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innere-, äußere Stimme 

Während wir aufwachsen, lernen wir natürlich, wie wir uns fühlen und uns ausdrücken können. Mit einem 

unerwartet entstandenen Gefühl, welches zwar innerlich schwebt, jedoch nicht geäußert werden will, umzugehen. 

Eine bereits geäußerte Emotion, die ungefiltert und absichtlich produziert wurde, kommt manchmal als 

Schwingung der Stimme, als Bewegung des Körpers, wie eine mimische Geste aus uns heraus. Eine innere Haltung 

könnte hierdurch unmittelbar und auf eine natürliche Weise ausgedrückt werden. 

Leider sind wir den Fängen der Pandemie noch nicht entronnen, obwohl wir seit knapp zwei Jahren mit 

Einschränkungen leben. Angesichts der Pandemie hören wir weltweit verschiedene Stimmen. Innere und auch 

äußere Stimmen. 

Projekt NET, das von vier Komponistinnen aus Südkorea gegründet wurde, stellt drei Stücke mit dem Thema 

„innere – äußere Stimme“ vor. Nach dem ersten erfolgreichen Konzert in diesem Jahr in Wuppertal, haben wir 

mithilfe des erneuten Stipendiums des Landes Nordrhein-Westfalen dieses Konzert aufgebaut. 

In diesem Konzert präsentieren drei Komponistinnen, Jieun Jun, Jieun Noh und Areum Lee, ihre Stücke. Alle drei 

kommen aus unterschiedlichen Städten Südkoreas und haben sich während des Studiums in Bremen, Hannover und 

Düsseldorf kennengelernt. 

Das Ziel unseres Projekts ist eine Vorführung der Zukunft. Durch die Erfahrungen der Vergangenheit, betrachten wir 



die Gegenwart, damit wir durch die Kommunikation mit der Gesellschaft die Zukunft gemeinsam gestalten und uns 

voneinander beeinflussen lassen können. Die Bedeutung eines Konzerts erlebten wir als Komponist*innen, Musiker 

und Publikum genug im harten Lockdown. 

Die Idee des Stückes „Titel nicht verfügbar“ entstand durch die Erfahrung der Pandemie. Wie das Virus, sich 

ausbreitend und eindämmend, gleich einer Art musikalischen Sprache, deren Klang entsteht und allmählich 

verschwindet. Dazwischen entfaltet sich der Sprachklang in der Komposition. Die Komponistin wollte damit den 

„Sprachtod“ in einem kurzen Zeitraum darstellen und das Publikum dadurch etwas erfahren lassen, was man in 

seinem Leben niemals erleben könnte. 

Während eine Komponistin sich auf das Äußere konzentriert, stellt eine andere Komponistin ihre Idee vom Inneren 

in den Mittelpunkt ihres Werks. Areum Lee stellt folgende Fragen in ihrem Stück vor: welchen Klang sie hören will/ 

soll, wie sie den Fokus darauf richtet, wie sie ihn wahrnimmt, aus welcher er kommt, und wie weit entfernt er ist. 

Wo ist sie, folgt sie dem Klang? Will sie selbst der Klang sein, oder ihn nachahmen? 

Im Streichertrio „Absoluteness(!)“ setzt Jieun Noh ihre musikalische Idee um. Sie interessiert sich dafür, welche 

Meinungen eine Person durch die Erziehung in diversen Gesellschaftsschichten haben kann. Eine solche 

Meinungsbildung ist natürlich von Geburt an unvermeidbar. Wer bestimmt, was richtig ist? Wie anders ist jede 

innere Stimme? Diese Fragen werden in ihrer Komposition gestellt. 



Stimme, Bläser und Streicher. Der innerliche Klang geht immer weiter verloren. Trotzdem bleibt die Meinung noch 

innerlich bestehen, in Ihnen, in uns, in … 

Welche Meinungen haben Sie gerade? 

Projekt NET 



Absoluteness(!) für Streichtrio (2021, UA) - Jieun Noh 

Menschen sind soziale Wesen. 

Egal ob man es will oder nicht, jeder gehört irgendeiner 

Gesellschaft an und spielt eine oder mehrere Rollen in ihr. 

Man lebt mit seinen eigenen Wertvorstellungen, basierend 

auf dem angeborenen Wesen und der aposteriorischen 

Umgebung. 

Nach der Corona-Zeit sind die Werte vieler Menschen ins 

Wanken geraten und viele Maßstäbe des täglichen Lebens 

haben sich verändert. 

Wie haben sich unsere Werte verändert, nachdem sich die 

Welt rapide verändert hat? 

Haben sich die Maßstäbe für richtig und falsch und die 

Maßstäbe für das Wichtige und das Unwichtige stark verändert? 

Besitzen wir eigentlich eine allgemeine geistige Absolutheit, außer der Religion? Die oben genannten Maßstäbe sind in jeder 

Person individuell absolut. Ihre Absolutheit kann flexibel durch externe Faktoren wie Gesellschaft, Massenmedien, Politik und 

Naturkatastrophen verändert werden. Wenn diese Absolutheit jedoch nicht flexibel ist, kann man mit einer psychischen 

Erkrankung diagnostiziert werden.  

Das Stück „Absoluteness(!)“ handelt von dieser individuellen Absolutheit. 



Titel nicht verfügbar (2021, UA) - Jieun Jun 

Das unvergessliche Jahr 2020. Was jeder täglich hört und liest, ist 

die Information über die Ausbreitung des Virus. Was könnte aber 

die Ausbreitung eines Klanges bedeuten? Der der Klang der 

Sprache ist vielleicht am natürlichsten. 

In einer systemischen Denkweise gibt es in der Welt nichts, was 

unsystemisch ist. Es kann unsystematisch sein, aber nicht 

unsystemisch. Alles ist miteinander verbunden, wie wir es schon 

durch die Ausbreitung des Virus oder die der Krebszellen eines 

Körpers erfahren haben. Eine Sprache ist in der systemischen Welt lebensnotwendig. Sie hat mehrere Formen, wie die lesbare 

Schrift, den hörbaren Klang und die sichtbare Bewegung, wie etwa die Gebärdensprache. Wie war ihre Entstehung? Wie nutzt 

man sie? Wie ändert sie sich? Wohin entwickelt sie sich? 

Wir lernen und nutzen die Sprache nur in einer kleinen Phase – zwischen Ausbreitung und Eindämmung. Obwohl wir alle 

Beteiligte bei der Entwicklung einer Sprache sind, können wir leider niemals ihre Entstehung oder ihren Tod erleben. Man kann 

trotzdem forschen und Vermutungen anstellen, obwohl man sie nicht richtig wahrnehmen kann. 

Es geht um den gesamten Verlauf einer Sprache. 

Es gibt verschiedene Versionen dieses Stücks: zwei Konzertversionen, eine für Solo (ein Mensch mit einem Narrator), eine 

für Menschen. Dazu eine Zettelkastenversion. 



Passage für Flöte solo mit Elektronik (2021, UA) - Areum Lee 

In mir blitzten die Spuren des Hauchs jenseits der vom 

Mund erzeugten Klänge auf, wo sie unsichtbar, am tiefsten 

verborgen sind. Alle Hauche werden durch Anregungen 

plötzlich berührt, oder für eine Weile durchfahren. Nach der 

Reise durch die Dunkelheit werden sie lebendig, bewegend 

und ein Lied des Odems. 

Es geht um die Grauzone zwischen dem Korpus und den 

Klängen der jeweiligen Instrumente, mit den eigenartig 

rohen Klangmassen und den verstärkten, umgewandelten 

Klangtexturen. 

Welchen Klang, der in der Welt existiert, möchte oder soll ich hören? Wie viel höre ich ihm zu, konzentriere ich mich auf ihn? 

Fokussiere ich, wie nah oder wie weit ich von ihm bin, bis ich ihn wahrnehme; wo er hingeht und wo ich bin; Ob ich danach 

verlange, ihm zu folgen, ihm zu ähneln oder ihn nachzuahmen. Wie groß oder wie klein ist seine Macht, wie hart und wie 

weich ist er, wie hoch und wie groß ist er, welche Farbe hat er und wie schwer ist er? Ist er immer da, oder nur ein Mal, ob ich 

ihn hören kann, nicht hören kann oder höre, aber mir nicht merken und ihn erkennen kann. 



Jieun Noh 

studierte Komposition an der Busan Oberschule der Künste und Chu-gye Universität 

der Künste in Seoul und schloss diese als Klassenbeste ab. Danach kam sie nach 

Deutschland und studiert Komposition bei Prof. Oliver Schneller und José María 

Sánchez Verdú, Gordon Williamson sowie elektronische Musik bei Joachim Heintz an 

der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover und Robert Schumann 

Hochschule Düsseldorf. Ihre Kompositionen wurden in Seoul, Busan, Hannover, 

Karlsruhe, Lüneburg, Graz, Düsseldorf mit verschiedenen Besetzung aufgeführt. Sie 

ist Stipendiatin der Stiftung und des Förderes HMTMH und DAAD Stipendium. 2019 

erhielt sie ein Kompositionsstipendium in Niedersachsen Ministerium und 2020, 2021 

erhielt sie NRW Kulturstiftung. Sie ist seit 2021 freiberufliche Komponistin und 

versucht eine therapeutische Moment mit ihre Musik zu schaffen. 

http://jieunnoh.com 

http://jieunnoh.com


Jieun Jun 

 

ist Komponistin und Dirigentin, die ursprünglich aus Seoul stammt 

und derzeit in Köln lebt. Ihre Kompositionen entstehen aus Fragen 

der Ontologie der Musik, Wahrnehmungsprozessen und 

Gesellschaftskritik. Ihre Werke wurden in Deutschland, den 

Niederlanden, Griechenland, der Schweiz, Brasilien, den USA und 

Korea aufgeführt. Sie war Stipendiatin des Musikfonds, des 

Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes 

Niedersachsen und des Landes Nordrhein-Westfalen. Im Jahr 

2018 erhielte den Komponistenpreis des Landesmusikrats 

Bremen.  

Außerdem war sie als Tutorin am musikwissenschaftlichen Institut in Düsseldorf tätig und derzeit leitet sie als Dirigentin das 

Studenten-Sinfonie-Orchester in Marburg. Ihre aktuelle Arbeit konzentriert sich auf den Sprachtod und die Konvention der 

Konzertform. 

http://jieunjun.com 

http://jieunjun.com


Areum Lee 

ist Komponistin und lebt in Deutschland. In ihrer Arbeit fokussiert sie sich auf 

metaphysische Begriffe im bzw. des Alltags und die der Musik innewohnende 

Kraft, die sie durch eigene intuitive und religiöse Interpretationen assoziiert. 

Außerdem interessiert sich sie für die Verbindung der wesentlichen 

Bedeutungen in Musik mit unterschiedlichen Vermittlungen und versucht 

unsichtbare Gestalten durch theatralische Faktoren oder Elektronik 

wahrnehmbar werden zu lassen.  

Sie studierte an der Hanyang Universität in Seoul und der Hochschule für 

Künste Bremen bei Prof. Jörg Birkenkötter, anschließend schloss sie ihr 

Studium der Exzellenz-Komposition an der Robert Schumann Hochschule bei 

José María Sánchez-Verdú erfolgreich ab.  

Sie ist Mitglied des Ensemble morph. Ihre Stücke wurden sowohl in Korea als 

auch in Europa aufgeführt u.a. beim Pan Music Festival sowie Tongyeong 

Asian Composers Showcase und durch zahlreiche Ensemble wie oh Ton, 

Mobile Beats, Rot, EWCM, NAMES and Klangrauschen. 2020 erhielt sie ein 

Aufenthaltsstipendium in Lauenburg und verbrauchte ihre Stipendienzeit 

2021 im Künstlerhaus Eckernförde. 

http://areumlee.com

http://areumlee.com

