the art of ambient

WIR ÖFFNEN

HÖRIZONTE
berühren und loslassen
SUCHENUND½NDEN
fragen und erkennen
weg und ziel
konsonant und dissonant
horizontal und vertikal

DIE

MUSIKER

thomas kempe

SAX DIDGERIDOO TP PERC ¾UTE

andreas schemmel
DRUMS DIDGERIDOO PERC 

thomas feist
KEYB 

erkunden in klangprojekt sensibel tonale räume,
harmonische schichten und rhythmische konstruktionen in freier improvisation. klassische elemente
SINDINIHRERSPIRITUELLREICHENMUSIKEBENSOZU½NDEN
wie gregorianische stilistik, zwölftontechnik und jazzharmonik.
improvisierte
hörizonterweiterungen
zwischen
ambient, chillout, freejazz und minimal music.

was für uns zählt
IST DER JEWEILS SPEZI½SCHE KLANG EINES ORTES
kein ort klingt wie der andere.
so ist auch unsere musikalische performance
immer etwas einmaliges, unwiederholbares.
musik für menschen, die genauso einmalig
sind – die das einmalige suchen.
kirchen mit mittleren und langen hallzeiten
eignen sich besonders für unsere klanglichen
exkursionen.
unter dem motto „wir öffnen HÖRizonte“
spielen wir improvisierte musik zwischen
avantgarde, jazzharmonik und minimal music
in einer konzertreihe, die uns bisher quer durch
deutschland, in die baltischen länder, nach
tschechien und ins ferne ghana führte.

PERSONEN
thomas feist

thomas kempe

andreas schemmel

klassische klavierausbildung, gesangs-, musiktheorie- und schauspielunterricht

studium der fächer trompete und
saxophon, unterricht in tonsatz und
musiktheorie, ausbildung in den
bereichen percussion und musiktherapie. musiklehrer und musiktherapeut

ausbildung in den fächern schlagzeug und percussion

musikwissenschaftler
spielt keyboards, synthesizer und percussion

spielt saxophone, trompete, percusSION  ¾yTE  DIDGERIDOO UND VIELE WEItere instrumente

spielt schlagzeug, percussion und
didgeridoo

PRESSESTIMMEN
das konzert beginnt

fasziniert verfolgen

künstler entführen

... in unerwarteter weise. eine trompete stößt laut von der treppe aus
empor. das schlagzeug setzt behutsam vom altar her aus ein. im raum
verteilt, wie schwebende tänzer, bewegen sich die künstler. die instrumente sind ungewöhnlich: neben
saxophon, keyboard und schlagzeug
kommen didgeridoos, elefantengloCKENUNDPLASTIK¾ASCHENZUMEINSATZ
„wir spielen immer frei wie seiltänzer
ohne netz und doppelten boden“ beschreiben sie ihre performance.

... kinderaugen und -ohren das
regenprasseln von der empore und
das leichte trommeln aus dem altarraum. der altar leuchtet im kerzenschein. sterne und lichtkringel sind an
die kirchenwand projiziert und eine
stunde lang ertönt musikimprovisation vom feinsten. die musik spricht für
sich. es ist kein konzert, sondern eine
art musikandacht. „ohne spiritualität kann man keine musik machen“
– so die musiker vom klangprojekt
leipzig.

... mit einem konzert in der lukaskirche
in die welt der klänge. auch in dieser
kirche haben die musiker von „klangprojekt“ ihren besonderen anspruch,
„den raum als direkten spielpartner“ in
ihre musik einzubeziehen, umgesetzt.
was sich im konzert abspielt, entzieht
sich konkreter beschreibung. aber
eines bleibt wie ein pulsschlag: die
kirche atmet, scheint sich zu dehnen.
und das deckengewölbe antwortet
mit einem tiefen seufzen aus vergangenen zeiten. irgendwie.

+++ musik die nicht blufft oder nach effekten hascht +++ musik von musikern, die es verdient hätten, sich um kohle
keine sorgen machen zu müssen +++ die drei musiker des klangprojekts leipzig verblüfften mit einer ungewöhnlichen,
kreativen mischung +++ es war eine freude, dem treiben der drei vollblutmusiker beizuwohnen

klubs

kirchen

UT connewitz/leipzig, kulturhaus
most/tschechien, galerie KUB/leipzig, kulturpalast vilnius/litauen, café
henrie/chemnitz, klub pionier litvinov/tschechien, tonellis/leipzig, jazzclub rambye palanga/litauen, schloss
püchau, geyserhaus/leipzig, jugendkulturwerkstatt südost/leipzig, riverboat/leipzig,
moritzbastei/leipzig,
malzhaus/plauen u.v.a.m.

kreuzkirche/dresden, michaeliskirche/
leipzig, kirche unkersdorf, peter-undpauls-kirche/sebnitz, hoffnungskirche/
dresden, laurentiuskirche/leipzig, jüdisches kulturzentrum ariowitschhaus/
leipzig, lutherkirche/leipzig, hoffnungskirche/dresden, rittergutskirche/kleinliebenau, stadtkirche talsi/lettland,
kath. kirche/schmochtitz, stadtkirche/
mutzschen, nikolaikirche/leipzig, christuskirche vilnius/litauen, u.v.a.m.

WIR FREUEN UNS

ÜBER IHR INTERESSE.
lassen sie uns einen termin vereinbaren.
das klangprojekt leipzig bringt auch ihren ort zum klingen – sei es in einem abendkonzert, einer nächtlichen
performance oder mit einer musikalischen andacht.
wir lassen uns gern auf neue wege und experimente ein. soll ein spezielles thema in unserer musikalischen
performance bearbeitet werden, kann das vorab besprochen werden.

c/o Thomas Feist
Schmidstr. 1
04158 Leipzig
Telefax: +49 341 9120976
E-Mail:
info@klangprojekt.de
Internet: www.klangprojekt.de
sounds anhören
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