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HARTMANN & BRUNN | - Wizards on strings - | Berlin . Zürich |  

 
Die 19-Saiten Tour! 

 
 

Hans Hartmann (Schweiz) Chapmanstick | Andreas Brunn (Deutschland) 7-saitige Akustikgitarre  
 
                                                                         

Der unnachahmliche Sound des zwölfsaitigen Chapmanstick entsteht beidhändig getappt. Dadurch 
erhält Hans Hartmann die Möglichkeit, auf einem einzigen Saiteninstrument zwei Linien gleich-
zeitig zu spielen, vergleichbar dem System eines Pianisten.  

Er verblüfft dabei aber auch durch eine Vielzahl von Klangmöglichkeiten, setzt eine getragene Me-
lodie über einen funky gespielten Baß oder enge harmonische Cluster zu einem gleichzeitig mit 
dem Bogen gestrichenen Bordun. Der Chapmanstick klingt also wie zwei Instrumente! Sie hö-
ren so den Sound eines Trios, gespielt von zwei Musikern!  

Hans Hartmann wurde 72 Jahre alt und blickt auf eine lange Karriere als Jazzmusiker zurück. 
Er arbeitete u.a. mit Chet Baker, Attila Zoller und Philly Joe Jones.  

In ausgefeilten Arrangements, die gleichzeitig genug Raum zum Improvisieren lassen, entsteht so 
eine intensive Kommunikation mit dem aus vielen Quellen gespeisten Gitarrenspiel seines Partners 
Andreas Brunn, der Stilistiken aus dem Jazz mit den ungeradzahligen Metren des Balkans sowie 
Finger- und Plektrumtechniken zu verbinden weiß, bereichert durch Percussion auf dem Korpus 
des Instrumentes. Auf der siebensaitigen Gitarre setzt er die zusätzliche Baßsaite in variablen 
Stimmungen ein.  

In der Komplexität des Spiels, der Improvisationen sowie 
dem Umgang mit dem Material steckt eine gehörige Por-
tion moderner Jazz.  

Sie könnte gleichermaßen jedoch auch als eine Art von  
Weltmusik verstanden werden, sind doch Anklänge von 
Latin, Tango & Flamenco, wahrzunehmen.  

Das Titelstück bei LAIKA - Records erschienen CD "Two 
Faces" (Komp. A.Brunn) wurde mit dem 1.Preis beim 
durch das Fachmagazin AKUSTIKGitarre Deutschlandweit 
ausgeschriebenen Gitarrenkompositionswettbewerb 

ausgezeichnet.  

Das Duo konzertierte auch auf dem Internationalem Gitarrenfestival „OPEN STRINGS“ in 
Osnabrück. Es folgten Tourneen in Polen, Dänemark.  

2012 veröffentlichte die SÜDDEUTSCHE eine umfangreiche Konzertrezension zu HARTMANN & 
BRUNN @ JAZZIT München/Germering. (siehe unten) 

Ganz Aktuell: Unser Ensemble war 2014 Preisträger des vom Berliner Kultursenat ausge-
richteten Studiopreis Jazz. Die mit dem Preis verbundene neue CD ist in Bearbeitung. 

2015 werden HARTMANN & BRUNN das 20-jährige Bühnenjubiläum feiern. In dem Zu-
sammenhang wird die neue CD erscheinen und es sind umfangreiche Tourneeplanungen in Ar-
beit.  
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HANS HARTMANN - Schweizer ... in Berlin lebend. Biogra-
phisch nur mit einem Reclam-Führer der - europäisch - orienta-
lischen Musik zu erfassen. In der Schweiz begann sein Werde-
gang mit der Auszeichnung als bester Amateur- Jazz- Bassist 
1967. Später war er Kontrabassist in Bands verschiedener a-
merikanischer Musiker während derer Europatourneen u.a. bei 
Chet Baker, Philly Joe Jones bis hin zu Attila Zoller.  

Außerdem war er langjährig Mitglied in den Gruppen von Han-
nes Wader, Lydie Auvray u. Jesse Ballard (Paradise Island 
Band) sowie im  Häns`che Weiss Ensemble. Hans Hartmann 
war E-Bassist der legendären Band Guru Guru.  

Seit 1980 spielt er Chapmanstick, gründete 1983 die Band 
STICKSTOFF, mit der er eine gleichnamige CD sowie die LP 
"Swindia" veröffentlichte. 1994 traf er auf Andreas Brunn bei 
einem Engagement für ein Theater und es entstand die Idee 
eines gemeinsamen vielsaitigen Duoprojektes, inzwischen in 
vielerlei Hinsicht erweitert wurde. 

 

 

 

 

ANDREAS BRUNN - 1964 in Weimar geboren, seit dem sechsten 
Lebensjahr Klarinette spielend, begann er im Alter von vierzehn Jah-
ren Gitarre zu erlernen und war seit der Zeit Musiker in Bands ver-
schiedenster Stilistiken.  

Andreas Brunn studierte an der Hochschule für Musik "Franz Liszt" 
in Weimar Gitarre und Musiktheorie.  

Der Gitarrist konzertierte auf diversen europäischen und asiatischen 
Festivals und arbeitete u.a. mit Uli Bartel, Mack Goldsbury, Ralf 
Siedhoff, Hans Hartmann, Ferenc Snetberger, Stojan Yankoulov, A-
teshan Husseinov und Petri Hakala. Andreas Brunn nahm bei Topo 
Gioa Unterricht im Congaspiel und unterrichtet Percussion nach der 
Ta-Ke-Ti-Na Methode.  

 

2003 war er als Stipendiat der Senatsverwaltung für Wissenschaft, 
Forschung und Kultur, Berlin in Bulgarien und 2008 ebenfalls als Stipendiat in Finnland.  

Im Sommer 2004 und 2007 hatte er die künstlerische Leitung des von der EU unterstützten Pro-
jektes „Junge Musik Karawane-Europa“, welches in beiden Jahren mit jungen Musikern aus Europa 
7.500 km unterwegs war und dabei in einer Vielzahl von Ländern auf renommierten Festivals gas-
tierte. 
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Rezensionen:  

 

 
SÜDDEUTSCHE ZEITUNG vom 24.07.12 zu HARTMANN & BRUNN @ Jazzreihe JAZZIT Mün-
chen/Germering. 
 
Alles fließt “ ... Das eigentlich Phänomenale des Duos ist aber seine Komplexität. Es werden 
nicht etwa Musikstile oder ethnische Elemente aneinander gereiht, sondern es entsteht aus den 
unterschiedlichsten Versatzstücken eine eigene Tonsprache, die ganz zentral und unverwechselbar 
mit den Namen Andreas Brunn und Hans Hartmann in Verbindung steht. 
 
Es beeindruckte das fließende und verschmelzende Zusammenspiel der beiden Saiteninstrumenta-
listen. Sie ergänzten und motivierten sich, nahmen Ideen des musikalischen Partners auf und führ-
ten diese in ihrem Sinn weiter. Sie entwickelten für jedes Stück einen eigenen, individuell gefärb-
ten Klang-Charakter, sie fanden durchwegs eine dynamische Balance zwischen Intensität und Me-
ditation und sie bildeten insgesamt eine in sich geschlossene Einheit. ...” von JÖRG KONRAD 

 

 

Westfälische Nachrichten, 2010 

 

Zauberer an Saiteninstrumenten 

„... In der Reihe „Jazz Live“ erwartete die Jazzfreunde ein ganz außergewöhnliches Konzerterleb-
nis. Das Duo Hartmann und Brunn schaffte es, mit ihrer Musik magische Momente zu erzeugen. 
Hartmann bewies sich als Virtuose auf dem Chapman-Stick und Andreas Brunn entlocke seiner 
siebensaitigen Akustikgitarre die ungewöhnlichsten Töne.  
 
Schon nach den ersten Klängen war den Zuhörern klar, dass sie ein Musikabend der Extraklasse 
erwartete. Nicht nur die „neuen“ Klänge ließen aufhorchen und staunen. Unterschiedlichste Musik-
stile mischten sich behutsam in das Spiel ein. Mal meinte man eine indische Sitar zu hören oder 
ein satter Flamenco löste sich heraus. Die Saitenzauberer boten ihren Zuhörern verschiedene Mu-
sikrezepte an. Alles, was es auf der Welt zu hören gibt, löste sich zwischendurch behutsam aus 
dem ohnehin komplexen Spiel heraus. Wie Sterneköche, die ein wenig hiervon und ein wenig da-
von nehmen, um daraus eine Köstlichkeit zu kreieren, bei dem es Gourmets das Wasser im Munde 
zusammen laufen lässt, steigerten die beiden Musiker das Konzert zu einem musikalischen Gour-
metbüffet, bei dem aus jeder Köstlichkeit ein anderes Aroma hervorstach. ...“ von Beate Trautner 

 

„Thüringer Allgemeine“, 16.10.2007 

 

Das Duo Hartmann & Brunn aus Berlin spielte unter dem Motto außergewöhnlicher 
Seitenzauber und Jazz  

„ ... Seit über zehn Jahren treten der Züricher Hans Hartmann und der in Weimar geborene And-
reas Brunn in verschiedenen Konstellationen zusammen auf, haben CD`s aufgenommen, Wettbe-
werbe gewonnen, mit ihrer von verschiedenen Kulturen beeinflussten Musik ein internationales 
Publikum erreicht.  

Wer sich mit geschlossen Augen den Klängen hingab, konnte ohne Weiteres glauben, sich von ei-
nem größeren Ensemble in außergewöhnliche musikalische Welten entführen zu lassen: Bass, zwei 
Gitarren und Percussion nahmen die Ohren wahr. Diese unnachahmliche Note ist nicht nur ihrer 
Musikalität geschuldet, sondern ihren besonderen Instrumenten: Andreas Brunn liefert mit seiner 
um eine Basssaite erweiterten Akustikgitarre Impressionen von Jazz bis Flamenco und spielt auf 
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ihr gleichzeitig klopfend und trommelnd den Rhythmus dazu. Hans Hartmann bedient mit traum-
wandlerischer Leichtigkeit das Chapmanstick. ...“  von Anke Kühn 

 

kultur SPIEGEL vom 26.11.01 (Kulturbeilage des Spiegel) 

 
“Angetippt: Ein Chapmanstick ähnelt einem überdimensionalen Gitarren-Griffbrett ohne Klang-
körper, seine zwölf Saiten werden nicht gezupft, sondern angetippt. Der Schweizer Bassist Hans 
Hartmann beherrscht das seltene Instrument und prägt den Klang des Duos Hands, welches sich 
einem "eigenständigen europäischen Jazz" verpflichtet fühlt. Gitarrist Andreas Brunn aus Weimar 
steuert Einflüsse von Flamenco und Jazz bei. (H.Hielscher) 
  

 

 

AKUSTIKGitarre zum Konzert “Open Strings” Festival in Osnabrück Mai 2000 

 

Hartmann & Brunn : "Die Preisträger des letztjährigen Wettbewerbs erwiesen sich in beson-
derem Maße dem Motto und Titel des Festivals würdig. Andreas Brunn auf der siebensaitigen A-
kustikgitarre und Hans Hartmann auf dem Chapman-Stick: Dieses Duo erschließt dem Hörer die 
Musik von Gebieten, die jahrzehntelang genauso gut auf der erdabgewandten Seite des Mondes 
hätten liegen können, aber nun ihren Anteil an der global kursierenden Ethno-Musik einbringen 
möchten: Bulgarien, Rumänien, Mazedonien ... 

Hartmann & Brunn präsentieren die Musik spielerisch und schlagen die Brücke zum Hörer. Zum ei-
nen stammt ihr Instrumentarium aus dem westlichen Musikbereich und ist vom Klang-Spektrum 
her dem Publikum im Wesentlichen geläufig; zum anderen erweisen sich die beiden als versierte 
Musiker, die selbst die schwierigsten Passagen hochmelodiös und tänzerisch beschwingt präsentie-
ren. Es ist eine Lust, diesen Rhythmen zu lauschen, zumal sie oft in Kombination mit vertrauten 
Walzer- oder Sambaklängen auftreten. Zudem sind Hartmanns Tapping-Parts auf dem noch kei-
neswegs ausgeschöpften Chapman-Stick so eng mit denen von Brunns traumhaft klingender und 
souverän gespielter Akustikgitarre (gebaut von Jens Kummer) verzahnt, dass man in diesen Duo-
Klängen der Zukunft förmlich schwelgen kann." 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
www.akustikartkontakt.de   |   www.youtube.com/AkustikArtKontakt   |   www.facebook.com/AkustikArtKontakt 

 

AKUSTIK ART KONTAKT, Lehmbruckstr. 15, D-10245 Berlin, Tel/Fax: 0049 30-755 60 985, 
Mobil: 0049 176-96 03 91 31, E-Mail: info@akustikartkontakt.de 

 

 


