
Florentine Mutsant gehôrt zur aufstre-
benden Genera t ion  der  f ranzôs ischen
Kompon is ten .  Im Februar  2006 wurde
ihre erste Symphonie,  d ie Symphonie
pour cordes op. 32, ein Auftragswerk von
Radio-France, beim Fest ivaI  Présences
in  Par is  vom Ph i | .harmon ischen 0rche-
ster Radio France mit groBem Erfolg ur-
aufgefûhrt. Daraufhin hat Radio France
ih r  gLe ich  e inen neuen Kompos i t ions-
auftrag fûr eine Symphonie fûr  GroBes
Orchester mit  96 Musikern erteiLt ,  d ie
in  der  Sa ison 2007 /2008 au fge fûhr t
werden sol[. Grund genug, sich ausfûhr-
Licher mit  dem Leben und Werk dieser
groBart igen Komponist in zu befassen.

Florentine Mulsant wurde am 27. l4ârz
1,962 in Dakar geboren. Die ersten drei
Lebensjahre verbrachte sie in ihrem Ge-
burtsland Senegal und die nâchsten vier
in Algerien, bevor sie 1969 nach Frank-
reich ûbersiedelte. Ihr Vater, ein kunst-
[ iebender  Geschâf tsmann,  ha t te  e ine
Frau altaristokratischer Abstammung geheiratet, die mit Jutes
Vernes verwandt ist und in deren Familie Kontakte zu Maurice
Ravel  und Francis Jammes bestanden.
F| .orent ine Mulsant brachte s ich mit  e l f  Jahren ûberwiegend
selbst  das Notenlesen und -schreiben bei ,  woraufhin man ihr
Klavierunterricht ertei|.en [ieB. Nach ihrem Entschluss, zugun-
sten der eigenen Musikstudien ihrer Famil ie 1975 nicht  nach
Spanien zu folgen, verbrachte sie ihre Jugend bei einer Pf[e-
gefami[ ie,  deren Vater Archi tekt  war und deren Mutter v ier
e igene K inder  g roBzuz iehen ha t te .  Im Nachh ine in  s ieh t  s ie
d iese  Entsche idung so :  , ,Und so  kam es ,  dass  ich  mi t  13%
Jahren ein Zimmer in der Wohnung einer Famit ie mietete und
ein unvorstet tbar f re ies Leben fûhrte.  Noch heute kann ich
mich genau an den ersten Tag bei meiner Pflegefamilie erin-
nern.  Ich stand al le in in meinem neuen Zimmer,  betrachtete
mich  in  e inem Sp iege l  und sagte  mi r : ,Je tz t  beg inns t  du  zu
[eben! ' .  Musik studieren zu kônnen, war fûr  mich ein Akt der
Frei  hei t . "
Ab 1 ,977 besuchte  F lo ren t ine  Mulsant  fû r  zwô l f  Jahre  das
Conservatoire NationaL Supérieur de Musique de Paris (CNSM),
wo sie nach franzôsischem Unterr ichtsmodel l  Sol feggio,  Har-
monie,  Kontrapunkt.  Fuge. Orchestrat ion und Analyse lernte
und Komposi t ionsstudien bei  A[ain Bancquardt  betr ieb.  Hin-
zu kamen drei Jahre Unterricht bei ALlain Gaussin an der Scho[a
Cantorum, die sie 1987 bei einstimmigem Votum der Jury mit
einem ersten Preis absch[oss. AuBerdem nahm sie Kompositions-
unterr icht  bei  Franco Donatoni  an der Accademia Chigiana in
Siena, I ta l ien.
Ihren ersten Kompositionspreis erhielt Florentine Mulsant L985
filr ihr Gitarrenduo Pôles (ein mehrfach im Rundfunk ûbertra-
genes Werk),  ihr  erstes Werk,  das ihr  auch heute noch sehr
gefâtlt; einen weiteren Preis erhiett sie zwei Jahre spâter fûr
ihr Tio. Zu jener Zeit verlor sie ihre âltere Schwester, ein Er-
eignis, das sie bis heute geprâgt hat. Heute ist sie verheira-
tet, hat zwei Kinder und lebt in Paris.

Seit 1991 unterrichtet Florentine Mutsant
Komposi t ion an der Par iser Universi tât
Sorbonne. Ihre pâdagogischen Akt iv i tâ-
ten erstrecken sich auch auf Kinder und
Jugendl iche. 1998 erhiel t  s ie ihren dr i t -
ten Kompositionspreis. den Premio de[[a
città di Pescara. Ihren musikalischen StiL
entwickel te s ie aus zwei Que[[en: dem
postserielten Erbe, das europâische Kom-
p o n i s t e n  u n d  K o m p o n i s t i n n e n  i n  d e n
50er Jahren beeinf tusste,  und dem wie-
der auflebenden musikalischen Expressio-
nismus, der in zei tgenôssischen Kompo-
si t ionen mehr und mehr Gewicht bekom-
men hat. Sie gewann mehrere Preise und
Auszeichnungen, so den Internat ionalen
Kompositionswettbewerb Premio Città di
Pescara fur Amers fûr Klavier op. 4 (1998)

u n d  2 0 0 4  d i e  G o L d m e d a i l | . e  b e i  d e m
Concours InternationaI de tAcadêmie de
Lutèce fûr ihr Streichquartett op. 26. Ihre
Werke wurden u. a. beim Festival Inter-
nat ionaI d 'Arcachon, an[âssl ich der Par i -
ser Musikmesse Musicora, in diversen Pa-

riser und anderen franzôsischen Konzerthâusern, in Belgien, in
Deutsch[and, den Niedertanden und in den USA sowie bei Rad'io
France (ur)aufgefûhrt .
Vie[e ihrer Werke sind Auftragskomposi t ionen, wie bspw. das
Streichquartett, das von Radio-France im Januar 2004 einge-
spielt wurde. Der Cell ist Henri Demarquette regte im Mârz 2004
die Komposition der Cellosonate op. 27 an, die ihm auch ge-

widmet ist. Weitere Auftragsproduktionen sind das Klovierquartett
op. 28, das im Mai 2004 beim Festival des Jeunes Interprètes
aufgefûhrt wurde (am Ktavier die fantastische junge Pianistin
Lise de La Salle), sowie die Passocoille op. 29. die beim Piano
Festival im September 2004 in Paris zur Urauffûhrung gelangte.
Im Juni 2005 wurde ihr Btâserquintett Quintette à vent op. 30
be im Fes t iva t  des  Mus iques  Démesurées  im 0pernhaus von
Clermont-Ferrand uraufgefûhrt und im September 2005 war auf
Einladung des Bonner Beethovenfestes die Deutschlandpremiere
der Passacaille op. 29 mit Lise de la Sa[|.e.

Im Oktober erschien bei Triton eine CD mit dem Quartett mit
Klainette op. 22, eingespielt vom l'Ensemble Latitudes, die von
den groBen Franzôsischen Musikmagazinen hoch gelobt wurde.
Eine weitere CD mit  ihren Werken ist  in Vorberei tung und er-
scheint  im Herbst 2006.
Weitere Informat ionen: www.f lorent inemulsant.com
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