
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Was ist Saitenmystik? 

Dabei handelt es sich um ein neues Musikprojekt mit dem Untertitel „Magische Musik an 
Magischen Orten“.  
Wer kennt nicht das Gefühl vor einem Konzert, die Spannung vor dem ersten Ton? Solche 
Erlebnisse werden durch besondere Orte und Umstände verstärkt. „Magische Orte“ können 
selbst Schwingungen in uns erzeugen und dem Musiker bisher verborgene Töne entlocken. 
Natürlich spielt neben der „Atmosphäre“ hier auch das Wissen um den Ort eine besondere 
Rolle. Saitenmystik ist eine Reise zu unseren musikalischen Wurzeln. Eine Zeitreise in die 
Zeit vor der „Zeitrechnung“, eine Reise in „innere“ Welten, durch die wir möglicherweise 
miteinander und untereinander verbunden sind.  

Die Inspiration für dieses Projekt entstand durch Reisen. Ich selbst habe im vergangenen 
Jahr viele „magische“ Orte besucht. Die Erfahrungen damit haben mir eine ganz neue Quelle 
für meine musikalische Arbeit erschlossen. So sind einige Musikstücke entstanden, ganz ohne 
Anlehnung an kompositorische „Strickmuster“. 
Nach mehr als zehnjährigem Studium von klassischer Musik, Flamenco, Rock und Jazz 
versuche ich im Projekt „Saitenmystik“ die „unterirdischen“ Verbindungslinien von 
Musikrichtungen und –sprachen zu erspüren, die Musik „zwischen den Noten“. Musikalische 
Nahrung fand ich dafür besonders im Hören von „Weltmusik“. 

Was den Zuhörer erwartet? „Saitenmystik“ entsteht natürlich auf Saiteninstrumenten. Nach 
meinen Arbeiten in vielen Musikrichtungen und dem Studium verschiedenster Spielweisen auf 
der Gitarre wende ich mich hier verstärkt den „archaischen“ Ausdrucksmöglichkeiten des 
Instruments Gitarre zu. Das Hören andersartiger, sehr alter, Saiteninstrumente wie Oud, 
Sithar oder persische Laute fließt hier ein, ebenso die Art des Musizierens, die von bekannten 
Spielweisen der akustischen Gitarre(n) teilweise drastisch abweicht. Allerdings möchte ich 
mir hier auch selbst keine Grenzen ziehen. 
Im Idealfall entsteht die Musik aus dem musikalischen Strom heraus. Es handelt sich dabei 
n i c h t   um „experimentelle“ Musik oder Free Jazz! Ich verwende immer wieder gern den 
Ausdruck „Archaische Musik“. Intuition, Sinnlichkeit, Assoziation, Kontemplation, Interaktion 
mit Raum, Zeit, Publikum, eigenem Befinden könnten als Attribute herhalten.  
Ziel ist, den Zuhörer miteintauchen zu lassen. 

Wer sich anhören möchte wie das klingt, kann für diese Art des Musizierens auf meiner  
CD „Earth Song“ Eindrücke gewinnen (ab April 2007). „Saitenmystik“ lebt jedoch vom 
Moment. Daher ist es äußerst schwierig, Musik auf einen Tonträger zu bringen und somit 
„festzuhalten“. Wie durch ein Zeitfenster kann ich durch die seltenen aufgezeichneten 
„Saitenmystik- Stücke“ hindurchsehen und hoffe, ich erlebe durch Musizieren an „magischen 
Orten“ weitere solche Glücksmomente und kann sie mit meinen Zuhörern teilen.  

„Saitenmystik“ ist wie alle Musikprojekte natürlich auch an Organisation und Planung 
gebunden. Deshalb sind Rahmen und Stimmung, die eine Veranstaltung umgeben noch 
wesentlich wichtiger, als bei „irdischen“ Musikdarbietungen. Ich vertraue auf Ihr Wohlwollen 
und Ihre Unterstützung bei meinem bisher anspruchvollsten Vorhaben. 

 

 


