CD 'blinzeln'

t r a c k s:
e b en
g
d

l eicht
i

esmal

n

och

blin

z

eln

j

e

dem

l
n

ose
ach

released 12.2008: Creative Sources Recordings - Cs 155
rec. 2007 Hamburg | 44.09
Birgit Ulher: trompete, radio, mutes, speaker | Heiner Metzger: soundtable, piezo pickups, mixer
Info-engl.:
Birgit Ulher and Heiner Metzger play together in various formations since 25 years. The first time they played
together in this instrumental constellation was 2005 on the occasion of the exhibtion 'Vom Tisch zur Tafel' by
Judith Haman. Over the years they played concerts together with local and international musicians, often at
Blinzelbar - where Heiner's concert series 'H7-Club' took place – and other venues. In the meantime they
have developed a very specific, abstract, electroacoustic soundspace. On the soundtable objects of the
every day life like wire whisk, brushes, cutlery and glases are moved, bowed, picked and rubbed. Amplified
by piezo pick-ups the sounds get an unusual presence, soundtextures and details become cleary audible.
These sounds interact, contrast and mix with a differentiated grammar of trumpetsounds, occasionally
extended by radiosounds, which are projected into the trumpet using a speaker as mute. The result are
complex, partly reductionist soundlandscapes, changing between layered and percussive passages. The
duo has just released their first CD 'blinzeln' in December 2008 on the portuguese label Creative Sources.
Birgit Ulher und Heiner Metzger spielen seit 25 Jahren zusammen in verschiedenen Formationen. Als Duo
spielten sie 2005 anlässlich der Installation 'vom Tisch zur Tafel' von Judith Haman zum ersten Mal in dieser
Instrumentenkonstellation, und in der Folgezeit zusammen mit internationalen und lokalen MusikerInnen bei
vielen h7- clubkonzerten in der 'Blinzelbar'. Inzwischen haben sie einen sehr eigenen, abstrakten,
elektroakustischen Klangraum mit den Geräuschen und Klängen von Soundtable und Trompete entwickelt.
Auf dem Soundtable werden Alltagsgegenstände wie Schneebesen, Bürsten, Besteck, Gläser, u.a., bewegt,
gestrichen, gezupft oder gerieben. Verstärkt durch Piezotonabnehmer bekommen die Tischklänge eine
ungewohnte Präsenz, werden Klangtexturen und die Bespielungsdetails deutlich hörbar. Diese Klänge
interagieren, kontrastieren oder vermischen sich mit einer differenzierten Grammatik an Trompetenklängen,
erweitert mitunter durch abstrakte Radiosounds, die von einem Lautsprecher in die Trompete projiziert
werden. Daraus entstehen komplexe, teils reduzierte Klanglandschaften, changierend zwischen flächigen
und eher perkussiven Passagen. Das Duo hat Dezember 2008 beim portugiesischen Label `Creative
Sources´ seine erste CD 'blinzeln' veröffentlicht.
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