Hausmesse bei Schwenk und Seggelke
17. – 19. April 2015

Öffnungszeiten
Freitag
10 – 18 Uhr
Samstag
ab 10 Uhr
Sonntag
10 – 15 Uhr
Die Tage der offenen Werkstatt-Tür haben sich inzwischen zu einem
echten Musikfest in den Räumen der Fa. Schwenk und Seggelke
entwickelt. Von Freitag, den 17.4. bis Sonntag, den 19.4. werden wir ein
breites Spektrum spannender Klarinettenmusik präsentieren können.

Freitagabend ist das Ensemble Ringelspiel in der Klangwerkstatt zu
erleben: Georg Leumer als fränkisch-wienerisches Original führt
rezitierend und singend durch ein abwechslungsreiches Programm mit
Wiener Musik aus der Zeit von 1860 bis heute,
die Musiker Hela Risto (Violine), Franz Blaschko (Violine/Kontrabass),
Ina Hesse (Gitarre) und Jochen Seggelke (Klarinetten) begleiten ihn
dabei, und bringen auch die selten zu hörende Konzertmusik der Brüder
Schrammel zu Gehör, bei der die hoch- G Klarinette, das "picksüße
Hölzl", eine besondere Klangfarbe einbringt.
Am Samstag werden zwei Veranstaltungen stattfinden: am Nachmittag
um 17.00 Uhr wird die holländische Klarinettistin Fie Schouten
gemeinsam mit Prof. Ernesto Molinari aus Bern Musik für Klarinetten
und Bassklarinetten (ur-)aufführen, beide sind auf den wichtigsten
Festivals für zeitgenössische Musik regelmäßige Gäste. Sowohl
Improvisation als auch notierte Musik "druckfrisch" werden von ihnen
derart gekonnt geboten, dass für alle Sinne etwas dabei ist.

Vielleicht wird auch schon etwas über oder aus der neuen
"Kontrabass-Extended" zu hören sein, wir arbeiten hier mit
Hochdruck an dem von Ernesto Molinari geleiteten Projekt und
freuen uns, ihn als " spiritus rector" hier zu haben.
Um 20.00 Uhr wird Shirley Brill (Klarinette) mit Ihrem Mann
Jonathan Aner (Klavier) und deren inzwischen in Bamberg
lebenden Freund Nimrod Guez (Violine Viola) einen besonderen
Konzertabend gestalten - das Programm ist bereits
veröffentlicht.
Wer bereits einmal Gelegenheit hatte, das "Duo BrillAner" im
Konzertsaal zu erleben, wird erst recht fasziniert sein, wenn in
der direkte Nähe zwischen Musikern und Publikum der
"KLAngwerkstatt" diese Ausnahmemusiker die Ohren und Sinne
zum Glühen bringen!

Am Sonntag um 11.00 Uhr wird das um den vielseitigen
Klarinettisten Hans Blume entstandene Trio "Coll'A'Parte" uns
durch Klarinettenmusik des 19. Jahrhunderts führen. Als
Komponist hat sich Hans Blume von Christian Morgenstern und
seiner Lyrik beeinflussen lassen, wir dürfen gespannt auf diese
Symbiose von Wort und Musik sein.
Damit wird in drei Tagen für jeden Klarinetten- bzw.
Musikenthusiasten ein Kaleidoskop der Möglichkeiten für den
Einsatz der hier bei uns gebauten Klarinetten gezeigt. Wer diese
auch selber testen möchte, die Werkstatt sehen möchte, Fragen
stellen möchte oder einfach nur schauen und lauschen, ist
herzlich eingeladen, unser Wochenendangebot zu nutzen.
Wie immer ist auch für das leibliche Wohl gesorgt, und neben
der gesamten Klarinettenfamilie von As bis (Kontra)Bass
werden auch nützliches Zubehör, Noten und CDs angeboten.

Ausgestellt werden:

Klarinetten der Fa. Schwenk und Seggelke
Klarinetten der Fa. F.A. Uebel
Klarinetten der Fa. Schreiber & Söhne
Diverse gebrauchte Klarinetten
Noten des Eckmaier-Verlages

