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M
U
S
I
Kist das emotionale tagebuch der menschheit. die musik der gegenwart stellt nicht nur eine 

entwicklung  ihrer  selbst  dar,  sie  ist  das 
ergebnis  menschlicher  entwicklungen,  sie 
spiegelt unser sein im jetzt.

und jetzt?

der  gegenwärtige  augenblick  ist  es,  der 
veränderung ermöglicht. 

wie stelle ich mich ihm hörend im publikum 
oder spielend auf der bühne?

das trio klangwerk am bauhaus fühlt sich der 
gegenwart verbunden und verpflichtet. 

mut zur  herausforderung,  freude  im  spiel, 
liebe zum ton: all dies ist im journal der 
gegenwart zu finden, u.a. mit kompositionen 
von brian ferneyhough, ludger kisters, sarah 
nemtsov,  annette  schlünz,  aber  auch  mit 
improvisationen. 

erfrischend, frei, gegenwärtig!



klangwerk am bauhaus Journal I (Gegenwart)
für Flöte, Akkordeon und Violoncello

Martin Rane Bauck The air from afar (2018)
(*1988) für Violoncello solo

Sarah Nemtsov Ver-Suche II (2007)
(*1980) für Alt-Flöte, Violoncello und Akkordeon

klangwerk am bauhaus Journal II (Gegenwart)
für Akkordeon und Violoncello

Annette Schlünz Labyrinthe I (2015)
(*1964) für Akkordeon solo

Brian Ferneyhough Cassandra’s Dream Song (1970)
(*1943) für Flöte Solo

Ludger Kisters Saltarello (1998)
(*1965) für Flöte und Akkordeon

Charlotte Seither Tell it or shout (2014)
(*1965) für Flöte und Violoncello

klangwerk am bauhaus Journal III (Gegenwart)
für Flöte, Akkordeon und Violoncello
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Delinat GmbH

Hegenheimer Strasse 15
79576 Weil am Rhein

www.delinat.com

Die Firma Delinat unterstützt die 

Konzertreihe mit guten Weinen für die 
Musikerinnen und Musiker. 

Augemus Musikverlag
Wuppertaler Str.424 b

45459 Essen
www.augemus.de 

Hier gib es seit über 25 Jahren 

schöne Notenausgaben mit Musik für 
Einzeltonakkordeon, die „Texte zur 

Geschichte und Gegenwart des Akkor-
deons“ und ausgewählte Tonträger.

werkstatt e.V.

Hagenstraße 34
45894 Gelsenkirchen-Buer

www.werkstatt-ev.de

In der werkstatt in Gelsenkirchen 
Buer findet seit 2016 der 
akkordeonherbst statt. Ohne die 
ideelle, finanzielle und tatkräftige 
Mithilfe der Mitglieder wäre diese 

Reihe nicht durchzuführen.
Ein ganz herzlicher Dank! 
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