
Ensemble	  Nu:n	  „Estampies	  Royales“	  
Früheste	  mittelalterliche	  Instrumentalmusik	  im	  Hier	  und	  Jetzt	  

	   	   	  
Gert	  Anklam	  –	  Saxophone	  	  	  Nora	  Thiele	  –	  Perkussion	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Falk	  Zenker	  –	  Gitarre	  
	  
Die	  „Estampies	  Royales“	  aus	  dem	  Manuscrit	  du	  Roi	  sind	  höfische	  Tänze	  aus	  dem	  13.	  Jahrhundert	  und	  gelten	  
heute	  als	  die	  älteste	  überlieferte	  Instrumentalmusik	  des	  Abendlandes.	  Ursprünglich	  wurden	  die	  einstimmigen	  
Melodien	  mündlich	  unter	  den	  Musikern	  weitergegeben	  und	  jeweils	  entsprechend	  des	  Instrumentariums,	  der	  
Möglichkeiten	  der	  Musiker,	  der	  Mode	  der	  Zeit	  und	  der	  regionalen	  Eigenheiten	  ausgestaltet.	  Sie	  waren	  eine	  
melodische	  Grundlage,	  auf	  der	  die	  höfischen	  Musiker	  im	  Mittelalter	  miteinander	  spielten	  und	  improvisierten.	  
Ungewöhnlicher	  Weise	  wurden	  die	  Tänze	  zwischen	  1290	  und	  1300	  notiert	  und	  lassen	  uns	  nun,	  wie	  durch	  ein	  
Zeitfenster,	  zu	  den	  Ursprüngen	  unserer	  heutigen	  Instrumentalmusik	  zurück	  schauen.	  Falk	  Zenker	  und	  sein	  
Ensemble	  Nu:n	  studierte	  und	  verinnerlichte	  diese	  zeitlosen	  Melodien	  und	  interpretiert	  sie	  aus	  einer	  ganz	  
persönlichen	  und	  gegenwärtigen	  Sicht.	  Mit	  Mut,	  Abenteuerlust,	  Entdeckerfreude	  ebenso	  wie	  mit	  
kenntnisreicher	  und	  respektvoller	  Sensibilität	  führen	  die	  drei	  Jazz-‐	  und	  Weltmusiker	  die	  Estampies	  durch	  die	  
700-‐jährige	  Musikgeschichte	  bis	  in	  die	  Gegenwart,	  in	  das	  Hier	  und	  Jetzt,	  in	  das	  Nun.	  Denn	  alles	  Spätere	  scheint	  
ihnen	  schon	  in	  diesen	  „Samenkörnern	  der	  Instrumentalmusik“	  verborgen	  zu	  sein:	  ihre	  mittelalterlichen	  
Ursprünge	  ebenso	  wie	  Farben	  des	  Barocks	  und	  der	  Klassik,	  Anmutungen	  von	  Mussorgsky	  und	  Satie,	  
mediterraner	  Musik,	  Blues	  und	  die	  Klangsprache	  des	  europäischen	  Jazz	  der	  Gegenwart.	  

	  

	  	  
bei	  You	  Tube	  
Pressestimmen:	  
„…	  feinsinnige	  Kammermusik,	  die	  sich	  in	  ihrer	  Vielfalt	  und	  Zeitlosigkeit	  jeder	  Einordnung	  verweigert.	  Hier	  treffen	  sich	  drei	  Könner,	  um	  
zwanglos	  Neues	  zu	  erschaffen.“	  Jazzthetik,	  Guido	  Diesing,	  05/06	  14	  
„Falk	  Zenkers	  Neuinterpretationen	  der	  ältesten	  überlieferten	  Musik	  des	  Abendlandes	  strahlen	  die	  Kraft,	  tänzerische	  Energie	  und	  sogar	  
Modernität	  all	  dessen	  aus,	  was	  man	  an	  einem	  zeitgenössischen	  Gitarristen	  wie	  Ralph	  Towner	  so	  schätzt.	  …Nur	  ganz	  selten	  hört	  man	  Musik,	  
die	  so	  gleichermaßen	  frisch,	  anspruchsvoll,	  zündend	  und	  in	  jeder	  Hinsicht	  absolut	  zeitlos	  daherkommt.	  Phantastisch!“	  Akustik	  Gitarre,	  
Michael	  Lohr,	  06/07	  14	  
"	  Mit	  ihrer	  aktuellen	  Bearbeitung	  der	  "Estampies	  Royales"	  betreten	  Zenker	  und	  Anklam,	  diesmal	  unterstützt	  von	  der	  Leipziger	  
Percussionistin	  Nora	  Thiele,	  nun	  wirklich	  Neuland.	  Zenker	  hat	  die	  Melodien	  diskret	  harmonisiert	  und	  raffiniert	  rhythmisiert,	  so	  als	  wären	  es	  
die	  ältesten	  Jazzstandards	  der	  Welt.	  Und	  das	  Ergebnis	  verblüfft.	  Mal	  steigt	  der	  Duft	  des	  Orients	  aus	  den	  jahrhundertealten	  
Pergamentseiten,	  mal	  klingt	  es	  nach	  Flamenco,	  mal	  nach	  modalem	  Jazz.	  Doch	  nie	  tun	  die	  drei	  Musiker	  des	  ensembles	  nu:n	  ihren	  Vorlagen	  
Gewalt	  an.	  Sie	  improvisieren	  mit	  Fantasie,	  Geschmack,	  Respekt	  und	  auch	  einer	  guten	  Portion	  Lässigkeit.	  …	  Eine	  wunderbar	  ausgehorchte	  CD	  
zum	  Nachlauschen,	  Träumen,	  Staunen.“	  BR	  Klassik	  „Tafel-‐Confect“,	  Torsten	  Preuß/	  Alte	  Musik,	  13.07.2014	  
„…	  der	  Spagat	  zwischen	  Alter	  Musik,	  Folkelementen	  und	  improvisiertem	  Jazz	  gelingt	  bestens	  …	  und	  nach	  Anouar	  Brahem	  und	  Michel	  Godard	  
jetzt	  mit	  dem	  Ensemble	  Nu:n	  neue	  Akzente	  setzt.	  Genus	  pur,	  kraftvoll	  und	  doch	  subtil.“	  Jazzpodium,	  Alexander	  Schmitz,	  09/14	  
„…	  inspirierend-‐raffiniertes	  Crossover	  aus	  Alter	  Musik,	  Jazz	  und	  Weltmusik	  …	  So	  meistern	  die	  Musiker	  den	  historischen	  Spagat	  von	  700	  
Jahren	  mit	  spielerischer	  Leichtigkeit,	  wobei	  sie	  konsequent	  auf	  heutigen	  Hörerfahrungen	  aufbauen	  und	  ihr	  zweifellos	  vorhandenes	  
Virtuosentum	  nie	  zum	  Selbstzweck	  geraten	  lassen.“	  Deutschlandradio	  Kultur,	  Holger	  Beythien,	  17.03.2014	  
„Manchmal	  erfüllt	  eine	  neue	  CD	  einen	  Wunsch,	  von	  dem	  noch	  gar	  nicht	  wusste	  dass	  man	  ihn	  hatte.“	  NDR	  Info/	  Play	  Jazz,	  Mauretta	  
Heinzelmann,	  27.03.14	  
„Jazzige	  Harmonien,	  folkige	  Farben	  verschiedenster	  Herkunft,	  romantische	  Schwelgereien	  und	  vertrackte	  Rhythmen	  –	  die	  alten	  „Standards“	  
bieten	  solch	  hochkarätigen	  Musikern	  Stoff	  für	  schier	  endlose	  Klangreisen.“	  www.minnesang.com,	  CD	  des	  Monats	  Mai	  14	  
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Falk	  Zenker	  gründete	  zusammen	  mit	  Gert	  Anklam	  2003	  das	  Ensemble	  Nu:n.	  Es	  folgt	  der	  Idee,	  Frühe	  und	  Alte	  Musik	  mit	  gegenwärtigen	  
Klängen	  und	  Improvisationen	  zu	  verbinden	  und	  schlägt	  so	  einen	  Bogen	  von	  den	  Wurzeln	  abendländischer	  Musik	  in	  das	  Hier	  und	  Jetzt	  -‐	  in	  
das	  „Nun“.	  	  In	  der	  ursprünglichen	  Besetzung	  mit	  zwei	  Sängerinnen	  bearbeiten	  sie	  mittelalterliche	  Vokalmusik	  (Gregorianik	  und	  frühe	  
Mehrstimmigkeit)	  und	  spielten	  bereits	  in	  zahlreichen	  großen	  Kirchen	  und	  auf	  bedeutenden	  Festivals	  in	  Deutschland	  („Vokalmusik	  entlang	  
der	  romanischen	  Straße“	  des	  Kultursommers	  Rheinland-‐Pfalz	  2005,	  „Europäisches	  Kirchenmusikfestival	  Schwäbisch	  Gmünd“	  2007,	  Reihe	  
„Musica	  Antiqua“	  des	  Bayrischen	  Rundfunks	  im	  Germanischen	  Nationalmuseum	  Nürnberg	  2010,	  „MDR-‐Musiksommer“	  2011,	  „Thüringer	  
Jazzmeile“	  2003	  und	  2012,	  „Romanischer	  Sommer“	  in	  Köln	  2013)	  und	  auf	  Gastspielen	  in	  Kanada,	  Dänemark,	  Österreich	  und	  Polen.	  
Rundfunkmitschnitte	  des	  SWR	  und	  BR	  und	  eine	  CD-‐Produktion	  „Salutare“	  bei	  Raumklang	  begleitete	  bisher	  die	  Arbeit.	  2011	  kam	  ein	  
weiteres	  Projekt	  mit	  Orgel	  (Volker	  Jaekel)	  zu	  Musik	  um	  Martin	  Luther	  hinzu.	  Für	  das	  hier	  genannte	  Estampie-‐Programm	  luden	  Zenker	  und	  
Anklam	  die	  junge	  Ausnahmeperkussionistin	  Nora	  Thiele	  in	  das	  Ensemble	  ein.	  	  

	  

Der	  Weimarer	  Gitarrist	  und	  Komponist	  Falk	  Zenker	  zählt	  mit	  seiner	  fantasievollen	  und	  assoziativen	  Musik	  mittlerweile	  zu	  den	  führenden	  
deutschen	  Akustiksologitarristen,	  dokumentiert	  in	  über	  600	  Solokonzerten	  und	  auf	  drei	  Solo-‐CDs	  bei	  Acoustic	  Music.	  Darüber	  hinaus	  
komponiert	  er	  für	  Film	  und	  Fernsehen	  und	  realisiert	  als	  Klangkünstler	  zahlreiche	  multikünstlerische	  Projekte	  und	  Klanginstallationen.	  
Beginnend	  als	  Schüler	  des	  ostdeutschen	  Freejazzgitarristen	  Joe	  Sachse,	  entwickelte	  er	  in	  seiner	  bisher	  20-‐jährigen	  Musikerkarriere	  einen	  
ganz	  eigenen	  musikalischen	  Kosmos,	  in	  den	  sein	  klassisches	  und	  Jazz-‐Gitarrenstudium	  in	  Weimar,	  seine	  regelmäßigen	  Studienreisen	  nach	  
Andalusien,	  seine	  internationalen	  Tourneen	  mit	  dem	  chilenischen	  Songpoeten	  Oscar	  Andrade	  in	  den	  90iger	  Jahren	  ebenso	  einfloss,	  wie	  
seine	  zahlreichen	  Projekte	  auf	  dem	  Gebiet	  der	  elektroakustischen	  Musik,	  Klangkunst	  und	  Filmmusik	  in	  letzter	  Zeit.	  Seine	  Suche	  nach	  
eigenen	  mitteleuropäischen	  Wurzeln	  führte	  ihn	  schließlich	  auch	  zur	  mittelalterlichen	  Musik	  und	  deren	  Studium	  und	  Integration	  in	  seine	  
Musikwelt.	  
Der	  Berliner	  Saxophonist	  und	  Komponist	  Gert	  Anklam	  tourte	  mit	  eigenen	  Jazz-‐,	  Welt-‐	  und	  experimentellen	  Musikprojekten	  durch	  die	  ganze	  
Welt	  (Japan,	  China,	  Indien,	  Afrika,	  USA)	  und	  gab	  Soloperfomances	  an	  solch	  herausragenden	  Orten	  wie	  in	  der	  verbotenen	  Stadt	  in	  Peking	  
oder	  in	  der	  General	  Assembly	  Hall	  der	  UNO	  in	  New	  York.	  Erste	  musikalische	  Sozialisation	  in	  der	  Freejazzszene	  der	  späten	  DDR	  erfahrend	  
(Manfred-‐Schulze-‐Bläserquintett)	  wurde	  er	  in	  den	  90iger	  Jahren	  bekannt	  mit	  seinen	  spektakulären	  Baritonsolokonzerten	  (CD	  „konzert	  für	  
b“,	  Völkerschlachtdenkmal).	  In	  den	  vergangenen	  Jahren	  realisierte	  er	  neben	  zahlreichen	  Hörspielmusiken	  (z.B.:	  „Die	  wunderbare	  Welt	  des	  
Jean-‐Henri	  Fabre“)	  vor	  allem	  intermediale	  Projekte	  zusammen	  mit	  seiner	  Lebensgefährtin	  Beate	  Gatscha	  (Tanz,	  Perkussion,	  
Wasserstichorgel)	  und	  lud	  sich	  dazu	  immer	  wieder	  Musiker	  vor	  allem	  aus	  Asien	  ein	  (Wu	  Wei,	  Kuai	  Le	  Lü	  Xing).	  Er	  schöpft	  in	  seiner	  Musik	  
aus	  dem	  Spannungsfeld	  zwischen	  traditioneller	  Musik	  aus	  Asien	  und	  eigenen	  europäischen	  Wurzeln,	  zwischen	  Schönklang,	  Experimen	  und	  
Improvisation.	  	  
Aufgewachsen	  in	  einem	  musikalischen	  Elternhaus	  in	  Leipzig	  kam	  Nora	  Thiele	  früh	  in	  Berührung	  mit	  Klassik,	  Jazz	  und	  moderner	  Musik.	  An	  
der	  Leipziger	  Musikhochschule	  studierte	  sie	  schließlich	  ethnische	  Perkussion,	  Schlagzeug	  und	  Klavier.	  Heute	  lebt	  sie	  als	  freischaffende	  
Musikerin	  in	  Berlin.	  Nora	  Thiele	  konzertierte	  als	  Solistin	  und	  mit	  ihren	  Ensembles	  „The	  Playfords“,	  „Duo	  Doyra“	  und	  dem	  Oudspieler	  Saef	  
Alkeat	  in	  Deutschland,	  Österreich,	  Schweiz,	  Polen,	  Frankreich,	  Italien,	  Türkei,	  Spanien,	  Iran,	  Syrien	  und	  China.	  Darüber	  hinaus	  ist	  sie	  
gefragte	  Perkussionistin	  bei	  diversen	  CD-‐Produktionen,	  Hörspielproduktionen	  und	  als	  Begleitmusikerin	  –	  z.B.	  auf	  dem	  Rudolstädter	  Tanz-‐	  
und	  Folkfestival	  zum	  Hauptkonzert	  2011	  „Das	  magische	  Instrument“	  (Harfe)	  oder	  des	  Tourneefestivals	  „Akkordeonale	  2013“.	  In	  ihrer	  
musikalischen	  Arbeit	  geht	  es	  ihr	  um	  das	  Ausloten	  von	  Schnittstellen,	  Grenzen	  und	  Übergängen	  von	  Genres,	  Epochen	  und	  Kulturen.	  Mit	  
Stilsicherheit	  und	  experimenteller	  Spielfreude	  entstehen	  so	  neue	  musikalische	  Zusammenhänge.	  	  
	  
Manuscrit	  du	  Roi	  um	  1300	  -‐	  Faksimiles	  

	  


