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WASSERKONZERT	  -‐	  Konzertausschreibung	  	  
Hommage	  an	  das	  Wasser	  mit	  Musik,	  Sprache	  und	  WasserKlangBildern	  	  
für	  Flöte,	  Sopran,	  Cello,	  Klavier,	  Waterphone	  und	  Rezitation	  
__________________________________________________________________________________________________	  
	  

	  
WASSERKONZERT	  
	  
Die	  Kosmogonien	  aller	  Kulturen	  sprechen	  von	  dem	  Wasser	  als	  dem	  Ur-‐Element:	  „Und	  
Finsternis	  war	  über	  dem	  Urmeer“	  (Genesis).	  Aus	  dem	  Wasser	  entsteht	  alles	  Leben,	  Wasser	  
kann	  jedoch	  auch	  Leben	  verschlingen.	  In	  der	  Schöpfung	  gibt	  es	  kein	  Element,	  das	  
beweglicher	  und	  resonanzfähiger	  ist,	  es	  ist	  das	  Element	  der	  Reinigung,	  der	  Erneuerung	  und	  
der	  Taufe.	  Die	  Vielschichtigkeit	  des	  Wassers	  ist	  inspirierend	  für	  die	  Musik:	  An	  diesem	  Abend	  
wird	  Wassermusik	  aus	  unterschiedlichen	  Jahrhunderten	  zu	  hören	  sein	  und	  mit	  neuen	  
Kompositionen	  von	  Helge	  Burggrabe	  und	  Claus	  Bantzer	  verbunden.	  	  
	  
Eingebettet	  in	  die	  Musik	  würdigen	  geistliche	  Texte	  unterschiedlicher	  Kulturen	  sowie	  lyrische	  
Texte	  zum	  Thema	  Wasser	  von	  J.W.	  Goethe,	  R.M.	  Rilke,	  P.	  Valéry,	  J.	  Zink	  und	  anderen	  das	  
Wasser	  als	  zentrales	  Element	  des	  Lebens.	  Ein	  besonderer	  Höhepunkt	  sind	  die	  
WasserKlangBilder	  von	  Alexander	  Lauterwasser,	  die	  live	  zur	  Musik	  entstehen	  und	  im	  
Kirchenraum	  durch	  Projektion	  zu	  sehen	  sein	  werden.	  Schirmherr	  dieser	  Konzertreihe	  ist	  der	  
Fernseh-‐Journalist	  Dr.	  Franz	  Alt.	  Als	  engagierter	  Vorkämpfer	  und	  Vordenker	  einer	  
umfassenden	  Energiewende	  hin	  zu	  regenerativen	  Energien	  sieht	  er	  in	  diesem	  Projekt	  einen	  
kulturellen	  Beitrag	  zu	  einem	  bewussten	  Umgang	  mit	  der	  kostbaren	  Ressource	  Wasser.	  
	  
Ausführende:	  Helge	  Burggrabe	  (Flöten),	  Geraldine	  Zeller	  (Sopran,	  Waterphone),	  Olivia	  
Jeremias	  (Cello),	  Claus	  Bantzer	  (Klavier),	  Alexander	  Lauterwasser	  (WasserKlangBilder)	  
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Hintergrundinformation	  
Mit	  diesem	  Konzertprogramm	  führen	  Helge	  Burggrabe	  und	  Alexander	  Lauterwasser	  ihre	  
innovative	  Zusammenarbeit	  fort,	  die	  mit	  der	  Uraufführung	  des	  Oratoriums	  STELLA	  MARIS	  in	  
der	  Kathedrale	  von	  Chartres	  im	  Herbst	  2006	  begann.	  Bei	  diesem	  von	  Helge	  Burggrabe	  
komponierten	  Werk	  stehen	  die	  Figuren	  Maria/Sophia	  im	  Mittelpunkt	  und	  werden	  mit	  der	  
Wasserthematik	  in	  Verbindung	  gebracht,	  sichtbar	  gemacht	  durch	  die	  
WasserKlangProjektionen	  von	  Alexander	  Lauterwasser.	  	  
Mit	  der	  Hamburger	  Sopranistin	  Geraldine	  Zeller,	  Oratoriensängerin	  und	  Spezialistin	  für	  
Gregorianik,	  und	  mit	  Olivia	  Jeremias,	  Solo-‐Cellistin	  der	  Hamburger	  Oper,	  verbindet	  Helge	  
Burggrabe	  mittlerweile	  eine	  mehrjährige	  erfolgreiche	  Konzerttätigkeit.	  Unter	  anderem	  
gestaltete	  das	  Trio	  erfolgreich	  zwei	  ZDF-‐Fernsehgottesdienst	  Jerichow	  und	  Sindelfingen.	  	  
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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	  
	  
Die	  in	  Hamburg	  geborene	  Sopranistin	  Geraldine	  Zeller	  ist	  gefragte	  Konzertsängerin	  in	  Deutschland,	  Frankreich	  und	  der	  
Schweiz.	  Die	  Zusammenarbeit	  mit	  Dirigenten	  wie	  Max	  Pommer,	  Claus	  Bantzer	  und	  Orchestern	  wie	  Philharmonisches	  
Staatsorchester	  Hamburg,	  Hamburger	  Symphoniker,	  Hamburger	  Camerata,	  Ensemble	  Resonanz,	  Ensemble	  Elbipolis	  
führen	  die	  Sopranistin	  deutschlandweit	  in	  die	  Konzertsäle	  und	  Hauptkirchen	  (u.a.	  	  München,	  Hamburg,	  	  Hannover,	  
Dresden,	  Köln),	  sowie	  in	  die	  Kathedrale	  von	  Chartres	  /Paris.	  	  
Fernseh-‐und	  Rundfunkauftritte	  waren	  u.a.	  im	  ZDF,	  	  Bayrischer	  Rundfunk	  und	  	  im	  Norddeutschen	  Rundfunk	  (NDR	  Kultur).	  
Der	  Spannungsbogen	  ihres	  Repertoires	  reicht	  von	  Hildegard	  von	  Bingen,	  über	  J.	  S.	  Bach	  und	  G.	  F.	  Händel	  	  bis	  zur	  
Moderne.	  Mit	  Helge	  Burggrabe	  verbindet	  sie	  eine	  Zusammenarbeit	  in	  vielfältigen	  Konzertprojekten	  (Konzert	  der	  Stille,	  
Magnificat,	  Jehoschua).	  www.geraldinezeller.de	  	  	  
	  
Die	  Cellistin	  Olivia	  Jeremias	  studierte	  an	  der	  „Carl	  Maria	  von	  Weber“	  Hochschule	  Dresden	  sowie	  an	  der	  Royal	  Academy	  
of	  Music	  London	  bei	  so	  namhaften	  Cellisten	  wie	  P.	  Bruns,	  C.	  Carr	  und	  J.	  Knight	  und	  schloss	  ihre	  Studien	  jeweils	  mit	  
Auszeichnung	  ab.	  Schon	  mit	  20	  Jahren	  führte	  sie	  Dvoraks	  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.	  2004	  erhielt	  sie	  den	  „Pierre	  Fournier“	  Sonderpreis.	  
Olivia	  Jeremias	  tritt	  regelmäßig	  als	  Solistin	  mit	  verschiedenen	  Orchestern	  auf	  und	  war	  zu	  Gast	  bei	  bekannten	  Festivals	  
wie	  u.a.	  dem	  Kilkenny	  Festival	  /	  Irland,	  dem	  „Encuentro	  de	  Musica	  y	  Academia“	  Festival	  in	  Santander	  /	  Spanien,	  dem	  
„Highgate“	  Festival	  und	  „Spitalsfield“	  Festival	  London,	  „Music	  at	  Menlo“	  Festival	  in	  San	  Francisco.	  Seit	  2005	  ist	  sie	  
Solocellistin	  der	  Philharmoniker	  Hamburg	  lebt	  in	  Hamburg.	  

	  
Alexander	  Lauterwasser,	  geb.	  1951,	  studierte	  Philosophie	  und	  Psychologie	  
in	  München	  und	  Heidelberg.	  Seit	  1984	  setzt	  er	  sich	  intensiv	  mit	  Fragen	  der	  
Morphogenese	  und	  Morphologie	  organischer	  Formen	  auseinander,	  seit	  
1993	  zudem	  mit	  Arbeiten	  zur	  Kymatik	  von	  E.F.	  Chladni	  und	  Hans	  Jenny.	  Als	  
Kymatiker	  untersucht	  er	  u.a.	  das	  Schwingungsverhalten	  von	  Wasser:	  So	  
versetzt	  er	  mit	  einem	  Frequenzgenerator	  Wassertropfen	  in	  Schwingung,	  
wodurch	  überraschende	  Formen	  und	  rhythmische	  Bewegungen	  
entstehen.	  Lauterwassers	  Wasser-‐Klang-‐Projektionen	  sind	  bei	  
Ausstellungen	  und	  Live-‐Konzerten	  zu	  sehen.	  Er	  ist	  zudem	  ein	  gefragter	  
Referent	  für	  Vorträge	  und	  Seminare.	  Von	  ihm	  liegen	  erfolgreiche	  
Buchveröffentlichungen	  zur	  Wasserthematik	  vor	  (AT-‐Verlag),	  übersetzt	  in	  
mehrere	  Sprachen.	  	  
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Der	  Organist,	  Komponist	  und	  Dirigent	  Claus	  Bantzer	  war	  von	  1975	  bis	  
April	  2008	  als	  Organist	  an	  St.	  Johannis-‐Harvestehude	  tätig.	  Als	  Leiter	  des	  
1980	  gegründeten	  Harvestehuder	  Kammerchors	  wurde	  er	  mehrfach	  
Preisträger	  des	  deutschen	  Chorwettbewerbs.	  Neben	  seiner	  Organisten-‐	  
und	  Chorleitertätigkeit	  hat	  Bantzer	  sich	  als	  Komponist	  in	  verschiedenen	  
musikalischen	  Bereichen	  (Jazzmusik,	  Filmmusik,	  moderne	  klassische	  
Musik)	  einen	  Namen	  gemacht.	  1980	  wurde	  seine	  Jazz-‐Messe	  “Missa	  
Popularis“,	  1993	  seine	  Jazzkantate	  “Tu	  deinen	  Mund	  auf	  für	  die	  Stummen“	  
unter	  seiner	  Leitung	  vom	  NDR	  uraufgeführt.	  Bantzer	  wurde	  mehrfach	  mit	  
Preisen	  ausgezeichnet:	  Bundesfilmpreis	  für	  Filmmusik	  (1987),	  “Prix	  de	  la	  
Sacem“	  des	  jüdisch-‐israelischen	  Filmfestivals	  in	  Frankreich	  (1994)	  u.a.	  Für	  
seine	  Verdienste	  um	  das	  Hamburger	  Musikleben	  wurde	  er	  2007	  vom	  
Hamburger	  Senat	  mit	  der	  Senator-‐Biermann-‐Ratjen-‐Medaille	  
ausgezeichnet.	  Seit	  November	  1999	  gibt	  es	  an	  St.	  Johannis-‐Harvestehude	  
die	  renommierte	  Konzertreihe	  “KREUZUNGEN	  –	  Musik	  verwoben“,	  in	  der	  
Claus	  Bantzer	  u.a.	  seine	  hohe	  musikalische	  Improvisationsgabe	  mit	  
anderen	  Künsten	  kombiniert.	  Zahlreiche	  CD-‐Aufnahmen	  dokumentieren	  
sein	  vielseitiges	  musikalisches	  Schaffen.	  Seit	  2008	  arbeitet	  Claus	  Bantzer	  
als	  freiberuflicher	  Musiker.	  
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Kosten	  /	  Werbung	  
	  
Pauschalbetrag	  für	  Honorar,	  Unterkunft,	  Fahrtkosten	  und	  alle	  weiteren	  Spesen	  der	  Künstler	  sowie	  für	  das	  
Werbematerial.	  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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