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Musik zu hören, zu analysieren und darüber einen Dialog 

zu führen kann durchaus interessant und aufschlussreich 

sein. Um jedoch zeitgenössische Musik näher kennen zu 

lernen, verstehen zu wollen und beurteilen zu können, ist 

zuerst aktive sinnliche Wahrnehmung jenseits tradierter 

Hörgewohnheiten geboten. Statt Kontemplation ist Wis-

sen über die Herkunft moderner Musik erforderlich.  

In der Dialogveranstaltung sollen einige Spuren der Mo-

derne hin zu den ´Fünf Miniaturen für Klavier´ sinnlich und 

informativ transparent gemacht werden. Mit dem Blick in 

die Innenansicht der offenen Moderne wird Vergangenes 
freigelegt, damit Zukunft gestaltet werden kann.  

Hans-Michael Rummler, 1946 in Herrenberg/Böblingen geboren, lernte als Schüler Klavier 

(Konservatorium Siegburg und Theater Oldenburg), studierte in Köln (Musikhochschule und 

Universität) Klavier, Klarinette und Komposition und wechselte dann zu Musikwissenschaft, 

Philosophie und Soziologie von Köln über Berlin und Bielefeld nach Bremen. Nach Diplom und 

Promotion lehrte er an der Universität Hannover und an der Hochschule für Künste Bremen 

Ästhetik  und Kulturwissenschaft.  

Weitere Jahre, musikalisch in einer Orientierungsphase, war er als Trainer tätig und nahm 

2000 nochmals für einige Jahre ein externes Kompositionsstudium bei dem amerikanischen 

Komponisten John Van Buren (Stuttgart) auf.  
 

Seine Kompositionen sind ein Wandern ins Unbekannte, wo es stets Neues zu entdecken gilt, 

in der Stille, in der Abstinenz von Regeln. Komponieren ist für ihn argumentieren jenseits der 

Sprache, nachdenken über das musikalische Material hinaus, über Sinnhaftigkeit musikalischer 

und außermusikalischer Inhalte. Eine künstlerisch-reflektierende Arbeit am Rande musikali-

scher Logik, dabei wissend um die eigene Unzulänglichkeit. In seinem lernenden, undogmati-

schen Kompositionsstil versucht er in jedem Werk aufs Neue den Spagat zwischen Vergangen-

heit und gegenwärtigen Herausforderungen zu gestalten. 
 

Schwerpunkte seiner Kompositionen sind Werke für: Klavier, Orgel, Flöte und Chor a cappella. 

2017 erschienen die ´5 Miniaturen für Klavier´ auf der CD ´Ins Offene. Klaviermusik der Mo-

derne´ (Label NEOS). 2018 erhielt er den Kompositionspreis der Stadt Siegburg 
 


