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About the compositions / Über die Werke 
 
English – German 
 
 
Christian Lauba (*1952) 
Salsa (2012 – World Premiere Recording) 
 
Salsa is a virtuoso piece paying homage to popular South American musics of the 50th 
which became universal and still played nowadays. The rhythm is the most delicate 
aspect. It is to be found in all modern parameters like slaps and multiphonics. 
Salsa is dedicated to the magnificent saxophonist Koryun Asatryan. 
Salsa ist eine virtuose Hommage an populäre südamerikanische Musik, die in den 50er-
Jahren entstand, dann weltbekannt wurde und noch heute gespielt wird. Der Rhythmus 
des Salsa ist dabei der subtilste Aspekt. Er findet sich in allen modernen Techniken wie 
Slaps und Mehrklängen. Salsa ist dem großartigen Saxophonisten Koryun Asatryan 
gewidmet. 

Christian Lauba 

 
 
Christian Lauba 
Balafon (1992) 
 
Etude for the mastery of circular breathing, delicate dynamics, sound quality with a full 
clear tone as well as subtone. In this „African song“ the player has to use the specific  
technique of non-stop breathing: the air that he has swallowed must undergo a pressure 
for it to be taken up by his usual breathing. This ancient technique adds expression to 
the so-called classical language of the instrument. The composer has also used the 
subtone, i.e. a tone deprived of ist high partials.  
 



 

 
 
 
 
Etüde für die Beherrschung von Zirkuläratmung, filigraner Dynamik und Klangqualität 
mit einem vollen klaren Ton sowie Subtone. In diesem „afrikanischen Lied“ muss der 
Interpret die spezielle Technik der Daueratmung anwenden: die Luft, die er geschluckt 
hat wird einem Druck ausgesetzt, damit sie von der normalen Atmung aufgenommen 
werden kann. Diese historische Technik fügt der sogenannten klassischen Sprache 
dieses Instruments weitere Ausdrucksmöglichkeiten hinzu. Außerdem hat der 
Komponist den Subtone verwendet, d.h. einen Ton, dem seine höheren Obertöne 
entzogen sind. 

Christian Lauba 

 

 

François Rossé (*1945) 
XIMIX (1997) 
 
A so to say modal piece based on intervals of a fifth and punctuated by almost complete 
homo-rhythmics. This duo for sopranos is short but striking, both slow (pulsation) and 
lively (demisemiquavers), framed by some glissandi and slaps, both inverted and in 
opposition. XIMIX, as the tittle is a space playing between the two players, a sound 
moving in space results of this disposition of the score between the dynamic effect in the 
short notes, the main effect is an acoustic effect, more as the virtuosity of the 
instruments, but its natural note very easy for the two saxophonists. The two musicians 
should not stand too near but a little far on stage (left and right), for creating a better 
acoustic stereo effect. This piece is a nice question between the two saxophonists. 
Ein quasimodales Stück, das auf Quintintervallen basiert und von fast vollständig 
homophonen Passagen durchsetzt ist. Dieses Duett für Sopran-Saxophone ist kurz, aber 
verblüffend einerseits langsam (was den rhythmischen Puls betrifft), anderseits lebhaft 
(in den Zweiunddreißigsteln), gerahmt von einigen Glissandi und Slaps, die sowohl in 
Umkehrung als auch gegenläufig gestaltet sind. 

François Rossé 

 
Etienne Rolin (*1952) 
Vous, Blue Look! (1993) 
 
Vous, Blue Look! is a work written in 1993 using as a staring point a bilingual text that I 
wrote portraying the dreamful wishes of a singer hoping to become a star. The 
saxophone is her ironic and more pessimistic partner, using vocal growls microtones 
and multiphonics. At times there is a soft melancholia or bluesy atmosphere mixed with 
theatrical emotions of joyful hope and realistic disappointment. The GENUIN recording 
by Koryun Asatryan and Karola Pavone brings out a cocktail of esthetic emotions within 
the tightly knit triptych. 
Vous, Blue Look! ist ein Stück, das ich 1993 geschrieben habe. Der Ausgangspunkt war 
ein zweisprachiger Text, in dem ich die Wunschträume einer Sängerin schildere, die 
darauf hofft, ein Star zu werden. Das Saxophon fungiert mit seinen Growling-Mikrotönen 
und Mehrklängen als ihr ironischer und eher pessimistischer Gegenpart. Zeitweise 
kommt eine sanfte Melancholie oder Blues-Stimmung auf, vermischt mit theatralischen 
Emotionen von freudiger Hoffnung und ernüchternder Realität. Die GENUIN-Einspielung 
von Koryun Asatryan und Karola Pavone bringt innerhalb des eng verwobenen 
Triptychons einen Cocktail von ästhetischen Gefühlen zum Vorschein. 

Etienne Rolin 

 



 

 
Christian Lauba 
Tãdj (1994) 
 
Melodic etude based upon three modes and varied attacks. In Tadjikistan in the Near 
East some popular melodies use three different modes without it being detrimental to 
the unity of the whole: the verse may be pentatonic and tempered, the chorus Arabic 
and in quarter tones, the improvisations the synthesis of both modes or any other one, a 
western one for instance. Each mode has ist own tonguing and striking up. 
Eine melodische Etüde, die auf drei Modi und verschiedensten Ansatzarten basiert. In 
Tadschikistan im Nahen Osten gibt es einige volkstümliche Melodien, die drei 
verschiedene Modi verwenden, ohne dass es der Einheit des Ganzen abträglich wäre: 
der Vers etwa kann pentatonisch und gleichschwebend temperiert sein, der Refrain 
arabisch mit Vierteltönen und die Improvisationen eine Synthese aus beiden Modi oder 
irgendein dritter, zum Beispiel westlicher Modus. Jeder Modus hat dabei seine eigene 
Zungen- und Ansatztechnik. 

Christian Lauba 

 
 
Hiroyuki Itoh (*1963) 
The Angel of Despair II (1999) 
 
The title, The Angel of Despair, is the word taken from a short poem by Heiner Müller. 
Although my piece is rather abstract and has no concrete narrative, the dark, gloomy 
mood of this music loosely reflects my state of mind at the time of reading the poem. To 
have precise control over the constantly changing speed of the material was one of the 
principal factors employed in my composition in order to realize the sense of distorted 
time flow. For this reason, rather complex rhythms are meticulously notated in the 
score. The collected materials, having their own, constantly changing internal speed, are 
further distorted (through editing process: changing pitches, order, ratio, etc.), and then, 
juxtaposed with one another creating a new, dynamic dimension of the time flow. 
Furthermore, the extensive use of microtones in this piece adds a different dimension to 
the distorted time flow. The Angel of Despair II was written in 1999 for Takashi Saito and 
is dedicated to him.  
Der Titel, The Angel of Despair (Der Engel der Verzweiflung), stammt aus einem kurzen 
Gedicht von Heiner Müller. Obwohl mein Stück eher abstrakt ist und keine konkrete 
Geschichte hat, reflektiert die düstere, bedrückende Stimmung dieser Musik doch in 
etwa die Gemütsverfassung, in der ich mich befand, als ich das Gedicht las. Die präzise 
Kontrolle über das ständig wechselnde Tempo des Materials war einer der 
Hauptfaktoren, die ich in meiner Komposition anwandte, um das Gefühl einer zeitlichen 
Verzerrung herzustellen. Aus diesem Grunde sind die ziemlich komplexen Rhythmen in 
der Partitur akribisch notiert. Die verschiedenen Bausteine, mit ihrer je eigenen, sich 
beständig verändernden Geschwindigkeit, werden noch weiter verzerrt (durch 
Bearbeitungsprozesse wie das Ändern von Tonhöhen, Reihenfolge, Verhältnis etc.) und 
dann nebeneinandergestellt, wodurch eine neue, dynamische Dimension des zeitlichen 
Ablaufs geschaffen wird. Ferner fügt die ausgiebige Verwendung von Mikrotönen in 
diesem Stück der zeitlichen Verzerrung noch eine weitere Dimension hinzu. The Angel of 

Despair habe ich 1999 für Takashi Saito geschrieben und ihm gewidmet. 
Hiroyuki Itoh 

 
 
 
 



 

 
Christian Lauba 
Ars (1994) 
 
Etude based upon the study of intervals of the fourth and fifth, with a variety of tempo 
changes. „As it dealt with specific intervals, I started from an imaginary period in the 
Middle Ages to cover four ceturies in the history of music in four and a half minutes“. 
The word Ars refers to Ars antiqua and Ars nova. 
Diese Etüde basiert auf Quart- und Quint-Intervallen, mit einer Vielzahl 
unterschiedlicher Tempowechsel. „Da es um bestimmte Intervalle ging, habe ich mit 
einer frei erfundenen Epoche im Mittelalter angefangen, um dann in viereinhalb 
Minuten vier Jahrhunderte Musikgeschichte wiederzugeben.“ Das Wort Ars bezieht sich 
auf Ars antiqua und Ars nova. 

Christian Lauba 

 
 
Hayden Chisholm (*1975) 
Wind Over the Plains (2014 – World Premiere Recording) 
 
Wind Over the Plains is a dialogue between the voice of the Duduk, the strings of the 
Viola and the vocal chords of the Violist. The three meet in the middle of the vast 
imaginary Caucasian steppes. 
Wind Over the Plains ist ein Dialog zwischen der Stimme des Duduks, den Streichen der 
Bratsche, und den Stimmbänder des Bratschers. Die drei treffen sich mitten in der 
imaginären Landschaft der Kaukasischen Steppen. 

Hayden Chisholm 

 
 
 
Learn more about the CD here: www.genuin.de/asatryan 


