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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) widmet sich dem (Hikari, jap. = Licht) widmet sich dem (Hikari, jap. = Licht) widmet sich dem (Hikari, jap. = Licht) widmet sich dem 
inteinteinteinternationalen musikalischrnationalen musikalischrnationalen musikalischrnationalen musikalisch----kulturellen Austausch und möchte kulturellen Austausch und möchte kulturellen Austausch und möchte kulturellen Austausch und möchte 
u.a. in Deutschland unbekannte Originalwerke für u.a. in Deutschland unbekannte Originalwerke für u.a. in Deutschland unbekannte Originalwerke für u.a. in Deutschland unbekannte Originalwerke für 
Zupfinstrumente vorstellen, insbesondere auch solche japanischer Zupfinstrumente vorstellen, insbesondere auch solche japanischer Zupfinstrumente vorstellen, insbesondere auch solche japanischer Zupfinstrumente vorstellen, insbesondere auch solche japanischer 
Komponisten. Komponisten. Komponisten. Komponisten.     
Das Ensemble lädt ein zu Das Ensemble lädt ein zu Das Ensemble lädt ein zu Das Ensemble lädt ein zu einer Reise in die faszinierende einer Reise in die faszinierende einer Reise in die faszinierende einer Reise in die faszinierende 
KlangweltKlangweltKlangweltKlangwelt sti sti sti stimmungsvoller Musik aus Japanmmungsvoller Musik aus Japanmmungsvoller Musik aus Japanmmungsvoller Musik aus Japan,,,,    die entspannend in die entspannend in die entspannend in die entspannend in 
die Tiefe der Seele eindringt.die Tiefe der Seele eindringt.die Tiefe der Seele eindringt.die Tiefe der Seele eindringt.    
Die kammermusikalische Besetzung mit ZupfinstrumentenDie kammermusikalische Besetzung mit ZupfinstrumentenDie kammermusikalische Besetzung mit ZupfinstrumentenDie kammermusikalische Besetzung mit Zupfinstrumenten        
----    ergänzt mit Bass und Percussion ergänzt mit Bass und Percussion ergänzt mit Bass und Percussion ergänzt mit Bass und Percussion ---- bietet dabei überraschend  bietet dabei überraschend  bietet dabei überraschend  bietet dabei überraschend 
vielfältige Ausdrucksmöglichkeiten und entfaltet vielfältige Ausdrucksmöglichkeiten und entfaltet vielfältige Ausdrucksmöglichkeiten und entfaltet vielfältige Ausdrucksmöglichkeiten und entfaltet eineeineeineeine ihr ganz  ihr ganz  ihr ganz  ihr ganz 
eigene spezifische Klangpoesie, die jedes Konzert zu einem eigene spezifische Klangpoesie, die jedes Konzert zu einem eigene spezifische Klangpoesie, die jedes Konzert zu einem eigene spezifische Klangpoesie, die jedes Konzert zu einem 
besonderen Hörerlebnis werden lässt.besonderen Hörerlebnis werden lässt.besonderen Hörerlebnis werden lässt.besonderen Hörerlebnis werden lässt.    
Mit einemMit einemMit einemMit einem abwechslungsreiche abwechslungsreiche abwechslungsreiche abwechslungsreichennnn Programm Programm Programm Programm, das, das, das, das stark von  stark von  stark von  stark von 
europäischen Einflüssen inspiriert europäischen Einflüssen inspiriert europäischen Einflüssen inspiriert europäischen Einflüssen inspiriert istististist und teilweise an Filmmusik  und teilweise an Filmmusik  und teilweise an Filmmusik  und teilweise an Filmmusik 
oder Uoder Uoder Uoder U----Musik erinnert, Musik erinnert, Musik erinnert, Musik erinnert, präsentpräsentpräsentpräsentieren die Künstlerieren die Künstlerieren die Künstlerieren die Künstler einen  einen  einen  einen 
facettenreichen Blick auf facettenreichen Blick auf facettenreichen Blick auf facettenreichen Blick auf die Vielfalt japanischer Musik.die Vielfalt japanischer Musik.die Vielfalt japanischer Musik.die Vielfalt japanischer Musik.    
Das breit gefächerte Klangspektrum reicht dabei von sinnlichDas breit gefächerte Klangspektrum reicht dabei von sinnlichDas breit gefächerte Klangspektrum reicht dabei von sinnlichDas breit gefächerte Klangspektrum reicht dabei von sinnlich----zart zart zart zart 
über romantischüber romantischüber romantischüber romantisch----meditativ bis hin zu feurigmeditativ bis hin zu feurigmeditativ bis hin zu feurigmeditativ bis hin zu feurig----temperamentvollen temperamentvollen temperamentvollen temperamentvollen 
Klängen.Klängen.Klängen.Klängen. 
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