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EnsEmblE AdAptEr

KristjAnA HElgAdóttir ObjEKtE, LichtEr, GLOcKENspiEL

ingólfur VilHjálmsson ObjEKtE, KEybOard

gunnHildur EinArsdóttir ObjEKtE, LichtEr, tOy piaNO, trOmmEL

mAttHiAs EnglEr ObjEKtE, LichtEr, GLOcKENspiEL

simon løfflEr ObjEKtE

simon Løffler (*1981)

a (2010)
for children’s instruments; 2 small glockenspiel, a small casio synth and toy piano

b (2012)
for 3 musicians, 3 neonlights, effectpedals and a loose jack cable

d (2013)
for 30 string bowed psalterium, glockenspiel and gran cassa

h (2017)
for 4 musicians, tuning forks and motors

monodactyl (2016)
for 5 musicians and their fingers

e (2017)
for 3 musicians, 15 t5 fluorescent lights and 1 triangle
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EnsEmblE AdAptEr

Experimentelle Formate, internationales repertoire, junge Komponisten: Für 
diese aufregende musikalische mischung steht das deutsch-isländische Ensem-
ble adapter. im Kern bestehend aus einem festen Quartett – Flöte, Klarinette, 
harfe und schlagzeug – lädt das ins berlin ansässige Kollektiv für Neue musik 
regelmäßig ausgewählte Gastinstrumentalisten ein, um sich mit bis zu zehn 
spielern immer neuen musikalischen herausforderungen zu stellen.

so widmet sich adapter einer individuellen auswahl zeitgenössischer musik 
und Uraufführungen in berlin und weltweit. Ein schwerpunkt lag dabei für viele 
jahre auf dem skandinavischen raum, insbesondere auf island und Finnland.  
in eigenen projekten und Koproduktionen erprobt das Ensemble außerdem 
grenz übergreifende arbeitsweisen in verschiedenen Genres. in seinen Workshops  
treffen sich Komponisten, instrumentalisten und Kreative weltweit, um ihre 
Erfahrungen zu teilen, darunter bildende Künstler wie douglas Gordon und Egill 
sæbjörnsson, der autor Finn-Ole heinrich, die isländische Elektropunk-band 
Ghostigital sowie das New yorker Ensemble pamplemousse.

seit 2004 aktiv, etablierte das Ensemble 2011 die Konzertreihe »rotation« auf 
seinem heimatgelände Exrotaprint in berlin Wedding. regelmäßige auftritte 
bei Festivals und Konzertreihen führten die musiker nach ganz Europa, so etwa 
zum Ultraschall berlin, maerzmusik, Wien modern, huddersfield contempo-
rary music Festival und zu den darmstädter Ferienkursen. Gastspiele gab das 
Ensemble außerdem in russland, japan und den Usa.
 www.ensemble-adapter.de

simon løfflEr

»ich experimentiere gerne mit dingen, die mich interessieren: mit materialien, 
ideen, bewegung. Und ich folge intuitiv dem, was mir gefällt.« so beschreibt 
der Komponist simon Løffler seine arbeitsweise. Entsprechend reichen seine 
Werke von intimen setups bis zu enigmatischen Konstruktionen, die sowohl 
traditionelle instrumente als auch völlig neuartige Wege der Klangerzeugung 
einbeziehen.

in den letzten jahren beschäftigte sich simon Løffler insbesondere mit mög-
lichkeiten, instrumente als Erweiterung des menschlichen Körpers zu betrachten.  
seine stücke experimentieren mit feinen details menschlicher bewegungen 
und entwickeln neue Konzepte des instrumentalspiels.

simon Løffler arbeitete eng mit einer ganzen reihe internationaler Ensem-
bles zusammen, darunter das norwegische Ensemble asamisimasa, speak 
percussion aus australien, das dänische Ensemble scenatet sowie die Neuen 
vokalsolisten. seine Werke wurden bei Festivals weltweit aufgeführt, darunter 
maerzmusik berlin, spOr Festival aarhus, Oslos Ultima Festival, die tage der 
Neuen musik in Zürich sowie die darmstädter Ferienkurse. simon Løffler stu-
dierte in Kopenhagen, brüssel, an der berliner hochschule für musik hanns 
Eisler sowie in aarhus bei simon steen-andersen.

Für seine Werke erhielt simon Løffler etliche auszeichnungen, so etwa 
ein stipendium der darmstädter Ferienkurse sowie des danish arts council, 
außerdem eine residenz am dänischen institut in rom.

Unterdeck in der Saison 2018/19

07.12.2018 | decoder Ensemble & heinrich horwitz
15.02.2019 | decoder Ensemble & sarah Nemtsov
26.03.2019 | decoder Ensemble & Kötter/seidl
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»Unterdeck«, so heißt die Elbphilharmonie- 
reihe, die mit unkonventionellen Konzert-
formaten, aufregenden Künstlerpersönlich-
keiten und reichlich mut zum Experiment in  
die Elbphilharmonie lockt. im Kaistudio inner- 
halb des backsteinsockelbaus, quasi dem 
maschinenraum des Konzerthaus tankers, 
erklingt auch in dieser saison wieder junge 
musik abseits des mainstreams. den anfang 
macht das deutsch-isländische Ensemble 
adapter, das den abend dem dänischen Kom-
ponisten simon Løffler widmet. in seinen 
stücken kommen nicht nur reichlich Neon- 
lichter und Kinderspielzeug zum Einsatz, 
sondern auch ein ganz neuartiges verständ-
nis von menschlicher bewegung und musik.


