
Das Rumänische Kulturinstitut ist eine öffentliche Einrichtung von nationalem Interesse 
und wurde 2003 zu dem Zweck gegründet, rumänische Kulturwerte international bekannt 
zu machen und zu fördern. Dazu bedient es sich in erster Linie der Informationsverbreitung 
und der Förderung kultureller Projekte, an denen sich sowohl rumänische als auch interna-
tionale Kulturschaffende beteiligen.
Darüber hinaus eröffnet das Rumänische Kulturinstitut Kommunikationskanäle zwischen 
dem internationalen Publikum und der rumänischen Kulturszene. Rumänische Kultur wird 
von der Bukarester Zentrale aus vor allem durch die Filialen in Berlin, Brüssel, Budapest 
(und deren Ableger in Szeged), Istanbul, Lissabon, London, Madrid, New York, Paris, Prag, 
Rome, Stockholm, Tel Aviv, Warschau, Venedig und Wien verbreitet.
Im Bestreben, rumänische Kulturwerte zu erhalten und die kulturelle Identität der im nahen 
und fernen Ausland lebenden Rumänen zur Geltung zu bringen, unterhält das Rumänische 
Kulturinstitut enge Beziehungen zu im Ausland lebenden rumänischen Kulturschaffenden. 
Die Aktivitäten des Instituts umfassen Sprachkurse, Vorträge und Vorlesungen zu rumä-
nischer Kultur und Landeskunde, Stipendien, Förderprogramme und Förderung von 
Auslandsaufenthalten.
Das CANTEMIR-Programm ist das Kofinanzierungsprogramm des Rumänischen Kultur-
instituts für Kulturprojekte außerhalb Rumäniens, deren Wirkungsbereich sich auf 
fachspezifische Märkte im Ausland erstreckt. 2006 gegründet, übernimmt das Programm 
die Finanzierung von Projekten, die in jährlich stattfindenden, öffentlichen Bewertungsver-
fahren ausgewählt werden. Ziele des Cantemir-Programms sind die Verbesserung der 
Bekanntheit und Zugänglichkeit der rumänischen Kultur in der Welt und die Förderung der 
Zusammenarbeit zwischen rumänischen und internationalen Künstlern. Es unterstützt 
rumänische Künstler bei der Teilnahme an bedeutenden internationalen Festivals und 
fördert Projekte zur Verbreitung der rumänischen Kultur und Landeskunde sowie interna-
tionale Projekte der kulturellen Zusammenarbeit, die von rumänischen oder ausländischen 
Organisationen gestartet werden.
Die Selektion der Projekte ist in drei Bereiche mit jeweils eigenen Kriterien strukturiert:
FESTIVAL / Culture by Request
PROMOTION / Culture to Go
Co-operation / Culture to Share
          
         cantemir@icr.ro
      www.programulcantemir.ro
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Alle drei bis vier Jahre habe ich alle möglichen „kühnen“ Ideen und musikalische Projekte. 
Von all diesen Ideen, von denen die meisten wohl niemals realisiert werden, schälen sich 
aus einem inneren Bedürfnis bestimmte Projekte für kleine und große Ensembles heraus. 
Genau so ist die „Cultural Association 7 Dreams“ aus Brasov in Rumänien im Jahre 2006 
entstanden. Zusammen mit Ana-Maria Gavrila (Mariuka) versuche ich ziemlich spezielle 
musikalische Projekte zu realisieren. 
Ich habe davon geträumt, ein Dirigent zu werden und mich mehr auf das Komponieren zu 
fokussieren. Aber auch wenn uns das Leben nicht immer das bietet, was wir gerne wählen 
würden, gibt es uns manchmal doch die Möglichkeit, uns selbst zu sagen: „Ich weiß nicht, 
ob du glücklicher gewesen wärest, nur ein Dirigent oder ein Komponist zu sein!“ Deshalb 
weiß ich die kleinen Geschenke des Lebens zu schätzen, die ich von einer inneren Stimme 
bekomme, die mir zum richtigen Zeitpunkt sagt, welcher Weg zu gehen ist. Ich glaube 
daran, dass wir zu dem Punkt gehen müssen, an dem wir nicht anders können als unsere 
Gedanken und Gefühle aufzuschreiben. Wir könnten das vergleichen mit den blühenden 
Bäumen im Frühling, die auch nicht in jeder Jahreszeit erblühen. Sie brauchen einen ganzen 
Zyklus, das Ritual der Erde mit seiner Ordnung und Harmonie. 
Die Idee dieses Projektes „Classic meets Jazz“ (ich könnte auch sagen „Classic needs… 
Jazz“) ist so ein Zyklus. Ein Zyklus von Arbeiten und CD-Aufnahmen, die vor beinahe 25 
Jahren begonnen haben und die in einigen CDs und Orchesteraufnahmen dokumentiert 
sind. In einem Arbeitsprozess, vom Duo zu kleineren Besetzungen und Orchesterbearbei-
tungen bis hin zu einem speziellen Zyklus von Stücken, die von verschiedenen 
Komponisten für dieses spezielle Projekt geschrieben wurden. 
Ich arbeite mit Maestro Sabin Pautza schon seit einigen Jahren zusammen, bei Aufführun-
gen von verschiedenen Stücken von sinfonischem Jazz vor rumänischem Publikum. 
Stücken, geschrieben von Komponisten wie Richard Oschanitzky, Sabin Pautza, George 
Gershwin, mir selbst und anderen - viele davon Erstaufführungen von Orchesterwerken. 
Wenn ich an die Jazzband denke und an alle Musiker, mit denen ich bei verschiedenen 
Anlässen gespielt habe, so freue ich mich, etwas Besonderes zu erreichen: Spontanes 
Improvisieren und Dialoge kreieren zwischen dem Orchester und der Jazz-Combo. 
Ich habe ein paar Hundert instrumentale Jazznummern geschrieben, habe ein Dutzend 
internationale Meisterstücke traditioneller Folkloremusik bearbeitet und ich habe es gar 
gewagt, einige meiner Lieblingskomponisten wie Bela Bartok, George Enescu, Erik Satie, 
Nicolae Coman, Mussorgsky, Gyorgy Ligeti –und die Liste könnte weiter und weiter gehen 
- zu „dekomponieren“.
Ich bin sehr glücklich über dieses Projekt und möchte jedem danken, der dazu beigetragen 
hat, zu dem Erfolg dieser Idee, dieser frischen und originellen Musik voller Spirit. 

The Romanian Cultural Institute is a public institution of national interest founded in 2003. 
Its objective is to promote cultural Romanian values worldwide. Information spreading and 
the realization of cultural projects authored by Romanians and non-Romanians alike are 
the main ways of implementing its objective.
At the same time, the Romanian Cultural Institute establishes communication channels 
between the public abroad and Romanian culture, which it exports from Romania – the 
central office being in Bucharest – mainly through its sixteen branches in Berlin, Brussels, 
Budapest (and its subsidiary in Szeged), Istanbul, Lisbon, London, Madrid, New York, Paris, 
Prague, Rome, Stockholm, Tel Aviv, Warsaw, Venice and Vienna.
In an effort to preserve and highlight their cultural identity in the countries they live in, the 
Romanian Cultural Institute maintains close relations to Romanians in neighbouring coun- 
tries and Romanians abroad. Its activities address both national and international cultural 
events, featuring programs like financing, Romanian language, culture and civilization 
courses, scholarships and residency programs.
The CANTEMIR program is the Romanian Cultural Institute’s co-financing program for 
international projects with an impact on specialized markets in the countries involved. 
Founded in 2006, the program offers non-refundable financing to projects selected during 
public evaluation sessions that are held annually. The objectives are enhancing the visibility 
of Romanian culture and its accessibility abroad as well as encouraging and supporting 
cooperation between Romanian and international artists. The program supports the partici-
pation of Romanian artists in important international festivals and projects promoting 
Romanian culture and civilization, as well as projects for international cultural co-operation 
initiated by Romanian or foreign institutions.
The project selection process is structured into three sections, each having specific 
conditions of eligibility:
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Percussion, all of them treated here as soloists. They are employed into a permanent dialog 
using a homogeneous material, while the string orchestra plays the role of commentator 
and the binder of the different segments in the work. 
From the architectural point of view this composition follows rigorously the sonata from, in 
the classical acceptance of the term. The difference appears in the recapitulation section, 
where the bridge is built with an entirely new material, considering the different meaning of 
it was on, in the exposition. The work is received as a mosaic made of unlike moments, 
which at the end are creating a whole, unitary piece. Some of the soloists (piano, bass 
clarinet) have the chance to improvise freely, while for the others the improvisations are 
specified in the score by the composer. Placed somewhere between jazz and the 
symphonic music, GAMES IX brings, obviously, something new the entire cycle of GAMES.

SPIELE  IX (ECCHOS) für Combo und Orchester
Der rumänische Komponist Sabin Pautza hat das Werk "Ecchos" für die von dem  Saxo-
phonisten Nicolas Simion geleitete Combo komponiert. Dieses Stück gehört zu den 
Werkserien "Jocuri" (Spiele) - Werke, in denen sich mehr oder weniger erkennbare 
melodisch-rythmische Motive der rumänischen Folklore befinden. Das Werk heisst 
"Ecchos", weil sich darin Elemente aus den anderen 8 Werken des Zyklus "Jocuri" wieder-
holen. Die Combo besteht aus 6 Solo-Instrumenten: Bassklarinette, Klavier, Gitarre, 
Bandoneon, Kontrabass und Schlagzeug. Mit der Hilfe des homogenen Materials  führen 
die Solisten einen ständigen Dialog, während die Streicher eine ergänzende Rolle spielen 
und die verschiedenen Segmente des Werkes miteinander verbinden. Das Werk hat eine 
strenge klassische Sonatenform. Aber im Unterschied zur Sonatenform wird in der Reprise 
ganz neues Material als Brücke zwischen den Themen eingebaut. Das Stück besteht aus 
kontrastierenden Segmenten, die wie ein Mosaik aussehen. Bassklarinette und Klavier 
dürfen frei improvisieren, während für die anderen Instrumente die Improvisation vom 
Komponisten geschrieben wurde.            Sabin Pautza, Sibiu 2010

Every 3 to 4 years I come up with all sorts of ‘daring’ (I would call them) ideas and musical 
projects. Out of all kinds of these plans, most of which will probably never be accomplished, 
there arise particular projects for smaller or larger ensembles out of an inner necessity. 
That’s exactly how this Cultural Association—7 Dreams from Brasov (Romania) was born in 
2006, and together with Ana Maria Gavrila (Mariuka) we are striving to realize fairly special-
ized musical projects.
I would have dreamed of becoming a conductor in order to focus more on composing, but 
as life does not always let us choose what we want, it at least gives us the possibility to 
achieve our goals from time to time telling us: ‘I don’t know if you would have been any 
happier—becoming only a conductor or a composer’! Therefore I appreciate these little gifts 
that I kindly and holly receive from that inner voice that tells me which path to choose when. 
I believe we need to get to that point when we cannot have it another way rather than writing 
down our thoughts and feelings. We could associate them with the blossoming trees at 
spring, since they don’t blossom during every season; they need a whole cycle—they need 
the Earth’s ritual with her order and her harmony.
The idea of this project Classic meets Jazz (I could also say Classic needs Jazz) is actually a 
cycle of works and CD recordings that started nearly 25 years ago and that materialized in 
a few CD's and some orchestral pieces. It’s a work in progress, from duos to small jazz 
combos to orchestral works to such special cycle of pieces written by different composers 
for this special project.
I’ve been collaborating on this cycle with Maestro Sabin Pautza for the past few years, 
performing different pieces of symphonic jazz for a Romanian audience, pieces written by 
composers such as Richard Oschanitzky, Sabin Pautza, George Gershwin, myself and 
many others. We have even managed to get first-performances of some orchestral works. 
Regarding the jazz band in this recording: I have worked with all these musicians on 
different occasions and in different groups, but we have never all played together. So now 
we are looking forward to realizing an extraordinary goal: that of spontaneously improvising 
and creating a dialog between orchestra and jazz combo. 
I’ve written a few hundred instrumental jazz tunes; I’ve arranged a dozen masterpieces of 
international traditional music (folklore), and I’ve even dared ‘de-composing’ a few of my 
favorite composers such as Bela Bartok, George Enescu, Erik Satie, Nicolae Coman, 
Modest Mussorgsky, György Ligeti. The list could go on and on.
I’m very happy for this particular project and I want to thank everyone who made a contribu-
tion on any level to the success of this idea—of this fresh and original music full of spirit.  
      
                    Nicolas Simion, november 2010

GAMES IX (ECHOES) for Combo and Orchestra
Composed and dedicated to the group of the saxophonist 
Nicolas Simion the work GAMES IX is part of a series named 
GAMES in which are present, more or less recognizable some 
rhythmic and melodic archetypes, typical for the Romanian 
folklore. There are found here, transfigured, many of the elements 
used in the other works of the cycle GAMES, where the idea of the 
subtitle ECHOES was born. The combo group consists of six 
performers - Bb Bass Clarinet, Piano, Guitar, Bass, Accordion and 



       

SONG OF is the latest in a series of my compositions, since 2003, to be based upon 
a particular text.  It is said: "In the beginning there was the Word…" and I find an endless 
source of inspiration from the words of different authors. 

Die Komposition SONG OF für Streichorchester und improvisierendes Quintet ist eine 
musikalische Umsetzung der 1. Strophe eines Gedichtes  von Walt Withman, dem grossen 
amerikanischen Poeten des 19. Jahrhunderts “Song of myself”.
Song Of ist das letzte Stück einer Serie von Kompositionen von mir, die seit 2003 auf 
speziellen Texten basieren. Es wird gesagt: „Am Anfang war das Wort…“, und ich finde eine 
endlose Inspirations-Quelle aus Worten verschiedener Autoren.(siehe englische Version)

www.chrisdahlgren.com    Chris Dahlgren, Berlin 2010

through those seemingly contradictory entities of ensemble and jazz combo that appear 
to fight as Yin and Yang without either of them winning. Perhaps it is our daily fight 
against society and the social system that awakens the feeling of existence inside us.
I would like to dedicate this piece to my darling mother, who gave me all her love, and also 
to Maestro Nicolae Coman, who has been and will always be my “spiritual father”. 

RUGACIUNE (GEBET)
Ich habe bemerkt, dass in meinen Orchesterstücken, die aus einer anderen Welt 
kommen, die Semantik aus einer religiösen Inspiration gespeist wird. Nicht, dass ich 
besonders fromm wäre, denn ich war nie besonders überzeugt von der Institution Kirche. 
Aber das pure Gefühl, das Lächeln durch die Tränen, die ewige Suche nach Harmonie 
faszinieren mich und bringen mich näher zu der unendlichen Melodie, die man durch die 
verlorenen Noten in jeder dieser Stücke hören kann. Es ist egal, was davon komponiert 
oder improvisiert ist, so lange die Musik organisch klingt. So lange sie so klingt, als 
spräche sie zu uns...…
Es ist die Suche nach dieser Balance. Und es zu sehen durch diese so unterschiedlichen 
Einheiten von Ensemble und Jazz-Combo, die wie Yin und Yang miteinander kämpfen, 
ohne dass einer gewinnt. Es ist vielleicht unser täglicher Kampf gegen die Gesellschaft 
und das soziale System, dass das Existenz-Gefühl in uns aufweckt.
Ich möchte dieses Stück meiner geliebten Mutter widmen, die mir all ihre Liebe gegeben 
hat, und auch Maestro Nicolae Coman, der immer mein “spiritueller Vater“ war und sein 
wird.
www.myspace.com/nicolassimiongroup
www.nicolassimion.com     Nicolas  Simion, Köln 2010

RUGACIUNE (PRAYER)
I’ve noticed that in these orchestral pieces of mine, coming 
from another world, their semantics seems to be of a religious 
inspiration. Not that I consider myself ‘pious,’ since I’ve never 
been fond of the “church” as an institution. But that pure 
feeling—that smile through the tears, that eternal search of 
harmony—attracts me, take me closer to that infinite melody 
that can be heard through those lost notes in each of the 
works. It doesn’t matter anymore how much of it is written and 
how much is improvised as long as the music sounds organic, 
it is unitary and sounds as if it’s talking to us. It is the search for 
that balance, of that sense we try to give to life and it is viewed

The piece SONG OF (for String Orchestra and Improvising Quintet) 
is inspired by, and based upon, the first stanza of the poem 'Song of 
Myself' by the great nineteenth-century American poet, Walt 
Whitman.  It goes: 
"I   c e l e b r a t e   m y s e l f ,   a n d   s i n g   m y s e l f ,   
 A n d   w h a t   I   a s s u m e   y o u   s h a l l   a s s u m e ,    
F o r   e v e r y   a t o m   b e l o n g i n g   t o   m e   a s   g o o d   b e l o n g s   t o   y o u .   
 
I   l o a f e   a n d   i n v i t e   m y   s o u l ,  
I   l e a n   a n d   l o a f e   a t   m y   e a s e   o b s e r v i n g   a   s p e a r   o f   s u m m e r   g r a s s .

M y   t o n g u e ,   e v e r y   a t o m   o f   m y   b l o o d ,   f o r m ' d   f r o m   t h i s   s o i l ,  
t h i s   a i r , 
B o r n   h e r e   o f   p a r e n t s   b o r n   h e r e   f r o m   p a r e n t s   t h e   s a m e ,  
a n d   t h e i r     p a r e n t s   t h e   s a m e ,   
I ,   n o w   t h i r t y - s e v e n   y e a r s   o l d   i n   p e r f e c t   h e a l t h   b e g i n , 
H o p i n g   t o   c e a s e   n o t   t i l l   d e a t h . 

"C r e e d s   a n d   s c h o o l s   i n   a b e y a n c e ,
R e t i r i n g   b a c k   a   w h i l e   s u f f i c e d   a t   w h a t   t h e y   a r e ,  
b u t   n e v e r   f o r g o t t e n ,
I   h a r b o r   f o r   g o o d   o r   b a d ,   I   p e r m i t   t o   s p e a k   a t   e v e r y   h a z a r d , 
N a t u r e   w i t h o u t   c h e c k   w i t h   o r i g i n a l   e n e r g y . "   



       

developing a musical material - into a consistent and coherent whole, with its own definite 
character. Still, this is the first time I leave it to jazz to set the tone and dictate the syntax of 
a piece. The challenge is all the greater when you write for a jazz group backed by a string 
orchestra – it’s a traditional combination in jazz and one that has given many legendary 
productions that are hard to equal. This piece is my personal tribute to jazz.

TRIBUTE
Schon immer war ich jazz-süchtig. Mein Leben lang hat mich der Jazz beeinflusst - als 
Musikliebhaber, aber auch als Komponist. Obwohl die Sprache des Jazz im Gegensatz zu 
meiner klassischen Musikausbildung steht, empfinde ich sie als unentbehrliche Ergän-
zung, die meine Arbeit mitbestimmt. Man kann in vielen meiner Kompositionen und in der 
Struktur meines kompositorischen Denkens deutlich Spuren dieser Musikrichtung 
spüren. Mich fasziniert die Idee, die beiden gegensätzlichen Wege der Musik - Improvisa-
tion und Komposition - in einem einheitlichen Werk mit ganz eigenem Charakter zusam-
men zu bringen. "Tribute" ist meine erste Arbeit, in der die Sprache des Jazz den musika-
lischen Satz beherrscht. Einerseits ist die instrumentale Kombination aus Jazzcombo und 
Streichorchester eine immense Herausforderung, andererseits ist dies aber eine sehr 
traditionelle Kombination im Jazz. Sie ist die Grundlage legendärer Produktionen des 
Genres. Dieses Stück ist mein ganz persönlicher Tribut an den Jazz.

   
www.cristianmarina.com             Cristian Marina, Stockholm 2010

Das Werk ROMÂNOLOGIE I benutzt ein paar othomanische  Motive, die aus den 
Kompositionen des Fürsten Dimitrie Cantemir entstanden sind (Cantemir war Fürst 
Moldawiens am Anfang des 18. Jahrhundert und ein großer Gelehrter. Er gehörte zugleich 
der Mizler Akademie in Berlin an, in der auch Bach und Leibniz Mitglieder waren). Der 
orchestrale Rahmen versucht einerseits, das orientalische Parfüm der Melodik zu 
behalten, andererseits aber baut er moderne Harmonien.

www.dandediu.ro     Dan Dediu, Bucharest 2010 
  

ROMÂNOLOGIE I uses some motives from the Othoman music 
by Dimitrie Cantemir (king of Moldavia at the beginning of 18th 
century). The orchestral frame tries, on the one hand, to preserve 
the oriental flavour and on the other hand brings a certain 
amount of modern harmony. The fusion with jazz improvisation 
implies new timbral aspects and a strange, but hip musical world.

TRIBUTE
I've always been addicted to jazz and under its influence, as a 
music lover, but also as a composer. Its language is quite at odds 
with my classical training, and yet a necessary and defining 
complement to it. You can trace it in most of my previous work, 
engrained in the very structure of my creative thinking and praxis.
What fascinates me is the idea of bringing together improvisa-
tion and composition - these contrasting ways of conceiving and 



       

Meine Komposition "Piece for Strings and Jazz Ensemble" beschreibt den Zustand der 
völligen Entspannung. Schliessen Sie die Augen, lehnen Sie sich zurück und hören Sie 
einfach zu, und die Wirkung der Musik wird Sie verzaubern.

                   

Norbert Scholly, Köln 2010
www.norbertscholly.de    www.myspace.com/norbertscholly

what makes everything else warp and curve around it. The perfect number patterns are 
actually created by this Spirit energy. Without Spirit the universe would become destitute 
and void. Spirit flow is the source of all movement as well as the source of the 
non-decaying spin of the electron.” 
(quotations: www.markorodin.com)

NAU heißt auf Esperanto neun und repräsentiert die Unendlichkeit in Vortex Based 
Mathematics. “...The number nine is Energy being manifested in a single moment event of 
occurrence in our physical world of creation.”  
Alle Rhythmen und Noten der Komposition sind Interpretationen vom numerischen 
“Diamantenmatrix”, das auf Zahlenmuster der VBM Theorie basiert.
“The number nine lines up with the center of the infinity symbol and it is from this center 
that the linear emanations we call Spirit emanate from the center of mass outwards. Spirit 
is the only thing in the universe that moves in a straight line. Spirit is the inertia aether that 
Einstein postulated. Spirit is what makes everything else warp and curve around it. The 
perfect number patterns are actually created by this Spirit energy. Without Spirit the 
universe would become destitute and void. Spirit flow is the source of all movement as 
well as the source of the non-decaying spin of the electron.” 
(Zitate: www.markorodin.com)

www.enstase.com                   Antonis Anisegos, Berlin 2010 

PIECE FOR STRINGS AND JAZZ ENSEMBLE
My composition "Piece or Strings and Jazz Ensemble" was 
written to express the state of complete relaxation. Close your 
eyes, sit back and listen to the music,  the effect will enchant 

NAU is the word for number nine in Esperanto and stands for 
infinity in Vortex Based Mathematics. “...The number nine is 
Energy being manifested in a single moment event of 
occurrence in our physical world of creation.”  
All rhythms and notes of the composition are interpretations 
of the numeralical diamond matrix, based on the number 
patterns of the VBM theory. 
“The number nine lines up with the center of the infinity 
symbol and it is from this center that the linear emanations we 
call Spirit emanate from the center of mass outwards. Spirit is 
the only thing in the universe that moves in a straight line. 
Spirit is the inertia aether that Einstein postulated. Spirit is 


