
Face to Face
Aus der Corona-Not eine exklusive Tugend macht das Format „Face to Face“, denn es  bietet 

eine einzigartige Aufführungssituation: Nur einzeln oder als Paar erlebt das Publikum eine 

etwa 15-minütige, individuelle und unwiederholbare Performance von überwiegend in 

Düsseldorfer wirkenden KünstlerInnen, die – mit dem vorgeschriebenen Abstand natürlich – 

von Angesicht zu Angesicht stattfindet und eine intensive Interaktion entstehen lässt.

Auf dem Burgplatz wird in  diesem 

besonderen Jahr kein großes Thea-

ter zelt aufgebaut, sondern nur ein 

kleines Zelt, das aber besonders be-

rührende Begegnungen erlaubt. Ein-

zeln oder paarweise – auch Familien-

buchungen sind möglich – begegnet 

das Publikum MusikerInnen, Schau-

spielerInnen und PerfomerInnen, die 

nahezu alles bieten zwischen Klassik 

und Neuer Musik, Barock und 

Tango, Pop und Jazz, exoti-

schen und synthetischen Klän-

gen, Lyrik, Prosa und Dramatik. 

Und das in überraschenden 

und nie gehörten Programmzu-

sammenstellungen, die Be-

kanntes und Entlegenes in Dialog 

bringen und Genregrenzen leichtfü-

ßig überspringen. Die KünstlerInnen 

sind gezielt zu buchen.

Da zum Zeitpunkt der Drucklegung 

noch nicht alle Beteiligten und ihre 

Programme feststanden, im Folgen-

den eine Auswahl dessen, was zu 

erwarten ist: Der Akkordeonist Mar-

ko Kassl wird dem Publikum eine 

Menükarte anbieten, aus dem eine 

jeweils ganz eigene Mischung zu 

„bestellen“ ist. Das Repertoire reicht 

von Barockmusik bis hin zu Tango, 

Musette walzern und Chansons so-

wie zeitgenössischer Musik.  Mathias 

Haus will sich an Flügel und Vibra-

phon seinen ganz persönlichen mu-

sikalischen Helden widmen: Ennio 

Morricone und Lyle Mays, Keith Jar-

rett und Gary Burton. Außerdem wird 

der Percussionist über den diesjäh-

rigen Jubilar Beethoven improvisie-

rend nachdenken. 

Ebenfalls Klassiker interpretiert der 

Pianist Philip Klüser: Ausschnitte 

aus Frédéric Chopins Klavieretüden, 

Werke von Beethoven und Schumann, 

auch hier kann das Publikum die Zu-

sammenstellung individuell gestal-

ten. Im Rhythmus des Jazz dagegen 

schlägt das Herz des Pianisten, Key-

boarder und Komponisten Sebastian 

Gahler. Seine Kompositionen sind 

kleine, lyrische Klangfarben-Kunst-

werke, mit Melodien, die einem nicht 

mehr aus dem Kopf gehen. Der Sin-

ger-Songwriter Stephan Leo schreibt 

deutschsprachige Songs, seinen Stil 

beschreibt er selbst als „vom Blues 

geweckt, vom Jazz gebildet, vom 

Soul geerdet, vom Country gestreift 

und vom Pop geküsst“.  

Der Pianist Tobias Koch spielt histo-

rische Tasteninstrumente, am liebs-

ten die aus seiner eigenen Samm-

lung. Auf den Burgplatz bringt er ein 

Pianino des französischen Klavier-

bauers Pleyel mit, auf dem er Werke 

von Chopin interpretiert. Werke von 

Mozart und dessen Zeitgenossen 

spielt er dagegen auf einem origina-

len Tafelklavier aus dem Jahre 1787. 

Die Beschäftigung mit John Cage, 

Morton Feldman anderen Kompo-

nisten, die der Poesie von Klang und 

Stille Geltung verschaffen prägt den 

Percussionisten Tobias Liebezeit. Für 

den Burgplatz plant er ruhige, flä-

chige Konzept-Improvisationen. Auf 

der japanischen Bambusquerflöte 

Shinobue wird Yuko Kojima-Bauer 

vorwiegend meditative japanische 

Kompositionen vom traditionellen 

Repertoire bis zu Werken der Ge-

genwart spielen.

„KlangTraffic“ verspricht das Pro-

gramm von Theodor Pauß mit Kla-

vier und Elektronik Sounds aus 

Jazz und Neuer Musik, die am Kla-

vier mit Hilfe von elektronischen 

Loop- und Syntheseverfahren neu 

entdeckt und kreiert werden. Es 

entstehen frappierende klangliche 

Überlagerungen akustischer- und 

elektronischer Ebenen.

Weit zurück in der Musikgeschich-

te geht die Sopranistin Irene Kurka 

mit Antiphonen von Hildegard von 

Bingen und kombiniert zu dieser ar-

chaischen Musik das Werk „Gehen 

lassen“ von der Zeitgenossin Char-

lotte Seither. Eine mit Sicherheit 

aufregende Begegnung von Mittel-

alter und Gegenwart. 

Die Performance des  Schauspielers 

Bernhard Schmidt-Hackenberg wird 

um Helden kreisen. Das Publi kum 

kann wählen zwischen einem Hel-

den aus der Feder Johann  Wolfgang 

von Goethes oder einem aus dem 

Kosmos des zeitgenössischen Dra-

ma tikers Neil LaBute. Ein  „Roulette 

de Poèmes“ spielt dagegen Bian-

ca Künzel mit dem Publikum: Am 

Roulette- Tisch entscheiden die Ku-

geln über das Programm, denn hinter 

jeder Zahl verbirgt sich ein Gedicht 

oder eine Ballade aus 36 Ländern. 

Auf die Suche nach magischen und 

musikalischen Begegnungen macht 

sich Jasmina Musić: Zwischen dem 

Balkan und dem Rheinland expe-

rimentiert sie mit Musik, Text und 

Live-Performance und mixt den bos-

nischen Fado “Svedalinka“ mit elek-

tronischer Tanz-Music. 

Ebenfalls eine gemischte Per for-

mance zwischen  Musik und Sprache 

verspricht Matthias Fuhrmeister mit 

seinem Programm „Solln’ wir 

sie lieben, diese Welt, solln’ 

wir sie lieben?“ mit  Texten von 

Heinrich Heine, Ernst Jandl, 

Klabund, Else Lasker-Schüler 

und vielen mehr. Mit Tanz und 

Sprache geht Teresa Zscher-

nig mit dem Publikum auf eine Rei-

se mit der Frage nach dem verän-

derten Zeitempfinden während der 

Corona-Krise. Können wir gar nicht 

im „Hier und Jetzt“ sein, weil die 

vertraute normale Vergangenheit so 

weit weg scheint und die Zukunft so 

ungewiss? 

Kulinarisch wird es zugehen, wenn 

der Schauspieler, Tänzer und Regis-

seur Xolani Mduli das Tagebuch ei-

nes erfolgreichen Kochs aufschlägt 

und an dessen bescheidene Anfänge 

vor langer Zeit auf einer Karibikins-

el erinnert. Exotisch dürfte es auch 

werden, wenn der deutsch-indische 

Pianist Jarry Singla, seit jeher ein 

Grenzgänger zwischen den Welten, 

jede seiner Performances einem für 

ihn musikalisch bedeutungsvollen 

Ort auf dieser Welt widmet. Durch 

Ziehen einer Karte wird das Publi-

kum diesen Ort auswählen.

Mi 9.9. – So 27.9., unterschiedliche 
Uhrzeiten, Das kleine Zelt, Burgplatz

Als Inspiration diente das Kon-
zertprojekt „Musik for one“, ein 
von der Kuratorin Beate Schüler 
im Auftrag des Schumannfestes 

 Düsseldorf kreiertes Format.
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Mit freundlicher Unterstützung durch 
die Stif tung van Meeteren und die 
Landeshauptstadt Düsseldorf

»vom Blues geweck t, vom Ja z z 
gebildet, vom Soul geerdet,  

vom Country gestreift  
und vom Pop geküsst«


