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Stardust & Friends – mehr über unsere Freunde
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v Marimba - Sun-Min Shim, Korea – ihr verdanke ich die Entdeckung meiner große Liebe zur
Marimba www.hanyang.ac.kr
v Violine – Odile Deutsch-Biard - bei allen beliebte wunderbare Orchesterkollegin für neue wie
alte Musik www.balthasar-neumann.com
v Violine – Rahel Rilling – Geigerin mit absolut unverwechselbarem Klang und ausgeprägtem
Interesse für ungewöhnliche musikalische Wege www.rahelrilling.com
v Viola – Sara Rilling - Kammermusik und die freundliche Wärme des Viola-Klangs sind ihre
beiden Leidenschaften www.sara-maria-rilling.de
v Cello – Olóf Sigursveinsdóttir - meine Isländische Freundin , der nichts über ihr Cello und ihr
geliebtes Island geht www.sinfonia.is
v Cello - Kirill Timofeev - hat mit seinen Freunden ein weltweit konzertierendes Cello-Quartett
aufgebaut www.rastrelli.de
v Oboe - Nicholas Donnelly - unser Draht nach Australia, wir kommen mal nach Sydney und
wollen wir dort musizieren! www.jpc.qld.edu.au
v Bass - Jochen Carls - ganz auf sein Funktion als Basis der Musik konzentriert und mit
freundlichem Klang kann man seinem Bass-Spiel genießend vertrauen www.dko-berlin.de
v Komposition - Stephan von Bothmer - unser Komponist der 1. Stunde beim Orpheus
Musiktheater, eines Tages wollen wir wieder gemeinsame Sache machen
www.stummfilmkonzerte.de
v Dirigent - Raphael von Hoensbroech – wie schön ihn zu kennen und mit ihm zu musizieren,
das wiederholen wir gern wieder www.dirigieren.de
v Film Editor - Mischa Meyer – der begabteste und hingebungsvollte Filmkünstler den ich
kenne mit einem wundervoll poetischen Gespür für Geschichten! www.spotwelders.com
v Film Editor – Steffen Herrmann – hat schon beim Orpheus Musiktheater aus wenigen Bildern
poetische Videosequenzen gezaubert www.accentus.com
v Film – Elena Martinez - gute Freunde für nächtliche Aufnahmeaktionen sind einfach
unbezahlbar www.visavisfilm.de

v Sound-Engineer - Kilian Mues - wenn´s mal nicht um Klassik geht, werden wir sehr gerne
wieder an dich denken www.visavisfilm.de
v Fotograf – Olaf Krüger , Traum & Abenteuer - kombiniert mit seinen außergewöhnlichen
Reisebildern wollen wir einmal Musik machen www.traumundabenteuer.de
v Tanz, Choreografie & Regie – Lior Lev - mein Traum, einmal wieder für seinen Tanz zu
musizieren, ihn von Israel hierher einzuladen www.jdtcom.com
v Bluesharp – Detlef Grobba – kann enfach alles spielen und hört nicht mehr
auf! www.detlefgrobba.de
v Fagott - Anderas Zenke - echter Berliner Kammermusiker , den nichts aus der Ruhe
bringt www.berliner-oboenquartett.de
v Fotografie – Andreas König - mit seiner ausgeprägten Geduld gelingen ihm auch bei größter
Dunkelheit tolle Fotos (Planetarium, Parks). www.augenblicklich.com
v Filmregie – Kilian von Keyserlingk - gibt mit sympathischen Videos Einblicke ins Innenleben
des Konzerthauses – www.vonkeyserlingk.com
v Band – KEIMZEIT – es war eine tolle Erfahrung , mit euch zu musizieren, gerne
wieder www.keimzeit.de
v Gründungsmitglied & Visuals - Geertje Jacob - Sie hob mit uns die ersten Projekt von
Stardust Sinfonie aus der Taufe ( vormals BLUE PLANET MUSIC ) www.dsein.de

v Gründungsmitglied & Klavier – Thorsten Kaldewei - Dozent für Korrepetition an der
Universität der Künste zu Berlin.
v HipHop – Jeihhco, HipHopElite Colombia - die Hoffnung, dass die hochbegabten Jungs eines
Tages wieder Musik machen und performen können ohne ihr Leben zu riskieren, hat sich
bewahrheitet, wow!!
v Kulturbotschafter Kameruns – Prof. Prince Kum´a Ndumbe III – Dichter und
Literaturwissenschaftler, der Afrikanische Kultur und Literatur in allen Farben nach Berlin
bringt www.africavenir.org
v Jazz & Swing Saxophon – James Scannell - genialer und soo liebenswerter Musiker.
http://www.peters-peppers.com) , www.line-jam-jazzband.de & www.jamespscannell.com
v Jazz & Pop E-Bass – Paul B Keeves – großartiger Bassist, der Fels in der Brandung für alle
formationen. http://prag-music.com/ & www.trailheadmusic.com
v Cembalo – Sabine Erdmann – unsere wunderbare zweite Cembalistin.
www.sabine-erdmann.de

