
	  

Filmmusik	  

	  

Martina	  Eisenreich	  &	  Andreas	  Hinterseher	  

I	  N	  T	  O	  	  	  T	  H	  E	  	  	  D	  E	  E	  P	  
...auf	  der	  Suche	  nach	  dem	  Wunderbaren.	  

	  
	  
	  

Zwei	  virtuose	  Ausnahmemusiker	  in	  einer	  intensiven	  musikalischen	  
Begegnung,	  wie	  sie	  nur	  in	  diesem	  Duo	  entstehen	  kann:	  	  

Gänsehaut-‐schöne	  Filmmusiken	  und	  wundersame	  Klanglandschaften	  	  
der	  international	  erfolgreichen	  Kino-‐Komponistin	  treffen	  auf	  phantastisch	  

feurige	  Reise-‐Erzählungen	  des	  weitgereisten	  Akkordeonisten	  der	  
Erfolgsgruppe	  „Quadro	  Nuevo“.	  Dabei	  zaubert	  Soundkünstler	  Wolfgang	  

Lohmeier	  als	  Gast	  bühnenfüllende	  Klangmalereien.	  	  
Das	  ist	  ganz	  großes	  Kino	  für	  Auge	  und	  Ohr!	  

	  
	  

Martina	  Eisenreich	  –	  Violine	  
Andreas	  Hinterseher	  –	  Akkordeon	  

Als	  Gast:	  Wolfgang	  Lohmeier	  –	  internationales	  großes	  blaues	  Reiseschlagwerk	  
	  

	  	  	  
Neben	  	  den	  vielen	  eigenen	  Werken	  für	  die	  Leinwand	  entstehen	  ganz	  neue,	  
ergreifende	  Interpretationen	  alter	  Filmmelodien	  wie	  Il	  Postino,	  Papa	  can	  you	  
hear	  me	  aus	  “Yentl“	  oderDu	  gehst	  durch	  all	  meine	  Träume	  aus	  dem	  alten	  
deutschen	  Kinofilm	  “Traummusik”.	  Auch	  Astor	  Piazzollas	  Klassiker	  Oblivion	  

wurde	  einst	  im	  Film	  “Henry	  IV.	  The	  Mad	  King”	  eingesetzt,	  und	  Aram	  
Khachaturians	  wunderschönes	  Adagio	  aus	  der	  Oper	  “Spartacus”	  ist	  spätestens	  

mit	  der	  britischen	  Fernsehserie	  “Die	  Onedin-‐Linie”	  einem	  sehr	  breiten	  
Publikum	  bekannt	  geworden.	  

	  
Tauchen	  Sie	  ein	  in	  das	  intuitive	  musikalische	  Verständnis	  zwischen	  den	  drei	  

Künstlern,	  das	  in	  einer	  puren	  Unmittelbarkeit	  des	  Gefühls	  direkt	  zu	  
eindringlichen	  Bildern	  wird.	  

	  



	  
	  

	  
Martina	  Eisenreich	  legt	  als	  Komponistin	  für	  Kinofilme	  in	  Europa	  und	  den	  USA	  
eine	  ganz	  eigene,	  unverwechselbare	  Tonpoesie	  vor.	  Und	  sie	  beherrscht	  auch	  
auf	  ihrem	  Instrument,	  der	  alten	  französischen	  roten	  Violine,	  ein	  ungewohntes	  
und	  ergreifendes	  Gefühlsrepertoire.	  Ihre	  kompositorischen	  Arbeiten	  wurden	  
unter	  anderem	  mit	  dem	  Preis	  der	  Deutschen	  Schallplattenkritik	  und	  dem	  Rolf-‐
Hans	  Müller	  Preis	  ausgezeichnet,	  eine	  der	  wichtigsten	  und	  höchst	  dotierten	  
deutschen	  Auszeichnungen	  für	  Filmmusik.	  
	  
Andreas	  Hinterseher,	  als	  Akkordeonist	  und	  Komponist	  mit	  seinem	  berühmten	  
Ensemble	  Quadro	  Nuevo	  seit	  vielen	  Jahren	  weithin	  durch	  die	  Lande	  gefahren,	  
mit	  Leib	  und	  Seele	  ein	  Vagabund	  und	  Weltensammler,	  ist	  immer	  auf	  der	  Reise.	  
Seine	  fliegenden	  Finger	  jagen	  uns	  durch	  den	  Balkan,	  wunderschöne	  Valse	  
Musette	  schicken	  uns	  nach	  Frankreich,	  während	  seine	  Erzählung	  über	  einen	  
Morgen	  in	  Tunis	  förmlich	  den	  Ruf	  des	  Muezzin	  in	  den	  Ohren	  nachklingen	  lässt.	  
	  
Und	  Wolfgang	  Lohmeier	  	  hat	  als	  einer	  der	  ungewöhnlichsten	  Soundkünstler	  in	  
der	  internationalen	  Filmmusik-‐Szene	  neue	  Standards	  gesetzt.	  Als	  Solist	  
arbeitete	  er	  u.a.	  mit	  Elbtonal	  Percussion,	  dem	  Filmorchester	  Babelsberg	  und	  
dem	  Münchner	  Rundfunkorchester,	  produzierte	  aber	  auch	  die	  Klangwelten	  zB	  
für	  Sternschnuppe	  Kinderlieder	  und	  Schariwari	  („Rauhnacht“).	  Er	  bereichert	  
die	  filmische	  Intensität	  dieses	  Abends	  durch	  eine	  raumfüllende	  und	  
wundersame	  -‐	  vier	  Meter	  hohe	  -‐	  Klanginstallation,	  die	  man	  gesehen	  und	  
gehört	  haben	  muss….!	  
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