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Der SCRIABIN CODE spielt genreübergreifende Musik und integriert dabei Rekomposition und 
Improvisation auf das Engste mit raumfüllend projizierter Live-Bewegmalerei. 

Nach der Uraufführung des Programms „Sehen durch Hören“ 2015 haben die Künstler ein neues 
Programm unter dem Titel „Von der freien Musik“ konzipiert. Mit diesem Programm erhält das 
klassische Musikmaterial eine Öffnung durch Rekomposition. Statische Kompositionen werden live 
aufgebrochen, klangliche Klischees durch Verfremdung infrage gestellt, eine neue 
Wahrnehmungsebene durch live generierte Bilder erzeugt. Die vielfach beachtete und preisgekrönte 
Pianisten Asli Kilic bietet den Einstieg mit den Originalwerken. Am Anschluss daran tritt das Ensemble 
in einen Dialog mit dem hochwertigen Material. Das Ergebnis sind räumliche Spannungsfelder 
zwischen den Künstlern, die zu einem einmaligen Klang- und Bilderlebnis führen. 

Aufbauend auf dem grundlegend dialogischen Konzept, dem Markenkern des Ensembles, lassen sich 
die Künstler nun von dem vielfältigen Repertoire der vergangenen 100 Jahre inspirieren. 
Ausgangspunkt für ein immersives Erlebnis sind Werke von Strawinsky, Ravel, Hindemith, Satie u.a. 
Diese Werke werden durch Improvisation nicht nur musikalisch befreit, sondern auch visuell 
dargestellt. Schließlich können auch einzelne Komponenten der neu entstehenden Stücke mit lokalen 
Bezügen gedacht und gefüllt werden, wie z.B. Bild- und Klangmaterial aus der Umgebung des 
Aufführungsortes. Das Ensemble wird unterstützt durch die UNESCO Creative City Mannheim.

ALEXANDER SCRIABIN (1872-1915) 
Komponist, Pianist und Visionär 

...ein synästhetisches Gesamtkunstwerk  

...schon vor 100 Jahren musikalisch weit voraus 
…Musik, die keine musikalischen Grenzen kennt

       Martin Albrecht - SCRIABIN CODE(2015) 
Seismografen des Wandels  

  
…immersive Erlebnisse 

...entschlüsselt, entwickelt und schafft Neues 
…Sehen durch Hören  

 

Reinhard Geller - Visuals 

Kontakt: Martin Albrecht, www.scriabincode.com, Tel: +001784594645

Von der freien Musik

Künstler und Programm mit Dialogachsen
Länge: 75min, ohne Pause

Martin Albrecht - Klarinette, Elektronik 
Rebekka Mauch - Kontrabass 
Daniel Prandl - Piano 
Dirik Schilgen - Schlagzeug

I. Stravinsky  Solostücke für Klarinette 
      M. Albrecht - Strawinskys Echo 

Paul Hindemith - Tanzstücke op 15   
D.Prandl - Polymetrie 

A. Skrjabin - Prélude op. 57 Desir 
M. Albrecht - Verlangen 

Eric Satie  Genossenes 1 & 3 
  M. Albrecht - Weniger ist Mehr

Asli Kilic-Piano



Seismografen des Wandels

Der exzentrische, russische Pianist und Komponist Alexander Nikolajewitsch Skrjabin 
(1872–1915) gehört mit zu den ersten Entdeckern in der Musikgeschichte, die den 
Tönen unterschiedliche Farben zugeordnet haben. Doch dies war nicht die erste 
Entdeckung der Harmonielehre über Farben und Musik. Was seit Menschheitsbeginn 
mythologischen Schöpfungsgedanken folgte, war für Skrjabin eine fühlbare und tief 
empfundene sowie emotionale Welt, die vor seinem inneren Auge stattfand, sich 
nahezu farblich aufdrängte, während er die Töne seines Klaviers anschlug und seine 
Werke komponierte. Er erfand das Farbenklavier, das seine synästhetische 
Wahrnehmung formulierte und bis in sein Aufsehen erregendes orchestrales Werk 
„Prometheus“ op. 60 (1908-1910) führte, das er 1915 in der Carnegie Hall in New York 
erstmals mit einer „Chromola“, einer Farborgel für die „Lichtstimme“ seines Werkes 
vorstellte. Dabei wurden die Farben auf eine Leinwand über dem Orchester projiziert 
und führten zu einer mystischen Intensivierung der Musik.

Synästhesie ist die Wahrnehmung von gleichzeitig sensorisch erfassten körperlich-
geistigen Vorgängen. Hier können mehrere Vorgänge, wie beispielsweise das 
Zusammenspiel aus Farbe, Licht, Ton und auch Farbe und Geschmack zu einer 
stimmigen Harmonie führen. Der berühmte französische Mathematiker Louis Bertrand 
Castels (1688-1757) formulierte seine synästhetische Wahrnehmung aus Ton und 
Farbe mit der Erklärung: „Weil der Ton nicht fixierbar ist, muss man die Farben 
beweglich machen“. So ist auch Skrjabins Werk zu verstehen – eine nicht stillstehende, 
sich ständig verändernde surreal-abstrakte, wie dreidimensionale Klang-Farbwelt in den 
unterschiedlichsten, sich bewegenden Formen des spektralen Lichts. Dieses Mysterium 
der Farbassoziationen faszinierte Skrjabin zeitlebens. Für ihn verschwanden die 
Grenzen zwischen Farbe, Licht und Musik – für ihn war diese Wahrnehmung von 
mehreren gleichzeitig auftretenden sinnlichen Empfindungen mehr als nur Musik – sie 
waren Teil seines Lebenswerkes und seines künstlerischen Ausdrucks. Umso mehr er 
sich dieser Sinneswelt öffnete und die Unwillkürlichkeit, die Unbeeinflussbarkeit und die 
Konstanz der Wahrnehmungsart entstand, umso kreativer konnte er komponieren.

Der SCRIABIN CODE befasst sich mit diesem Universum der musikalischen 
Synästhesie Skrjabins. Dabei folgen die Protagonisten einer Dekodierung seines 
Werkes in die zeitgenössische Musik. Die mehrfache Preisträgerin nationaler und 
internationaler Klavierwettbewerbe Asli Kiliç spielt die ausgewählten Originale Skrjabins 
ein und direkt im Kontext kommt der Dialog des Ensembles, vertreten durch den 
Pianisten Daniel Prandl, Martin Albrecht, Klarinette/Bassklarinette, Dirik Schilgen, 
Schlagzeug und Katharina Gross am Kontrabass. Eine Besetzung, die für improvisierte 
zeitgenössische Musik steht und dennoch ihre musikalische Herkunft im Jazz hat.  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Der amerikanische Pianist Richie Beirach schreibt in seinen Linernotes: 
Der SCRIABIN CODE ist eine musikalische Entsprechung zwischen klassischer 
Virtuosität und moderner Jazz Improvisation. Das bedeutet die Musik vorher vollends zu 
verstehen. Jedes Stück hat seine eigene Klangwelt und so hat das Ensemble einen 
ganz eigenen Zugang zu Skrjabin gefunden, indem sie die Originale entschlüsseln und 
Neues hinzufügen. 

Skrjabins Musik ist ein Gesamtkunstwerk, das Musik mit allen Sinnen erlebbar macht. 
So folgt die Konzertregie auch einem Zusammenspiel aus Live-Musik mit 
choreografierter Licht- Videoinstallation und Wortperformance. Ausgewählte Stücke, 
Skrjabins schönste Préludes, greift der SCRIABIN CODE auf und führt sie in eine 
hochemot iona le mul t imedia le Er lebn iswel t . In d iesem musika l ischen 
Entwicklungsprozess verschmelzen Video-Performance und Musik zu einer Einheit, 
wodurch eine neue erlebbare Ebene der Werke Skrjabins vermittelt wird. So entsteht 
auch hier der Impuls der Synästhesie – ein fühlbarer Ausschlag der Wellenlängen des 
Lichtes zu Zeit und Raum der Musik. Dem SCRIABIN CODE gelingt es, die 
Schwingungsfrequenzen Skrjabins Kompositionen heraus zu arbeiten und werden so 
zu Seismografen des Wandels. (sym)
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Vom Scriabin Code zur #Bauhausmatrix

www.scriabincode.com Kontakt: Martin Albrecht, Tel: ++49(0)6241 496 2022 music@scriabincode.com 

Der SCRIABIN CODE ist ein interdisziplinär und multisensual arbeitendes Ensemble, in 
dem klassische Musik, Jazz und raumfüllend projizierte Live-Bewegmalerei als 
experimentelles Gesamtkunstwerk auf das engste miteinander interagieren. Farbe, Form 
und Licht werden mit dem Ansatz der Raumkunst zu einer neuen absoluten Einheit 
erhoben. 
Die Uraufführung des Scriabin Codes fand 2015 im Rahmen des BASF Konzertprogramms 
in Ludwigshafen statt. Seitdem gab es über 20 Aufführungen, u.a. mit der international 
renommierten Pianistin Anna Gourari. Ein neuer Dialogpartner, das Atelier "Rosalie" steht 
seit 30 Jahren für international bekannte Licht- und Objektkunst. 
Mit Unterstützung der Stadt Mannheim sowie des weltweiten UNESCO Creative Cities 
Network, das den Fokus auf eine globale Vernetzung der Kultur legt, leisten wir mit der 
#BAUHAUSMATRIX einen Beitrag zur internationalen Sichtbarkeit der deutschen 
Kulturmarke Bauhaus. 
Martin Albrecht, Initiator, Klarinettist und Komponist hat zusammen mit dem Atelier "Rosalie" 
ein neues interaktives Programm konzipiert, dass das Spannungsfeld von Zeit, Raum, Licht 
und die kompositorische Einbindung von Bühnenobjekten als 4. Dimension akustisch, 
visuell und performativ untersucht. 
Prinzipien und Ideen der Bauhausschule werden in die Gegenwart übersetzt. Dazu zwei 
Beispiele: Im Bauhaus wurden die traditionell getrennten Bereiche von Kunst und Handwerk 
miteinander verbunden - mit prägenden Einflüssen auf die Malerei, darstellende Kunst und 
Musik. 
Zum einen versteht sich die #Bauhausmatrix als modern zusammenarbeitendes 
Netzwerkprojekt - im Sinne der Bauhauseinstellung vor 100 Jahren interdisziplinär. Zum 
anderen spielt die im Bauhaus eingesetzte Technik der Reduktion eine zentrale Rolle in 
dem Projekt. Der Komponist dekodiert durch Reduktion das Ausgangsmaterial von 
Künstlern, die mit folgenden Bauhauslehrenden in Verbindung standen. Zusammen mit der 
Kunsthistorikerin Karin von Maur wurden Werke von Kandinsky, Klee, Itten, Schlemmer, 
Hindemith, Strawinsky, Skrjabin und Bach "decodiert". Die Essenz der Werke -oder der 
Code- dieser korrelierenden Werke bilden die architektonische Grundlage für neue 
Kompositionen, visuell wie akustisch. 
Die #Bauhausmatrix steht im Konzertsaal in einem vielschichtigen Dialog mit mehreren 
Künstlern aus unterschiedlichen Disziplinen: Das klassische Original, interpretiert von der 
Pianistin, greift das Ensemble im dialogischen Wechsel auf, entschlüsselt und verwandelt 
es durch die zeitgenössische Ton- und Bildsprache in etwas Neues. Der Jazz steht bis 
heute u.a. als Synonym für Rhythmus und Freiheit durch Improvisation und spielte in der 
Bauhausbewegung eine nicht unerhebliche Rolle.
Die Konzertregie setzt sich aus der Interaktion zwischen pneumatisch gesteuerten 
Projektionsflächen, Livemusik und Bewegtmalerei sowie den Zuschauern in Echtzeit 
zusammen. Das Publikum wird Teil im Spannungsfeld der Dialoge, indem sie in einer 
Komposition den künstlerischen Prozess mitgestalten und steuern. Mithilfe einer App…
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Echos auf den SCRIABIN CODE

„Dieses Projekt ist ausgereift und vermittelt einen tiefen Sinn" (PianoNews)

„...Skrjabins Musik mit traumwandlerischem Gespür ins Heute 
transferierend...“  (Concerto)

„one of the really important examples for the transformation of contemporary music into 
a great vehicle for modern group jazz improvisation…  Its creative and forwardfacing.”  
(Richie Beirach)

„Eine der zukunftsfähigen Möglichkeiten, die Quellenvielfalt Skrjabins mit neuen 
technischen und musikalischen Möglichkeiten umzusetzen“, 
(Johannes Moog, Soloklarinettist, Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland Pfalz)

„wunderbare musikalische Traumsequenzen (...) von einer schwebenden 
Vieldeutigkeit.“ (Kultkomplott)

„Auch das kann Musik hier: Aus Weniger das viel zitierte Mehr machen. 
Bravo!“ (soultrain)

„Eine sehr stimmungsvolle Hommage“ (Hamburger Abendblatt)

 „Die Symbiose gelingt wunderbar.“ (Mannheimer Morgen)

„Diese Öffnung hat eine Funktion, nämlich auffüllbar zu sein mit anderen 
Sinneseindrücken.... Wer die Gelegenheit dazu hat, sollte sich das Projekt unbedingt 
live anschauen.”  (JazzPodium)
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"Albrecht kodiert etwas vom Kern der Stücke, übersetzt sie in neue Klangformen!“ 
(Lüneburger Landeszeitung)

Kiliç...wunderbar beseelt bis höchst furios“ (Lüneburger Landeszeitung)

Das Projekt „Scriabin Code“ (...) changiert so zwischen mystischem Solopiano, freien 
Klangbildern und hart pulsierenden Jazzcombo-Tutti - und lässt sich intellektuell wie 
emotional mit großem Gewinn genießen. (Passauer Neue Presse) 
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Das sagt das Publikum - Auszüge aus dem Gästebuch

Wir haben es gesehen, gehört und sind begeistert!!!

Phantastische Musik, die die Grenzen zwischen „Klassik“, „Neue Musik“ und Jazz 
aufhebt. Danke!

So etwas muss man gesehen und gehört haben. Warum? Weil es einfach großartig und 
zugleich besonders war! Dank an das gesamte Ensemble inkl. Tonmeister.

Es leben die Ekstatiker!

Musikalisch spektakulär, visuell horizonterweiternd.

Eine Orgie für die Netzhaut, ein himmlisches Inferno fürs Trommelfell

Klingt so gut, so intensiv, so anrührend. Skrjabin beim Komponieren über die Schulter 
geschaut. Selten war der Mystiker so nahe. 
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Biografische Notizen

Um den SCRIABIN CODE gemeinsam zu knacken, haben sich sechs versierte und 
inspirierte Künstler zusammengefunden:

Martin Albrecht, ein Mann mit gleich drei Schlüsselfunktionen: Initiator, Klarinettist und 
Komponist. Die Inspiration zum SCRIABIN CODE überkam ihn bereits im Jahr 2000 bei 
einem Klavierrezital in den legendären Glenn-Gould-Studios in Toronto – mit Skrjabins 
Préludes. Der Anfang einer Suche nach dem russischen Grenzgänger Skrjabin, die den 
sowohl klassisch als auch im Jazz ausgebildeten Albrecht weiter antreibt.

„Albrecht kodiert etwas vom Kern der Stücke, übersetzt sie in neue Klangformen.“ (Lüneburger 
Landeszeitung) 

Für den klassischen Kern, in Klanggestalt von Skrjabins Préludes, steht die exzellente 
Pianistin und Preisträgerin nationaler und internationeler Wettbewerbe Asli Kiliç. 
Ausgebildet u. a. bei Paul Dan und Ragna Schirmer an den Musikhochschulen Köln und 
Mannheim, veröffentlichte sie parallel zu ihrer regen Konzerttätigkeit bereits mehre von der 
Fachpresse hoch gelobte CDs.

„Asli Kilic interpretierte sicher, wunderbar beseelt bis höchst furios“ (Lüneburger Landeszeitung) 

Die Grenzüberschreitung, nicht nur von Klassik und Jazz, ist wie geschaffen für die 
studierte Jazzbassistin Katharina Gross. Aus zahlreichen nationalen und internationalen 
Band-, Tour- und Schauspielprojekten steuert sie ihre musikalische Übersicht und große 
Erfahrung mit kreativem Bühnengeschehen dieser einzigartigen Performance bei.

„Zu entdecken gibt es darin wunderbare musikalische Traumsequenzen (...) von einer schwebenden 
Vieldeutigkeit.“ (Kultkomplott) 

Als einer der gefragtesten Jazzmusiker Deutschlands sorgt Daniel Prandl am Flügel für 
Spielwitz und gekonnte Improvisation. Beides ist sowohl bei seiner Arbeit für den Rundfunk 
als auch für das Nationaltheater und das Capitol in Mannheim regelmäßig gefragt sowie 
dokumentiert auf zahlreichen CD-Einspielungen.

„Auch das kann Musik hier: Aus Weniger das viel zitierte Mehr machen. Bravo!“ (soultrain)  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Am Schlagzeug füllt Dirik Schilgen die verschiedensten Stilistiken mit großer Souveränität 
und Einfühlungsvermögen aus. Dies beweist er seit langem - auch als Bandleader und 
Komponist - in vielen Rundfunk- und Theaterproduktionen ( NDR, WDR, SWR – Theater 
Heidelberg und Mannheim) sowie auf internationalen Konzertreisen.

„Eine sehr stimmungsvolle Hommage“ (Hamburger Abendblatt) 

Reinhard Geller, umtriebiger Synästhesist per Profession, lässt Hören und Sehen dann mit 
seinen live und in jeder Performance einzigartig modifizierten Visuals endgültig 
verschmelzen: Tonmeister, Musikproduzent, Komponist, Maler und Media-Arts-Künstler

„Die Symbiose gelingt wunderbar.“ (Mannheimer Morgen) 
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