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Künstlerische und strategische Neuaufstellung von ensemble 
proton bern ab der Saison 2020 

Das Jahr des zehnjährigen Bestehens von ensemble proton bern markiert einen 
Wendepunkt in der Geschichte eines der erfolgreichsten Schweizer Ensembles für 
Neue Musik der neueren Generation. 

Matthias Kuhn, langjähriger Dirigent und Mitglied des Vorstands von ensemble proton 
bern, beendet sein Engagement für das Ensemble in bisherigem Umfang, um die 
Vielfalt und die Reichweite seiner eigenen künstlerischen Projekte zu fokussieren: 
"Es ist Zeit für mich weiterzugehen. Nach fast 10 Jahren Fokus auf zeitgenössische 
Musik, Aufbauarbeit der Strukturen des Ensembles und Sicherung der Finanzierung ist 
meine Überzeugung gereift, dass ich wieder vermehrt Platz für Vielfalt in mein 
Berufsleben einbauen muss. Die akzentuierte Betonung der zeitgenössischen Musik 
wird nicht zu kurz kommen, allerdings will ich sie in ein breites programmatisches 
Umfeld einbauen. Daher habe ich mich entschieden, mein Engagement bei ensemble 
proton bern Ende des Jahres 2019 zu beenden." 

Diese persönliche Entscheidung entfacht eine dynamische Umstrukturierung innerhalb 
des Ensembles: eine gestärkte Rolle des Kollektivs der 8 verbleibenden Musiker*innen 
in künstlerischen und strategischen Entscheidungen, das Engagement von namhaften 
Gastdirigenten, eine professionalisierte Geschäftsführung und eine lebendige, 
heterogene Programmgestaltung am Puls der Zeit markieren die entscheidenden 
Veränderungen. 

Die vergangenen 10 grossartigen Jahre feiern ensemble proton bern und Matthias 
Kuhn gemeinsam mit einem Jubiläumskonzert im Dezember 2020, das einen lang 
gehegten Traum wirklich werden lässt: ein Kompositionsauftrag an Hanspeter Kyburz 
für die Kernbesetzung des Ensembles. Neben Matthias Kuhn werden drei weitere 
herausragende Gastdirigenten die Konzerte der Jubiläumssaison leiten, Gespräche 
hierzu sind im Gange. 

Demnächst schreibt ensemble proton bern die Stelle eines Geschäftsführers / einer 
Geschäftsführerin aus, der oder die sich durch ein Gespür für brennende 
gesellschaftliche und künstlerische Themen, die Kenntnis der nationalen und 
internationalen Szene der zeitgenössischen Musik und Erfahrungen in Kulturpolitik und 
Stiftungslandschaft auszeichnet. 

Diese neue Geschäftsführung wird gemeinsam mit den 8 profilierten 
Musikerpersönlichkeiten von ensemble proton bern das künftige Gesicht des 
Ensembles darstellen und Ansprechpartner für das Publikum wie auch für Förderer, 
Stiftungen, Freunde und Konzertveranstalter aktueller Musik weltweit sein. 

Für weitere Auskünfte 
Matthias Kuhn, Dirigent ensemble proton bern, Tel.: 078 776 69 15 
Martin Bliggenstorfer, Managing Director ensemble proton bern, Tel.: 079 762 36 09  
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