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Nach der Doppel-CD/Doppel-LP SUONO im letzten Jahr folgt nun die EP 
„morgenland“.!!

 !
„Meine Musik ist immer eine Zustandsbeschreibung und letztlich immer der Versuch, ein 
(Klang-) Bild der Welt zu zeichnen, so wie ich sie momentan wahrnehme. Daher ist es nur 
natürlich, dass sich die Musik live ständig verändert und so kam der Gedanke, diesen Ver-
änderungen nach einem Jahr SUONO-LIVE Rechnung zu tragen und sozusagen ein klei-
nes „Update“  nachzureichen.!!
Anders als bei SUONO gibt es aber keine Unterteilung in „Klavier pur“ und „Metallklänge“, 
sondern eher den intuitiven Griff in den großen Malkasten. So mischen sich Piano, präpa-
riertes Piano, Hang, weitere Metallklangkörper, Vibrandoneon, Perkussionsinstrumente 
aller Art und meine Stimme.!!
Entstanden ist die Suite „morgenland“, eine Betrachtung („reflection“) in fünf Teilen, die 
sowohl als großes Ganzes als auch in ihren Einzelteilen Gültigkeit hat. Die Titel gehören 
alle zusammen, ergänzen sich und zitieren sich gegenseitig.!
Es sind viele neue Gedanken und Emotionen in diese fünf Titel eingeflossen und ganz 
unmerklich – aber unvermeidlich – hat sich auch eine Art Hauptthema der EP ergeben: Al-
les dreht sich um Bewegung, Veränderung, Zerstörung, Migration, auch um Flucht, An-
kommen, Neubeginn.!
So ist zum Beispiel der Titel „gibellina“ einem Ort in Italien gewidmet, der von einem Erd-
beben komplett zerstört wurde, Jahrzehnte verfallen war und dann durch ein Kunstprojekt 
eine völlig neue Bestimmung und damit neues Leben erhielt. Diese eigenartig ambivalente 
Stimmung hat zwangsläufig ebenso gegensätzliche musikalische Emotionen herausgefor-
dert. !!
Auch aktuelle Ereignisse verlangen nach einer (zu allererst einmal musikalischen) Stel-
lungnahme und so ist „aleppo“ der Ausdruck meiner entsetzten Sprachlosigkeit angesichts 
der humanitären Katastrophe in Syrien. !
Mit „found again (reprise)“ habe ich ein Thema aus SUONO aufgegriffen, variiert, erweitert 
und neu aufgenommen. !!
Zu diesem Titel und zu „gibellina“ gibt es Videos, allerdings nicht im „Nachdreh“, d.h. Play-
back mit gestellten Bildern o.ä., sondern es wurde genau der Moment festgehalten, in dem 
die Aufnahme entstanden ist, die nun auch auf der CD zu hören ist. Das war mir sehr 
wichtig, denn bei allen technischen Möglichkeiten – die ich auch immer gerne ausprobiere 
– bleibt doch der einzigartige Moment, in dem sich Dinge fügen, einfach geschehen, mich 
selbst überraschen. Das ist es, wonach ich suche.!!
Natürlich findet dieses „Update“ auch Eingang in das aktuelle Liveprogramm. Ganz getreu 
dem Motto „io suono (ital. : ich spiele)“ werde ich die Kompositionen von „morgenland“ auf 
der Bühne neu interpretieren und dabei neugierig beobachten, wie sie sich entwickeln.“!
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