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Das ProDukt:  HörbuCH „else lasker-
sCHüler – tiefer beuGen siCH Die sterne. 
lyrik unD Musik“

else lasker-schüler dichtete ihr leben und lebte ihre 
Dichtung. eine chronologische auswahl an Gedichten, 
briefen, prosatexten sowie biografische eckdaten 
vermitteln auf dieser CD einen einblick in das leben 
und künstlerische schaffen der außergewöhnlichen 
Dichterin.

ihre lyrik und prosa, gelesen von der schauspielerin 
nina Hoger, werden vom ensemble noisten musika-
lisch begleitet und umgesetzt. Mit seiner klarinette 
fängt reinald noisten die bilder der sprache auf. be-
gleitet von Gitarre, tabla (trommeln) und kontrabass 
lässt er sie in mal langen, seufzenden, dann wieder 
temperamentvoll tanzenden und leidenschaftlichen 
tönen nachklingen.

für karl kraus war else lasker-schüler „die stärkste 
und unwegsamste lyrische erscheinung des moder-
nen Deutschland“, Gottfried benn nannte  sie „die 
größte lyrikerin, die Deutschland je hatte“. so großar-
tig die rezensionen, so anders und von ständigem auf 
und ab bestimmt war ihr lebensweg. 1933 musste 

sie aus Deutschland fliehen, sie erlebte bittere Jahre 
im schweizer exil und in israel. 1945 starb sie verein-
samt und nahezu mittellos in Jerusalem.

DiE küNstlEr: Das enseMble noisten unD 
nina HoGer

1999 gründete der klarinettist reinald noisten sein 
ensemble, mit dem er einerseits traditionellen und 
jazzigen klezmer spielt, andererseits die überlieferte 
Volksmusik durch eigene kompositionen und einflüs-
se anderer kulturen weiterentwickelt.

klezmer, das  ist die tanz- und Hochzeitsmusik der 
Juden osteuropas. klezmer-Musik ist vor allem aus-
druck tiefempfundener religiosität und überschwäng-
licher lebensfreude. für das ensemble noisten ist 
sie basis eines musikalischen spiels. traditionelle ele-
mente werden witzig und charmant, aber auch ernst-
haft und respektvoll mit anderen Musikrichtungen wie 
flamenco, tamilischer oder  türkischer Musik, klassik, 
Jazz und anderen einflüssen verknüpft.

reinald noisten studierte klarinette in köln und 
besuchte Meisterkurse unter anderem bei Giora 
feidman.

Claus schmidt (Gitarre) studierte in köln und ist Mit-
glied mehrerer klezmer- und klassik-ensembles.
kontrabassist andreas kneip studierte in köln und 
spielt neben klezmer auch Jazz und rock. shanmu-
galingam Devakuruparan ist anerkannter srilankischer 
Meister der tabla und spielt dieses  und andere 
schlaginstrumente in srilankisch-tamilischen Musiken-
sembles.

1961 wurde nina Hoger als tochter der schauspieler 
Hannelore Hoger und norbert ecker geboren. ihr 
Debüt gab sie mit 18 Jahren in einem fernsehfilm. 
es folgten zahlreiche auftritte in kino- und fernseh-
produktionen, unter anderem mit ihrer Mutter in der 
serie „Die bertinis“ oder in der Johnson-Verfilmung 
„Jahrestage“ unter regie von Margarethe von trotta. 
nina Hoger wurde mit dem bundesfilmpreis und dem 
robert-Geisendörfer-preis ausgezeichnet.

nina Hoger und das ensemble noisten sind mit ihrem 
gemeinsamen projekt auch auf tourneen unterwegs.

Ensemble Noisten 
Haarhausen 28
42279 wuppertal
tel. (0202) 74 5140
www.ensemble-noisten.de

Links: Nina Hoger. Unten: Das Ensemble Noisten mit Reinald Noisten, Claus 
Schmidt, Shanmugalingam Devakuruparan und Andreas Kneip.
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wuppertal bietet viel: durchstreifen sie die stadt mit ihren wohn- 
und industrie bauten aus der Gründerzeit. erleben sie die facetten-
reiche kunst- und kulturszene mit museen, ateliers, theaterbühnen 
und konzerten. entdecken sie die unzähligen treppen und kirchen 
und die vielfältige kneipen- und Gastronomieszene. staunen sie 
über die stadt im Grünen und verstehen sie, warum viele regisseure 
wuppertal mit seinen vielen Gesichtern als filmkulisse wählen.  
wuppertal ist noch viel mehr als schwebebahn und zoo. das haben 
auch zahlreiche namhafte unternehmen erkannt, die von hier aus 
weltweit als marktführer agieren. mehr unter www.wuppertal.de
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