher und andere
Sprachangelegenheiten, macht Theatermusik und lernt griechisch.

www.franziskabruecker.com

Mad Girl – A Cyclothymia of Songs
° 2014/2015
Track 1 – 3 auf der CD

Brueckers kompositorische Arbeit begann mit der Band „Mad Girl“. In
diesem Projekt wurde das Gedicht „A Mad Girl’s Love Song“ von Sylvia
Plath sowohl inhaltlich und formal verarbeitet. Daraus entstand das
Konzertprogramm „A Cyclothymia of Songs“, ein Liedzyklus für zwei
Stimmen und Schlagzeug.

Abb. 1 Mad Girl – A Cyclothymia of Songs

In diesem Setting ging es um die Verarbeitung und Auslegung persönlicher
Erlebnisse, das Komponieren für eine unkonventionelle Bandbesetzung
und die ersten Erfahrungswerte als Bandleaderin.
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Parallel zur musikalischen Verarbeitung literarischer Vorlagen kamen die
ersten performativen Elemente dazu. Die Schauspielerin Annina Polivka las
als vierte Person und Mitspielerin in der Band, zwischen und während den
Stücken Auszüge aus Tagebüchern und anderen Texten. Dieselben Texte
wurden von Polivka live aufgeschrieben und als Visuals hinter die Band
projiziert. So wurde der Text im Bild gedoppelt und löste sich wortwörtlich
auf.

Abb. 2 muted memories - still

Das Thema „Wort als Bild“ taucht seither immer wieder in Brueckers
Arbeiten auf. Zuletzt in der als Lyric-Video getarnten Soundinstallation
„muted memories“.

God topples from the sky, hell’s fires fade
Exit seraphim and Satan’s men
I shut my eyes and all the world drops dead
Aus Sylvia Plath’s „Mad Girl’s Love Song“

„We interrupt this broadcast for breaking news that just came in.
This morning at exactly 6am, God toppled from the sky. As the
Lennox Hill Hospital announces in their press release he is in good
condition but will be kept in the hospital over night for surveillance.
Due to this course of action there will be no school, no fishing and
hunting, no weather forecast, no horoscopes or hand reading of any
kind as well as no making love.
So happy birthday. Earth just became heaven.”
Aus Mad Girl – A Cyclothymia of Songs
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What if God really toppled from the Sky
Aus „A Cyclothymia of Songs“

Round and Far and High
°2014/2015
Track 4 – 9 auf der CD
Dieses Programm entstand aus dem Werkauftrag des Kantons Uri.

Abb.3 Aus den Reiseunterlagen von Round and Far and High

Round and Far and High ist eine Auseinandersetzung mit allen möglichen
Gründen, wieso man sich auf die Reise macht, wieso man wieder
zurückkehrt, einige Formen von Heimweh und was unterwegs an
unvorhergesehenen Bildern und improvisierten Situationen auftaucht.
Von eigenen Reiseerfahrungen inspiriert wurden die Kompositionen mit
Texten von Annemarie Schwarzenbach ergänzt.
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01 When I’m Grown Up
Improvisation

02 Round and Far and High
Improvisation

03 Meiteli usem Mätetal
Improvisation

04 Longing To Get Lost
Improvisation

05 Just One More
06 Ich gang ufnä Reis und nimmä mit
07 SBB Ansage
08 Unterwegs I
09 Unterwegs II
10 When I’m Grown Up

Die zu dem Zeitpunkt gut siebzig Jahre alten Texte lassen erahnen, dass
die Gründe, Sehnsüchte und das Heimweh noch immer dieselben sind.
Begleitend zum Konzert erhielten die Besucher*innen des Konzertes eine
Reisekarte. Auf dieser sind Illustrationen zu jedem Stück des
Konzertabends zu finden. Die Reisekarte ersetzt das herkömmliche
Konzertprogram auf spielerische Weise und gibt der Zuhörer*in die
Möglichkeit, sich in den Improvisationen zu verlieren und wieder zurück
finden zu können.

Mad Girl’s Postpuberty
°2016/2017
Track 10 – 13 auf der CD
MAD GIRL IST NOCH NICHT ERWACHSEN, ABER
POSTPUBERTÄR. MAD GIRL WEISS EINIGES, VERSTEHT ABER
NOCH NICHT, DASS MAN NICHT WISSEN KANN.
Nach der strengen Form des Liedzyklus im ersten Programm schüttelt
Mad Girl in “Postpuberty” die Fesseln ab und wird freier, wilder, tiefer und
tanzbar. In der Grauzone zwischen Komposition und Improvisation,
zwischen Gesang- und Sprechstimme, zwischen Projektion und derer
benötigten Fläche ist die Musik Mad Girls anzusiedeln.

POSTPUBERTY – THE REPERTOIRE
BLACK CAT
BAG LADY
PUT YOUR MAKE-UP ON
I’D LIKE TO TELL YOU WHO SHE WAS
NO TRAINS TO
Die Grundidee der linearen Komposition für zwei Stimmen wird hier mit
Gesang und Posaune neu ausgelegt und wiederum durch Schlagzeug
ergänzt. Ebenfalls neu sind die von Bruecker gespielten Synthesizerklänge,
und die in Richtung Liedgut fliessenden Kompositionen. Inhaltlich dreht
sich das Repertoire um die Themen einer Postpubertären in den
Nullerjahren: Selbstfindung, Ironie, Utopie, Ekstase und organic Make-up.
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Bag Lady
I’m carrying around myself
What I call my home
‘round my neck and on my back
both hands and my pockets are full
you ask me who am I
and I’ll show you
the answer I’ve got right here
I’m a bag lady don’t you dare to come near
My life’s in my bags
I open my pockets to show you what’s inside
Depending on what they carried
they’ll be black or bold or bright
And when I’ve emptied them you might find the things
That belonged to my mother’s mother’s mother’s
mother’s mother’s sins

and when the sky falls under our feet
and dreams drop into nowhere
will we forget what we’ve carried
around our necks and on our backs?

muted memories
°2018
12 min
Animation: Olivier Bucher
Ausführliche Dokumentation liegt auf
„I had a dream last night and in this dream I told you about a dream
I had, almost like I’m telling you now“
Die Installation besteht aus drei Zyklen. In der Musik, dem Zyklus M, wird
von einem Traum erzählt in dem die Protagonistin davon träumt einen kurz
zuvor geträumten Traum weiter zu erzählen. Während dem Erzählen
vergisst sie den Inhalt des ersten Traumes. Was bleibt ist die Erzählung
eines Traumes über einen Traum, schlussendlich nur das Wort.

Abb.5 A1 Animation1 // M Musik // A2 Animation 2

Die animierte Schrift dient als Verdeutlichung von inhaltlichen sowie
kompositorischen Strukturen. Sie ist gleichzeitig ein eigenes Werk (Zyklus
A1) und in sich doppelt so lange wie der musikalische Zyklus. Das Wort
aus der Musik wird durch das bewegte Bild eigenständig, aber nicht
unabhängig.
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Abb.6 Animation in der Ebene

Abb.7 Animation im Raum

Die Erzählung ohne Anfang und Ende bewegt sich in der Animation
abwechslungsweise in einer kreisförmigen Struktur in der Ebene und einer
um sich selbst drehenden Grundstruktur im Raum hin und her. Die Wörter
werden in ihrem Zusammenhang als Satz dargestellt oder bis in ihre
Einzelteile zerlegt.
Parallel dazu läuft ein zweites Video, der dritte Zyklus A2. Dieser erzählt
eine Geschichte, die möglicherweise im ersten Traum geträumt wurde.
Darin werden die Erinnerungen im Körper gespeichert bis man das
Losungswort findet um die Erinnerungen aufleben zu lassen. Der dritte
Zyklus steht in keinem geraden Zeitverhältnis zu den anderen zwei Zyklen.
Durch die Verschiebung wird jeder Besucher und jede Besucherin eine
etwas anderes Verhältnis der drei Komponenten, eine etwas andere
Installation sehen.

Werkschau Luzern, 23.Juni – 29.Juni 2018
Motyf Festival Dublin 31.Oktober – 4.November 2018
Nomination für zeugindesign, Juli 2018
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Einen Dank an alle, die auf dem Weg bisher dabei waren.
Speziell für diese Werkschau:
Angela Brücker-Hoorn für Notenständer, Taschenlampen und mehr
Michèle und Walter Glanzmann für die iPad-Ausleihe
Olivier Bucher und Salome Bruggisser für den technischen Support
Jasmin Bissig fürs Webdesign
Annina Polivka für den extra Weg
Lea Dudzik fürs scharfe Auge
Vincent Glanzmann fürs da sii.
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