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Das Ensemble Hikari Das Ensemble Hikari Das Ensemble Hikari Das Ensemble Hikari 光光光光光光光光        (Hikari, jap. = Licht) wurde im Sommer 2013 von Denise (Hikari, jap. = Licht) wurde im Sommer 2013 von Denise (Hikari, jap. = Licht) wurde im Sommer 2013 von Denise (Hikari, jap. = Licht) wurde im Sommer 2013 von Denise 

Wambsganß, Yasuyoshi Naito und Michael SchWambsganß, Yasuyoshi Naito und Michael SchWambsganß, Yasuyoshi Naito und Michael SchWambsganß, Yasuyoshi Naito und Michael Schwitzke gegründet und widmet sich dem witzke gegründet und widmet sich dem witzke gegründet und widmet sich dem witzke gegründet und widmet sich dem 

internationalen musikalischinternationalen musikalischinternationalen musikalischinternationalen musikalisch----kulturellen Austausch. Eine seiner Absichten ist es, in kulturellen Austausch. Eine seiner Absichten ist es, in kulturellen Austausch. Eine seiner Absichten ist es, in kulturellen Austausch. Eine seiner Absichten ist es, in 

Deutschland unbekannte Originalwerke für Zupfinstrumente, insbesondere auch solche Deutschland unbekannte Originalwerke für Zupfinstrumente, insbesondere auch solche Deutschland unbekannte Originalwerke für Zupfinstrumente, insbesondere auch solche Deutschland unbekannte Originalwerke für Zupfinstrumente, insbesondere auch solche 

japanischer Komponisten, vorzustellen.japanischer Komponisten, vorzustellen.japanischer Komponisten, vorzustellen.japanischer Komponisten, vorzustellen.    

Die kammermusDie kammermusDie kammermusDie kammermusikalische Besetzung mit Zupfinstrumenten bietet dabei überraschend ikalische Besetzung mit Zupfinstrumenten bietet dabei überraschend ikalische Besetzung mit Zupfinstrumenten bietet dabei überraschend ikalische Besetzung mit Zupfinstrumenten bietet dabei überraschend 

vielfältige vielfältige vielfältige vielfältige AusdrucksmöglichkeitenAusdrucksmöglichkeitenAusdrucksmöglichkeitenAusdrucksmöglichkeiten und entfaltet die ihr ganz eigene spezifische  und entfaltet die ihr ganz eigene spezifische  und entfaltet die ihr ganz eigene spezifische  und entfaltet die ihr ganz eigene spezifische 

Klangpoesie, die jedes Konzert zu einem besonderen Hörerlebnis werden lässt.Klangpoesie, die jedes Konzert zu einem besonderen Hörerlebnis werden lässt.Klangpoesie, die jedes Konzert zu einem besonderen Hörerlebnis werden lässt.Klangpoesie, die jedes Konzert zu einem besonderen Hörerlebnis werden lässt.    

Zu einer Reise in die faszinierZu einer Reise in die faszinierZu einer Reise in die faszinierZu einer Reise in die faszinierende Klangweltende Klangweltende Klangweltende Klangwelt stimmungsvoller Musik aus Japan lädt  stimmungsvoller Musik aus Japan lädt  stimmungsvoller Musik aus Japan lädt  stimmungsvoller Musik aus Japan lädt das das das das 

Ensemble Ensemble Ensemble Ensemble HikariHikariHikariHikari ein und  ein und  ein und  ein und präsentiert mpräsentiert mpräsentiert mpräsentiert mit ausdrucksvollit ausdrucksvollit ausdrucksvollit ausdrucksvoll----zarten und temperamentvollen zarten und temperamentvollen zarten und temperamentvollen zarten und temperamentvollen 

Klängen einen facettenreichen Blick auf Klängen einen facettenreichen Blick auf Klängen einen facettenreichen Blick auf Klängen einen facettenreichen Blick auf die Vielfalt zeitgenössischer japanischer Musikdie Vielfalt zeitgenössischer japanischer Musikdie Vielfalt zeitgenössischer japanischer Musikdie Vielfalt zeitgenössischer japanischer Musik....    

Wie musikalische Gemälde erkWie musikalische Gemälde erkWie musikalische Gemälde erkWie musikalische Gemälde erklingen die unterschiedlichsten Werke aus lingen die unterschiedlichsten Werke aus lingen die unterschiedlichsten Werke aus lingen die unterschiedlichsten Werke aus Tradition, Tradition, Tradition, Tradition, 

Romantik und Moderne, Romantik und Moderne, Romantik und Moderne, Romantik und Moderne, teils teils teils teils vonvonvonvon europäischen Einflüssen europäischen Einflüssen europäischen Einflüssen europäischen Einflüssen inspiriert, inspiriert, inspiriert, inspiriert, teilweise wie  teilweise wie  teilweise wie  teilweise wie 

Filmmusik anmuteFilmmusik anmuteFilmmusik anmuteFilmmusik anmutend. nd. nd. nd.     

Das breit gefächerte Das breit gefächerte Das breit gefächerte Das breit gefächerte Klangspektrum reicht dabei von sinnlichKlangspektrum reicht dabei von sinnlichKlangspektrum reicht dabei von sinnlichKlangspektrum reicht dabei von sinnlich----zart über zart über zart über zart über romantischromantischromantischromantisch----

meditativ bis hin zmeditativ bis hin zmeditativ bis hin zmeditativ bis hin zu feurigu feurigu feurigu feurig----temperamentvollen Klängen, die entspannend in die Tiefe temperamentvollen Klängen, die entspannend in die Tiefe temperamentvollen Klängen, die entspannend in die Tiefe temperamentvollen Klängen, die entspannend in die Tiefe 

der Seele eindringender Seele eindringender Seele eindringender Seele eindringen    
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