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KONTERT	  DER	  STILLE	  -‐	  Konzertausschreibung	  
Konzertprogramm	  für	  Flöte,	  Sopran,	  Cello,	  Klavier,	  Lichtkunst	  und	  Rezitation	  
mit	  Helge	  Burggrabe	  (Konzept,	  Flöten),	  Geraldine	  Zeller	  (Sopran)	  und	  Olivia	  Jeremias	  (Cello)	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  
einem	  Kammerchor,	  Organisten	  und	  Rezitator	  
__________________________________________________________________________________________________	  
	  
	  

Konzept	  
Das	  Thema	  der	  Stille	  und	  die	  Suche	  nach	  der	  Stille	  gewinnen	  in	  der	  heutigen,	  unruhigen	  Zeit	  
zunehmend	  an	  Bedeutung.	  Ein	  ungewöhnliches	  Konzertprogramm	  macht	  die	  Stille	  in	  
Verbindung	  mit	  Musik,	  Sprache	  und	  Raum	  auf	  neue	  Weise	  erlebbar.	  Renommierte	  Solisten,	  
Sprecher	  und	  Chöre	  sorgen	  dabei	  für	  künstlerischen	  Hochgenuss.	  	  
Was	  ist	  Stille?	  Dieser	  Frage	  soll	  auf	  poetische	  Weise	  mit	  Sprache	  und	  Musik	  nachgegangen	  
werden:	  Ausgehend	  von	  dem	  „Hymnus	  der	  Stille“,	  bei	  dem	  die	  Stille	  selbst	  zu	  sprechen	  
beginnt,	  werden	  Texte	  von	  John	  Cage,	  Friedrich	  Nietzsche,	  Friedrich	  Hölderlin,	  Rumi,	  Rainer	  
Maria	  Rilke	  und	  Rose	  Ausländer	  zu	  Gehör	  gebracht.	  Die	  Vertonungen	  für	  Solisten	  und	  Chor	  
von	  der	  Gregorianik	  einer	  Hildegard	  von	  Bingen	  bis	  zu	  neuen	  Kompositionen	  von	  Helge	  
Burggrabe	  versuchen	  die	  Grenze	  zwischen	  Stille	  und	  Klang,	  aber	  auch	  die	  Fülle	  und	  
Lebendigkeit	  von	  Stille	  erlebbar	  zu	  machen.	  Entdeckt	  werden	  soll	  eine	  Stille,	  die	  mehr	  ist	  als	  
nur	  die	  Abwesenheit	  von	  Geräuschen.	  Die	  Musizierenden	  beziehen	  dabei	  den	  gesamten	  
Kirchenraum	  mit	  ein,	  ändern	  ihre	  Spielpositionen	  und	  ermöglichen	  so	  dem	  Publikum	  ein	  
besonderes	  akustisches	  Raumerleben.	  Unterstützt	  von	  einer	  dezent	  eingesetzten	  Lichtkunst	  
entsteht	  eine	  Hommage	  an	  den	  jeweiligen	  Kirchenraum,	  die	  neue	  und	  überraschende	  
Sichtweisen	  ermöglicht.	  
	  
Variante:	  Eine	  wunderbar	  poetische	  Fassung	  des	  ‚Konzert	  der	  Stille’	  ist	  die	  Variante	  mit	  dem	  
Stuttgarter	  Artisten	  CARISMO,	  wie	  2012	  in	  Heidelberg	  und	  Marbach	  aufgeführt.	  
Vergleichbar	  dem	  akustischen	  Ansatz	  ging	  es	  auch	  auf	  visueller	  Ebene	  darum,	  eine	  Stille	  zu	  
entdecken,	  die	  mehr	  ist	  als	  die	  Abwesenheit	  von	  Bewegung.	  

	  
Hintergrundinformation	  
Das	  Konzept	  stammt	  aus	  der	  Feder	  des	  Komponisten	  und	  Flötisten	  Helge	  Burggrabe,	  der	  
sich	  bereits	  mit	  großen	  Konzertprojekten	  in	  Sakralräumen	  über	  die	  Grenzen	  Deutschlands	  
hinaus	  einen	  Namen	  gemacht	  hat.	  	  
Mit	  dem	  Benediktinermönch	  und	  Buchautor	  Anselm	  Grün	  veröffentlichte	  er	  das	  erfolgreiche	  
Buch/CD-‐Projekt	  „Zeiten	  der	  Stille“,	  das	  an	  diesem	  Konzertabend	  in	  großen	  Teilen	  zu	  hören	  
sein	  wird.	  Die	  Premiere	  dieses	  Konzertprogramms	  im	  November	  2006	  stellt	  zugleich	  den	  
Beginn	  der	  Zusammenarbeit	  mit	  der	  Sängerin	  Geraldine	  Zeller	  dar.	  Seither	  wurde	  das	  
Programm	  von	  dem	  Duo	  Burggrabe/Zeller	  mit	  wechselnden	  weiteren	  Solisten	  und	  Chören	  in	  
mehr	  als	  20	  sakralen	  Bauwerken	  mit	  10.000	  Besuchern	  aufgeführt,	  unter	  anderem	  im	  Bad	  
Gandersheimer	  Dom,	  im	  Verdener	  Dom,	  im	  Dom	  St.	  Blasien,	  in	  der	  Münchner	  Lukaskirche,	  
in	  der	  Heiliggeistkirche	  Heidelberg,	  im	  Berner	  Münster	  und	  im	  Pantheon	  in	  Rom.	  
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Nähere	  Informationen	  zu	  den	  Ausführenden	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Helge	  Burggrabe	  (Flöte,	  Konzept)	  studierte	  an	  der	  Hamburger	  Musikhochschule	  und	  zählt	  mit	  seinen	  innovativen	  
Konzerprojekten	  inzwischen	  europaweit	  zu	  den	  gefragten	  Komponisten	  der	  jüngeren	  Generation.	  Sein	  Interesse	  gilt	  im	  
besonderen	  der	  Verbindung	  von	  Musik	  und	  sakraler	  Architektur	  mit	  weiteren	  Kunstformen	  wie	  Tanz,	  Malerei,	  
Installationen	  und	  Lichtkunst.	  Dabei	  arbeitete	  er	  mit	  Künstlern	  wie	  Emmanuelle	  Bertrand,	  Iris	  Berben,	  Maria	  Jonas,	  
Eberhard	  Metternich,	  Michael	  Batz	  und	  Ensembles	  wie	  dem	  Kammerchor	  Wernigerode,	  dem	  Vokalensemble	  Kölner	  
Dom,	  Ensemble	  Resonanz	  u.a.	  zusammen.	  Der	  Durchbruch	  gelang	  ihm	  2006	  	  mit	  dem	  Oratorium	  STELLA	  MARIS,	  das	  zur	  
1000-‐Jahrfeier	  in	  der	  Kathedrale	  von	  Chartres	  uraufgeführt	  und	  von	  NDR/Arte	  verfilmt	  wurde.	  Weitere	  Aufführungsorte	  
waren	  ua.:	  Bremer	  Dom,	  Mariendom	  Neviges,	  Basilique	  Vézelay,	  Kölner	  Dom.	  Musikproduktionen	  liegen	  als	  CD/DVD	  bei	  
Hänssler	  Classics,	  OehmsClassics,	  Kösel	  und	  Claudius	  vor.	  www.burggrabe.de	  
	  
Geraldine	  Zeller	  (Sopran)	  studierte	  Lied-‐	  und	  Oratoriengesang	  sowie	  Gesangspädagogik	  an	  der	  Hochschule	  für	  Musik	  
und	  Theater	  Hamburg	  und	  an	  der	  Guildhall	  School	  for	  Music	  London.	  Schwerpunkte	  ihres	  Repertoires	  sind	  von	  
Hildegard	  von	  Bingen	  bis	  zur	  Moderne.	  Als	  international	  gefragte	  Konzertsängerin	  ist	  sie	  mit	  verschiedenen	  Orchestern	  
wie	  den	  Hamburger	  Symphonikern,	  der	  Hamburger	  Camerata	  und	  dem	  Barockensemble	  Elbipolis	  aufgetreten.	  Mit	  
Helge	  Burggrabe	  verbindet	  sie	  eine	  Zusammenarbeit	  in	  vielfältigen	  Konzertprojekten.	  www.geraldinezeller.de	  	  	  
	  
Die	  Cellistin	  Olivia	  Jeremias	  führte	  bereits	  mit	  20	  Jahren	  Dvořáks	  Cellokonzert	  unter	  der	  Leitung	  von	  Sir	  Colin	  Davis	  in	  
der	  Dresdner	  Semperoper	  auf.	  Als	  1.	  Preisträgerin	  des	  Heran	  Wettbewerbes	  in	  Tschechien	  sowie	  Finalistin	  im	  Antonio	  
Janigro	  Wettbewerb	  in	  Zagreb	  fand	  sie	  internationale	  Anerkennung.	  Olivia	  Jeremias	  tritt	  regelmäßig	  als	  Solistin	  mit	  
verschiedenen	  Orchestern	  auf	  und	  war	  zu	  Gast	  bei	  namhaften	  Festivals	  in	  Irland,	  Spanien,	  England	  und	  USA.	  Seit	  2005	  
ist	  sie	  Solocellistin	  der	  Philharmoniker	  Hamburg.	  www.oliviajeremias.com	  
	  
Und	  ein	  Kammerchor,	  ein	  Organisten/Organistin	  und	  ein	  Rezitator/Rezitatorin	  
Variante	  mit	  Artistik:	  Mit	  CARISMO,	  Martin	  Bukovsek,	  Stuttgart.	  

	  
	  

*	  *	  *	  *	  *	  *	  *	  *	  *	  *	  *	  *	  
	  
Kosten	  /	  Werbung	  
	  
Pauschalbetrag	  für	  Honorar,	  Unterkunft,	  Fahrtkosten	  und	  alle	  weiteren	  Spesen	  der	  Künstler	  sowie	  für	  das	  
Werbematerial.	  Der	  Betrag	  variiert	  in	  Abhängigkeit	  von	  der	  Größe	  und	  Anfahrt	  des	  Chores	  sowie	  vom	  Fahraufwand	  und	  
den	  Unterkunftsmöglichkeiten	  für	  die	  Künstler.	  Nähere	  Informationen	  erhalten	  Sie	  beim	  Kulturbüro.	  
	  
Ihre	  Werbe-‐Aktivitäten	  werden	  unsererseits	  unterstützt	  durch	  Bereitstellung	  von	  Plakaten	  und	  Handzetteln,	  sobald	  Sie	  
uns	  Ihre	  Logos	  zugesendet	  haben,	  sowie	  durch	  überregionale	  Pressearbeit,	  Werbung	  über	  die	  Internet-‐Seiten	  der	  
Künstler	  und	  gezielte	  Informationen	  an	  besonders	  interessierte	  Menschen	  aus	  dem	  Umfeld	  der	  Künstler.	  
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