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trompete  Christian Batzdorf
percussIon  Dominic Oelze

David Jarvis  *1954

macbeth and macdonwald

Ralf Kleinehanding  *1965

Von haupt- und nebenstraßen 

Ralf Kleinehanding
als wäre nichts gewesen 

David Snow  *1954

muted Suggestions 

Roman Haubenstock-Ramati  1919–1994

liaisons
(Fassung für Trompete und marimbaphon)

Astor Piazzolla  1921–1992

tango Suite 
2. satz: Andante rubato, melancolico – Adagio, molto rubato
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biographien

Christian Batzdorf ist Solo-trompeter der Staatskapelle berlin. er 

wurde 1972 geboren und nahm ab dem sechsten lebensjahr Violinunter-

richt. Von 1986 bis zu seinem abitur 1990 erhielt er trompetenunterricht 

von rainer auerbach, worauf sich ein Studium bei peter-michael krämer 

an der hochschule für musik in leipzig anschloss. 

Von 1994 bis 1997 war er Solo-trompeter der robert-Schumann-philhar-

monie in chemnitz. Seit 1997 ist er mitglied der Staatskapelle berlin, seit 

2001 als Solo-trompeter. er unterrichtet in der orchesterakademie der 

Staatskapelle berlin und bei der academia de estudios orquestrales in 

Sevilla und hat pädagogische erfahrung auch als mentor des bundes-

jugendorchesters (2004) und des orchesterzentrums nordrhein-West-

falen (2005/06) gesammelt.

Christian Batzdorf Dominic Oelze
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Dominic Oelze wurde 1972 geboren und erhielt ab seinem zehnten 

lebensjahr klavier- und Schlagzeugunterricht. Sein Studium begann er 

in leipzig bei Stephan Stopora, setzte es am mozarteum in Salzburg bei 

peter Sadlo fort und komplettierte seine ausbildung als meisterschüler 

bei karl mehlig wiederum in leipzig. bereits während seines Studiums 

erhielt er akademie- bzw. jahresverträge u. a. bei der Staatskapelle dres-

den und dem gewandhausorchester leipzig. darüber hinaus war er mit-

glied verschiedener internationaler jugendorchester sowie mehrerer 

kammermusik- und improvisationsensembles.

1996 gründete er gemeinsam mit christian langer die »perkussive Spiel-

vereinigung« und seit 2007 spielt er im »ensemble Quillo«. neben zahlrei-

chen kammerkonzerten u. a. bei festivals in Salzburg, jerusalem, london 

und new York ist er in diesen formationen regelmäßig mit zeitgenössi-

scher ensemble- und Sololiteratur sowie musikvermittlungsprojekten für 

kinder und jugendliche an der Staatsoper berlin und der Semperoper 

dresden zu erleben.

1998 wurde dominic oelze von daniel barenboim für die Staatskapelle 

berlin als Solo-Schlagzeuger und pauker engagiert. Seit 2009 ist er mentor 

des West-eastern divan orchestra und seit 2013 professor an der musik-

hochschule dresden.
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