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BIOGRAPHIE
 

RICCARDO CASTAGNOLA (Bologna, IT, 1988)
Komponist, Performer, multimedialer Künstler

Er studierte elektronische und instrumentale Komposition an der Conservatorio von 
Bologna und an der HfK Bremen.
2015-16 war er Meisterschüler in Zeitmedien an der HfK Bremen (Prof. Jean-Fraçois 
Guiton), wo er die Interaktivität zwischen Klang, Bild und Gestik als Schwerpunkt 
vertiefte. 
Er verbesserte sich durch Workshops mit internationalen Komponisten und Sound Artists,
wie D. Smalley, B. Parmegiani, S. Sciarrino, A. Mayr, F. Bayle, A. Soto, B. Fort, F. 
Maheu, P. Billone, L. Sonami, J. O’Callaghan, L. Sonami, R. Normandeau.

Seine letzte elektroakustische Stummfilmvertonung für “die Leuchte Asiens” (IND/DE 
1925, F. Osten & H. Rai) wurde bei der Berlinale 2018 gezeigt.

Seit 2018 ist es Lehrbeauftragter für Sound Design und multimediale Rauminstallation 
bei der Hochschule Bremerhaven (Digitalen Medien Produktion), für Multimedia 
Performance und interaktives Hörspiel bei der Hochschule für Musik Bremen (elementar 
Musikpädagogik), und leitet Workshops über elektroakustische Techniken für live 
Performances in Kooperation mit dem Theater SCHLACHTHOF (Bremen).

Seine Beschäftigung mit der Musik, dem Klang und der Kunst ist sehr vielfältig: 
elektroakustische und instrumentale Komposition, Live Musik für Performance, Tanz und 
Theater, freie Improvisation, Tonmeisterschaft, Sound Design für Film und multimediale 
interaktive Rauminstallationen, Analyse der elektroakustische Musik. Alles wurde in 
internationale Kontexte vorgestellt (DE, UK, FR, BR, IT, GR, NL, CA).

2018 startete er die “ElekTrAktions”, eine Reihe multimedialer elektroakustischer 
Performances, in Kooperation mit dem Theater SCHLACHTHOF (Bremen).

Er arbeitet zusammen mit unterschiedlichen Projektgruppen im Rahmen der freien 
Improvisation und szenische Darstellung, unter anderen Theater Schlachthof (Bremen, 
DE), Schwenkhalle Bremen, Ensemble New Babylon (Bremen, DE), Theater Bremen (DE) 
und Tempo Reale (Florenz, IT).

2010-2013 war er Editor von MusicaElettronica.it, ein italienisches Blog über 
experimentelle Musik und Kunst.

www.riccardocastagnola.com
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http://www.riccardocastagnola.com/


Infinite Stream

 
binaurale Klangperformance

2018

„Diesen Schritt werde ich alleine tun und dich zurücklassen. Folge mir 
nicht. Ich bin nun jenseits von dir und reise sehr, sehr schnell.“ (Jeff 
VanderMeer: „Auslöschung“) — Ist man als Digital Native per Datenstrom in 
der Heimat verwurzelt? Unser von uns geschaffenes und sich nun selbst 
erweiterndes digitales Netz wird durch Videotelefonie, Chats und Fotos zu 
einer universellen Verknüpfung zum „Daheim“ und unseren weit entfernten 
Verwandten. Riccardo Castagnola und Levin Handschuh, selbst zwei digital-
verwurzelte, werden an diesem Abend diesen Zwischenraum begehbar 
machen, sie laden die Zuschauer*innen ein, mit ihnen auf den virtuellen 
Verbindungen zu wandeln und dort eine neue, viel wirklichere Heimat zu 
finden.
„Infinite Stream“ ist der dritte Teil der von Levin Handschuh inszenierten 
Reihe zeitgenössischer Musiktheaterereignisse zum Thema Heimat.

watch – listen 
(binaural sound)
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https://soundcloud.com/riccardocastagnola/sets/infinite-stream
https://youtu.be/TCeHuvh9Vg0


am 15., 21. und 22. Juni 2018 im Theater Bremen

Musik / Riccardo Castagnola
Regie / Levin Handschuh
Ausstattung / Nanako Oizumi
Dramaturgie / Dany Handschuh

Mit / Szu-Wei Wu

Eine Koproduktion von Raum21 GbR und Theater 
Bremen. Gefördert durch die Beauftragte der 
Bundesregierung für Kultur und Medien, den 
Deutschen Musikfonds, die Karin und Uwe Hollweg 
Stiftung, die Waldemar Koch Stiftung, die 
Reidemeister & Ulrichs Stiftung, den Senator für 
Kultur sowie klangpol-Netzwerk Neue Musik 
Nordwest
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Hoffmann / ein Offenbach Projekt

  
Musiktheater

2017

von Levin Handschuh und Riccardo Castagnola

„Die Insel ist ein theatraler Raum: Alles, was hier geschieht, verdichtet sich 
beinahe zwangsläufig zu Geschichten, zu Kammerspielen im Nirgendwo, zum 
literarischen Stoff. Diesen Erzählungen ist eigen, dass Wahrheit und Dichtung 
nicht mehr auseinanderzuhalten sind, Realität fiktionalisiert und Fiktion realisiert
wird“, schreibt Judith Schalansky in ihrem „Atlas der abgelegenen Inseln“. Das 
Leben auf einer Insel muss aber nicht zwangsläufig abgelegen sein. Der 
Protagonist aus „Hoffmanns Erzählungen“ beispielsweise ist sich selbst eine Insel, 
umgeben von Menschen. Bei Jacques Offenbach erzählt er sich in seinen 
Erzählungen selbst und wird somit zu seiner eigenen Fiktion. In dem 
musiktheatralen Projekt „Hoffmann“ wird diese Situation noch zugespitzt. In 
ihrer gemeinsamen Fassung geht es Levin Handschuh und Riccardo Castagnola in 
Offenbachs Opernfragment um die Romantik als Spiel mit verschiedenen 
Wirklichkeits-Ebenen und psychologischen Abspaltungen.

watch - read
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https://www.weser-kurier.de/bremen/bremen-kultur_artikel,-Der-Mann-als-einsame-Insel-_arid,1548231.html
https://youtu.be/Yf7etuCLf30


9. + 11.2.2017 - kleines Haus (Theater Bremen, D)

Besetzung                      Oben
Hoffmann Christian-Andreas Engelhardt
Niklausse Pauline Jacob
Olympia - Antonia - Giulietta Iryna Dziashko
Coppélius – Dr.Miracle - Dapertutto Christoph Heinrich

Musikalische Leitung Tommaso Lepore
Inszenierung Levin Handschuh
Bühne Nanako Oizumi
Kostüme Sofia Korcinskaja
Musikalische Bearbeitung Riccardo Castagnola
Licht Tim Schulten
Dramaturgie Ingo Gerlach, Isabelle Becker
Studienleitung Jinie Ka

      In der musikalische Bearbeitung des Opern spielt der 
      Raum eine zentrale Rolle, da die live instrumentale 
      Begleitung (Synthesizer und Samplers) aus mehrere 
      Schichten kommt, die auf die Bühne mit 8 Lautsprecher
i     in der Tiefe und Höhe sich entwickeln.
      Das entspricht der perspektivischen Spiel in dem 
      Bühnenbild und die Aktionen der Sänger, deren    
      umgebenden Raum während des Stückes sich       

Vorne       verändert.

8 



Buntschatten

 
Tanzperformance

2015

Inspiriert von dem Roman ,,Buntschatten und Fledermäuse'' von Axel Brauns und 
einem kleinen Jungen Namens Paul

,,Manche leben still, in sich gekehrt. Andere toben herum weil ihnen die Welt durch 
den Kopf rennt. Manche lernen nie, sich richtig zu bedanken. Anderen kommen diese
Floskeln so trefflich über die Lippen, dass der Eindruck entsteht, sie verstünden, was
ihnen da herausrutscht. Manche lachen gerne und plappern viel. Andere sind eher 
sachlich und einsilbig. Manche verzweifeln an trübsinnigen Gedanken. Andere haben 
ihre Zelte auf der heiteren Seite des Lebens aufgeschlagen.''

Mit den Mitteln des Tanzes und der elektroakustischen Komposition erforschen zwei 
junge Künstler*Innen die autistische Welt. Stereotype und repetitive 
Verhaltensweisen werden zum künstlerischen Forschungsfeld.

Tanz & Konzept: Anna Irmgard Jäger 
Elektroakustische Komposition & Live Electronics: Riccardo Castagnola 
Tänzerische Unterstützung: Antonio Stella

watch
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https://www.youtube.com/watch?v=h28XzLNpiCw


Explosive! Festival 
(Bremen, 14.1.2016)
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TMZ: Mountains of Madness

 
Klangtheater

2015

Eine unheimliche Klangkomposition In einer abgelegenen Forschungseinheit untersuchten
vor mehr als 70 Jahren Wissenschaftler die Folgen des Schlafentzuges am lebendigen 
Objekt. Unwissentlich erweckten sie dabei ein Grauen, das nun in den Ruinen der Labore
keine Ruhe mehr finden kann. Im Rahmen eines szenischen Konzertes fügen sich 
verschiedene schaurige Musikstücke, unter anderem von Liszt, Yamaoka und Penderecki,
zu einer neuen und unheimlichen Klangkomposition zusammen.

Temporäre Musikalische Zone (TMZ) 
Als Kollektiv entstand die TMZ aus dem gleichnamigen Format heraus, dass die drei 
Assistenten Dany Handschuh, Levin Handschuh und Marion Schindler zusammen mit dem 
Komponisten Riccardo Castagnola in der Spielzeit 2014/15 entwarfen. Das Ziel der TMZ 
ist - nach dem Vorbild von Hakim Beys Idee der „Temporären Autonomen Zone“ - dem 
Zuschauer abseits von Repertoire und bekannter Theatersituation ungewöhnliche 
Hörerfahrungen zu bieten und Neue und Neueste Musik mit Neben- und Zwischenorten 
zu verknüpfen. Gefördert wurde die Initiative vom Theater Bremen, das seitdem als 
fester Spielort und technischer Partner die TMZ als hauseigenes Musiktheaterkollektiv 
trägt.

demo reel
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https://www.youtube.com/watch?v=mUV_nVFg93A


Theater Bremen (29.02.2016)

Die Verteilung und Bewegung der akustischen Materialien im Raum ist hier ein 
strukturierenden Aspekt der Dramaturgie, die wie eine unregelmässige Steigerung in den 
Unheimlich gebaut ist.
Die unsichtbare surreale Präsenzen der komponierte Umgebung sollen glaubhaft klingen und 
sich subtil, dynamisch, überraschend entwickeln und bewegen, damit auch die 
unterbewusste Wahrnehmung des Zuschauers stimuliert und manipuliert werden könnte.

Deswegen wird der Raum durch ein besonderen 9-kanaligen Lautsprecherkreis als 
kompositorischen Parameter und Instrument benutzt. Dank komplexen Surround- 
Algorithmen und die Gestaltung realen akustischen Illusionseffekten wird die Immersion und 
Ambiguität der Verortung der Klangquelle verstärkt, und dadurch auch die körperliche 
Erlebnis der Atmosphäre greifbarer.
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Vier Labyrinthe des Ichs

  
Klangperformance

2015

Das ganze Werk ist als multidimensionale Untersuchung der existenziellen Einsamkeit des Individuums 
gedacht. Der Zuschauer wird durch einen Labyrinth von Klänge, Worte, Aktionen ins Thema von 
unterschiedliche Gesichtspunkte geführt.
Das viereckige Labyrinth ist das architektonische Modell der Metapher für beide die Makrostruktur des 
Ganzes und die innerlich Mikrostrukturen der Stücken.
Die Kraft der mythologische und literarische Bedeutung wird auf konkrete und abstrakte Ebene durch 
Klangsituationen ausgedruckt.

Silence Charnel (Klanginstallation) wirkt als kryptische Einführung in einem innerlichen Welt, dessen 
räumliche Breite und klangliche Identität ziemlich begrenzt klingt.

Ariadnes Faden (Klangperformance) ist ein Übergang zwischen die zwei hauptsächlichen 
Räumlichkeiten (Treppenhaus und Konzertsaal). Die hauptsächliche Funktion des Stückes ist das 
Publikum ins Konzertsaal ohne Diskontinuität einzuführen, so dass sie in der geheimnisvolle 
Atmosphäre getaucht bleiben. 

tennis stones calm Solveig unfinished (elektroakustische Musik) tritt direkt ins Thema mehr 
schichtliche Identität des Individuums ein, weil die stimmliche Materialien werden durch 
musikalische Prozessen verfremdt und von der semantische Ebene erleichtert.

Diospyros Ebenum (für Cello und Live-Elektronik) schiebt das Thema auf einer körperliche Ebene, 
dank der physische szenische Präsenz des Cello und seiner Spieler. Das Ganze Stück ist wie ein 
kompletten magischen Ritual von Aufwachen, Wachstum, Kampf und Stillstand ausgedacht.
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Silence Charnel

Ariadnes Faden

mit Anna Jäger

tennis stones calm Sólveig unfinished

„Given the existence […] of a personal God […] with white beard […] 
outside time without extension […] who loves us dearly with some 
exceptions […] and suffers […] with those […] who are plunged in torment 
in fire those fire […] will fire the firmament that is to say blast hell to 
heaven […] and considering that it is established beyond all doubt […] that
man […] wastes and pines […] in spite of […] the practice of sports […] 
concurrently simultaneously […] fades away […] since the death of Bishop 
Berkeley […] stark naked in the stockinged feet […] and considering [...] 
that […] it appears […] that in the plains in the mountains by the seas […] 
the air is the same and then the earth namely the air […] in the great cold
in the great dark […] the earth abode of stones […] the skull fading […] 
graver still abode of stones […] alas abandoned unfinished [...]“ 

Diospyros Ebenum

mit Elisabet Iserte López

trailer
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https://www.youtube.com/watch?v=FRk1CHp2VOo


Credito Italiano Verdi 

Musiktheater
2013

"vom Fest zum Scherz" als Titel erklärt selbst den Weg unseres Schauspiel: eine 
imaginäre Brücke zwischen Verdis musikalische Erfahrung ab '50 Jahren, vom Rigoletto 
bis zum Falstaff. Der Übergang von dem Palast nach dem Land, von dem aristokratischen
zu dem bäuerlichen Fest ist eine Metapher für Tragödie und Komödie.
  Rigoletto ist einer tragischen Höfling, Falstaff tritt in der Komödie als verarmten 
Höfling. In unserem Schauspiel sieht man genau diese plötzliche Übergänge, von 
Spannungseffekten und dramatische Sättigung des Rigolettos bis zu den anti-Klimax 
Szenen des Falstaffs.
  Der Text taucht aus einem entfernten Raum und Zeit auf, und erreichet stufenweise 
das Proszenium und die Musiker/Sänger/Schauspieler, die in einem irrsinnigen Fest 
geworfen werden, die Burla (Scherz) von "Falstaff". Auch das Publikum nimmt an dem 
riesigen klanglichen und visuellen Fresko teil, in dem die Erinnerungen an Verdi Musik, 
seine vergangene Bezüge (Don Giovanni von Mozart) und zukünftige Projektionen 
(Wozzeck von Berg) sich verknüpfen.

Festival Aperto - Teatro Valli Reggio Emilia (IT) – 28.09.2013

watch
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https://vimeo.com/162108456


Regie Gianluca Cheli
Dramaturgie Alessandro Cafiso, Gianluca Cheli
Sound design Riccardo Castagnola
Dirigenten Anahi Dworniczak, Francesco La Licata
mit den Musikern des Ensembles Zerocrediti 

Zerocrediti ist ein Projekt des „Conservatorio G.B. Martini“ von Bologna
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ElekTrAktions

multimediale Performance Reihe
2018 - *

„ElekTrAktions“ ist ein breites Kooperationsprojekt zwischen in Bremen lebenden und 
internationalen Künstlern*innen aus unterschiedlichen Disziplinen. Im Rahmen von 
experimenteller elektroakustischer Musik werden diese unterschiedlichsten Kunstformen
miteinander verknüpft. 
Die einzelnen „live Acts“ sind Teil einer Makro-Komposition, die sich in neuen Sätzen 
während des gesamten Jahres 2019 weiter entwickeln wird. Jeweils zwei oder drei 
dieser unterschiedlichen Künstler werden sich zum ersten Mal begegnen und gemeinsam 
schöpferisch arbeiten. 
In maximal 48 Stunden wird eine Performance entstehen, die in den Räume des Theater
SCHLACHTHOF dem Publikum als Unikat präsentiert wird. Im Jahr 2018 und 2019 fanden 
bereits 7 Aufführungen dieses Formats mit lokalen und internationalen Gäste statt. 
Durch die von Riccardo Castagnola kuratierte Gegenüberstellung und Interaktion der 
eigenständigen künstlerischen und musikalischen Positionen sind neue Perspektiven 
entstanden. Möglichkeiten der Kombination und Verknüpfung von Tanz, Theater, 
Performance, Videokunst, alter und neuer Musik, Jazz und elektroakustischer Musik 
wurden für das Publikum erlebbar. 

watch
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https://youtu.be/f_vetbUQSzA


PREQUEL
Giomi + Kurzschluss

26.01.18

INTRO
Bonafini + Zerbst 

09.03.18

Act 1
Castagnola + Coto + Pflug

20.04.18

Act 2
Haase + Jäger

09.06.18

Act 3
Bünger + Heintz 

04.05.19

Act 4
Bethge + Castagnola + Jónsdóttir

18.05.19

Act 5
Lattuada + Sander Fett

08.06.19
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Streams of Extemporary unConsciousness

freie Improvisation Solo Performance
2014 - *

I'm a wanderer in the world of sound,
I see instrumental and acousmatic landscapes along my path,
I combine electroacoustic vibrations as syllables of my language,
I move in search of unexpected epiphanies to share with my journey mates.

The project rises from my need to explore extemporarily the possible paths of a 
mental sound map I create with my imagination generated by the sounds I collect 
during my journeys into surreal soundscapes. Bites stolen from the real world, 
fragments of foreign and near musical traditions, impulses generated by the 
throbbing pains of subconscious creatures are all tiles of my vocabulary, which finds 
their place and interact with each other like in an unpredictable radiophonic flow.
The form of the performance are short journeys, portrait-like live sets, which focus 
on a specific aspect I choose to follow and expand. Their bonds are shown as 
extemporary discoveries, a sort of secret already contained in sounds themselves 
that I feel able to disclose to the audience.

watch and listen
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https://www.youtube.com/watch?v=VsfL-dicTk4&list=PLRjDNbHP_Lq4DMEjWkMZxh1Ihfa-baNo7


Tempo Reale Festival 2014 (Florence, IT) – 30.09.14

Hochschule für Künste (Bremen, D) -  30.10.14           Galerie Mitte im Kubo (Bremen, D)
          11.07.15

Der Elefant! (Bremen, D) – 06.12.14

Gerhard-Marks Haus (Bremen,  D) – 12.11.14 MS Stubniz (Hamburg, D) 11.02.16 
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KURZSCHLUSS elektroakustisches
Ensemble     

freie multimediale Improvisation Ensemble
2014 - *

… from Strings to Cables …
… from Keys to Knobs …
… from Bow to Fader …

KURZSCHLUSS is and open mixed ensemble, always looking for new participants, 
such as musicians, video artists, choreographers, dancers, stage desingers who 
share improvisation as common language, in order to create multimedia live 
performances.

The work inside the group is based on the research of a thematic and conceptual 
basis, that influences the choice of materials and the dramaturgy for each 
performance differently, moving among the complete free improvisation flow and
the construction of flexible composition in space and time.

Riccardo Castagnola Live Electronics & Video
Mattia Bonafini Live Electronics & Objects
Andrea Gozzi E-Guitar
Manuel Martin Saxophon and Flute
Max Meyer E-Guitar

trailer
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https://www.youtube.com/watch?v=gRRqGXQJK04


excerpts

Musik um 6 Haus der Wissenschaft / Bremen (03.03.2014)

Hochschultage 2016 / HfK Bremen (06.02.2016)

Example of the rules of a partially structured improvsation
set („Radio Game“)
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https://www.youtube.com/watch?v=VcfJk1U065U&list=PLEizYnOJhQWzr0f7SyMXsoF44kc-Rb-8g&index=2


TREE: Missa Ockeghem

multimediale Performance
2011

Missa Ockeghem is an innovative and brave work, that embraces different expressive 
forms, travelling through six centuries of history: from the vocal to the electronic music,
from space to video, from gothic architectures to the drawings by Giovanni Michelucci. 
The project, ideated by Fabio Lombardo, is centred on the reinterpretation of the 
“Missa cuiusvis toni” by Johannes Ockeghem, flemish composer of the XVth century.

The Mass represents a sort of “open work” of the renaissance: the score can be 
performed in different keys reaching quite different expressivities. The five parts 
composed by Ockeghem are here considered as panels of a polyptych that are reinserted
in a new “liturgical” context, in which they alternate with a series of electroacoustic 
sound structures directly and indirectly based on the vocal material.

Conductor: Fabio Lombardo
Voices:  Alberto Allegrezza, Luciano Bonci, Alessandro Carmignani, Elena Cavini, Luca 
Dellacasa, Paolo Fanciullacci, Gabriele Lombardi, Andrea Perseu, Giulia Peri, Marcello 
Vargetto 
Musicians: Francesco Canavese, Francesco Casciaro, Riccardo Castagnola, Francesco Giomi, 
Luigi Mastandrea, Ongakuaw
Sound direction: Damiano Meacci
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Art Design: Francesco Giomi, Fabio Lombardo, Lorenzo Pallini
Dramaturgy: Francesco Giomi e Fabio Lombardo
Scenic Design: Andrea Aleardi
Video: Federico Fiori and Francesca Lenzi
Pictures: Fondazione Giovanni Michelucci
Scene: laboratori del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino
Technical Management: Saverio Cona 

Production: Fabbrica Europa, L’Homme Armé, Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, 
Tempo Reale
in collaboration with: Fondazione Giovanni Michelucci

5.05.2011, Stazione Leopolda (Florence, IT)

watch
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https://www.youtube.com/watch?v=hXKbOKJxads


Dementum

audiovisuelle Installation
2020

„Dementum“ ist eine audiovisuelle Installation über die Endphase der Demenz, in der die das 
Konzept von Identität und Erinnerung verschwammt. 

Die Besucher betreten einen intimen Kellerraum in dem einen vom Sand bedeckten Tisch 
regelmäßig pocht und atmet.  Hin und wieder erklingt eine ekstatische Stimme direkt aus der 
Tischplatte heraus, die einige Fragmente von Versen aus der epischen Dichtung „Das Rasende 
Roland“ (1516)  von Ludovico Arisosto rezitiert. Es werden dadurch bildhaften Szenen der Reise 
von Astolf auf dem Mond erweckt. 

Es hängen mehrere Kopfhörer am Tischrand, durch dessen mysteriöse Atmosphäre aus 
geräuschhaften Geste, alten volkstümlichen Melodien hörbar werden.

Parallel zu diesen akustischen Ereignisse wird ein langsamer Fluß abstrakten schwarz-weiß 
geräuschhaften Bilder auf den Sand projiziert, aus denen in bestimmten Momenten und aus 
bestimmten Blickwinkel menschliche Gesichter erkennbar werden.

Die Besucher*innen werden damit eingeladen, einen audiovisuellen und haptischen Kontakt mit 
einer geistliche Präsenz in dem Raum zu etablieren und dadurch über das evozierten 
Wahrnehmungszustand zu reflektieren.

watch
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https://youtu.be/aWOSWN0H6uE


1.-2.2.2020 – Miniaturen Festival (Theater Kontor, Bremen) 

Stefan Berthold: Bühnenbild – Licht
Riccardo Castagnola: Konzeption, Live Elektronik – Video
Tobias Pflug: Text - Dramaturgie
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Wo ist der Esel?

interaktive Klanginstallation
2019

Esel, Hund, Katze und Hahn sitzen am Tisch und möchten Euch ihre Geschichte erzählen.
Alle zusammen gleichzeitlich, jeder für sich alleine, von Anfang bis Ende oder von Ende 
bis zum Anfang. Sie kennen aber keine Worte, nur ihre tierische Klänge. 
Fasst die passende Figuren an, tut die auf die markierten Stationen, und lass diese alte 
Geschichte in diesen akustischen Labyrinth neu erklingen!

Diese Installation ist auf dem psychoakustischen Wahrnehmungsprozess basiert, nach 
dem wir Menschen oft unbewusst an der Suche nach der wahrscheinlichen Klangquelle 
eines Klanges uns machen, sobald wir sie nicht direkt sehen können. Bei diese “blinde 
Gehörerfahrung” verbinden sich freilich die akustische Wahrnehmung, unsere Phantasie 
und die eigene Erfahrungen zusammen. Charaktere, Orte, Handlungen bekommen durch 
diese Zweideutigkeit unser persönliches Klangbild, womit wir zusammen mit den 
Anderen austauschen können.

watch - read
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https://www.bareconductive.com/news/wo-ist-der-esel-creating-interactive-surfaces-with-the-touch-board/
https://youtu.be/72AL_GcYhbg


ein Auftrag vom „Kindermuseum für Bremen e.V.“
für die Ausstellung „KlangTräume“

29.9.2019 – 1.3.2020
Weserburg Museum (Bremen)

Figuren von Harm Wicke
( Speichergalerie, Schnoor 16, 28195 Bremen )

Realisiert im Rahmen des europäischen Erasmus+ Projektes "The soundscape we're living
in”. In Kooperation mit Tempo Reale (Centro di Ricerca, Produzione e Didattica

Musicale, Florenz, IT)
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#InsideMahler1
 
 

audiovisuelles Konzert
2017

Eine multimediale Interpretation der ersten Sinfonie von Gustav Mahler (in der 
Bearbeitung für Kammerensemble von Iain Farrington). Unterschiedliche Metaebenen 
der Komposition werden aufgezeigt und verdeutlicht. 
Die Vielschichtigkeit der Musik soll nicht verringert, sondern durch Zuhilfenahme von 
Klang, Video und Raum verdeutlicht und verbildlicht werden. Wir wollen einen intimen 
Raum schaffen, der aus einer Kombination von Musik, Video und realem 
Aufführungsraum besteht. Publikum und Musiker sollen sich in der Aufstellung mischen. 
Dadurch sollen neue akustische und optische Wahrnehmung ermöglicht und das 
traditionelle Konzertformat aufgebrochen werden. 
Das Video wird auf eine Fläche hinter dem Dirigenten projiziert, quasi als gemeinsamer 
Blick auf ein Fenster nach draußen. Diese Situation könnte manche interpretative Frage 
über die Identität des Raumes zwischen real und imaginär im Publikum stimulieren. Sind
wir in einem Konzertsaal? Oder vielleicht in Mahlers Gedanken. 
Oder in einer Berghütte auf der Alp? Sehen wir vielleicht seine Träume während er 
komponierte oder sind die Bilder freie Assoziationen zur Musik? 

Musik – Video trailer
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https://youtu.be/HxIf41KatMY
https://youtu.be/SYkD7yzBa_A


07.10.2017 - resonanzraum St. Pauli (Hamburg)

Die Auswahl des Videomaterials wurde von extramusikalischen Elementen inspiriert, die 
auch in Mahlers kreativem Prozess eine Rolle gespielt haben könnten und für uns aus der
Literatur über Mahler nachvollziehbar sind (z.B. Gedichte, Abbildungen, Natur und 
Phantasie-Landschaften). 
Damit der freien Vorstellung des Publikums bei der Interpretation des Materials 
ausreichend Raum gelassen wird, werden starke Verfremdungsprozesse verwendet, die 
die gestischen, kinetischen und abstrakten Aspekte der Bilder in Vordergrund setzen. 

Orchester Konsonanz 
Dirigent / Emanuel Dantscher 
Videoinstallation und Raumgestaltung / Riccardo Castagnola 
Projektverantwortliche / Francisco Fernández, Daniel Tolsdorf, Emanuel Dantscher, Riccardo Castagnola 
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String Theory
 
 

audiovisuelle Performance
2017

String Theory is an audiovisual performance for string instruments, live 
electronics and motion pictures.
It is based on a some of the most famous Buster Keaton’s films. The work 
explores the concept of time with an ironic nuance, playing with the 
multiplicity of the time dimensions, the paradoxical geometry of space, the
unexpected intersection of musical and visual rhythms.

TEMPOROOM is a network linking artists who work in the multimedia 
domain: electronic musicians, sound engineers, visual artists, software 
developers.
Their individual and collective productions fuse into a shared sensitivity 
including audio-video installations and performances, musical and graphical
works. The project started in 2008 during the Mediasonic stage held at the 
Tempo Reale center for musical research and production, Florence – Italy.

watch
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https://youtu.be/6G9edjYjdDw


Andrea Gozzi   e-guitar & live electronics     Marco Liuni   e-guitar & live electronics 

Silvia Ferro voice recordings

  

Riccardo Castagnola video & live electronics

live at  KLANG / MUSICA SPERIMENTALE #7
24 May 2017 - Limonaia di Villa Strozzi, Florence (IT)
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The mirror of Truth

interaktive klanginstallation
2016

Riccardo Castagnola experimentiert mit neuen Formen der Komposition und Klangerzeugung. Neben 
verschiedenen musikalischen Projekten, Videoarbeiten und Performances, die er für Festivals, Theater und 
andere Spielstätten entwickelt, arbeitet er an interaktiven Soundinstallationen. Einzelne Gesten und 
Bewegungen im Raum werden dabei in Klänge übersetzt. So auch bei der neuen, speziell für die Ausstellung 
in der Weserburg geschaffenen Installation The Mirror of Truth. 

Ein weißer Sockel steht zentral im Raum, in dessen Oberfläche sichtbar ein kleiner Sensor eingelassen ist. 
Umgeben wird das zentrale Element von vier Lautsprechern, mit denen Castagnola eine Klanglandschaft 
aufspannt. Klänge und Geräusche, aber auch Stimmen sind leise zu vernehmen. Abhängig von den 
Handbewegungen der Museumsbesucher verändern und überlagern sich die Inhalte, sind mal präzise 
wahrzunehmen, mal gehen sie in einem dichten, vielschichtigen Soundgemenge auf. Der Raum über dem 
Sockel wird zu einer akustischen Terra incognita, die es spielerisch zu erkunden und aktiv zu verändern gilt. 
Die eigene körperliche Präsenz wird so als zentrales Element ästhetischer Erfahrung erlebbar.

Castagnola studierte instrumentale und elektroakustische Komposition und hat sich im Laufe seiner 
künstlerischen Arbeit verstärkt experimentellen Projekten zugewendet. Er interessiert sich insbesondere für 
die performativen Möglichkeiten künstlerischer Teilhabe. Seine Soundinstallation gibt dementsprechend 
keine festen Strukturen vor, sondern kreiert im intuitiven Zusammenspiel mit dem Besucher permanent neue
Kompositionen und Klangerlebnisse. Die Textfragmente, die vereinzelt zu hören sind, entstammen der 
surrealistische Geschichtensammlung Der Spiegel im Spiegel von Michael Ende. Skurrile Traumbilder und 
Sehnsuchtsorte, mitunter auch düstere, ja zerstörerische Visionen werden anspielungsreich beschworen. Die 
Klänge lassen sich bedeutungsvoll mit den poetischen Textelementen verbinden, können aber auch als eine 
freie, sich im Moment ereignende Komposition begriffen werden. 

Ingo Clauß 
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Heal the World / Meisterschuelerausstellung (Weserburg, 19.6 / 25.9.2016)

Fotos by Franziska von den Driesch

excerpt
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https://youtu.be/RQ29I4pn1Rc


The voices of light

  
interaktive Klang-Licht Installation

2016

Klänge lassen Farben sprechen

Diese Station hat Riccardo Castagnola für uns neu entwickelt. Klänge und Farben werden
über 8 Farbtasten und 8 Klangtasten miteinander verbunden. Die Schwingungen der 
Klänge beeinflussen die Intensität und Bewegung der verschiedenen Farben an der 
Wand. Ton und Farbe werden so in einer Einheit wahrgenommen – sie ergeben eine 
„Synästhesie“. Dabei ist die Kombination von Klang und Farbe nicht vorgegeben, sondern
die Entscheidung liegt beim Besucher.

Aufgetragen von dem kek-Kindermuseum für Bremen e.V.
für die Mitmachausstellung "„Das Gelbe vom Ei -Farbenrausch 3“

watch
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https://www.youtube.com/watch?v=2axF6e6ighM


( 28.08.16 – 29.01.17 ) 
Weserburg | Museum für moderne Kunst (Bremen, GER)

Setup
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-

  
Videoprojektion

2016

Drei Rahmen, drei Szene, drei Pulsschläge und Schleifen in drei Zeiten 
stehen als gesamtes Bild vor dem Zuschauer. Kein Titel, nur Farben, 
Figuren, Schatten, Bewegungen und die Vorstellung des Zuschauers.

Das rohe Material (Fotos und Videos) wurde im Denkort Bunker Valentin 
(Bremen-Farge) am 8.11.2015 aufgenommen.

excerpt
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https://www.youtube.com/watch?v=ZvMwcD3fjFU


Hochschultage HfK Bremen ( 6-7. Jan 2016 )

Setup
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Silencieux Miroir Charnel

  
interaktive Audiovisuelle Installation

2015

Das Projekt stellt eine der Ergebnisse aus meiner Untersuchung der potenzielle 
Bedeutung der Darstellung der menschliche Figur durch die Puppe vor, in der 
materiellen so wie in der virtuellen Welt.

Das Publikum bezieht sich hier auf Bild und Klang wie vor einem Spiegel. Seine 
Präsenz, die von einer speziellen Kamera wahrgenommen wird, macht den Inhalt 
hörbar und sichtbar, aber nur im Rahmen seines eigenen Schatten und Position 
vor dem Werk in dem wirklichen Raum. 
Damit möchte ich eine vielfältige und persönliche Fragestellung über die 
Interaktionsebene zwischen Körper, Klang und Bild stimulieren. 

Steuert das Publikum die Puppe im Video oder wird von ihr gesteuert, damit man 
ihre Geste überhaupt sehen und folgen kann? In wiefern hat man ein Einfluss auf 
dem Klang? usw.

trailer
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https://www.youtube.com/watch?v=AxHa0z6zqKU


Zeitfenster, Ausstellung der Klasse J-F. Guiton , Domshof Bremen 
( 7-13. Nov 2015 )

Setup
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Silent Ballad for Marlene

  
Kurzfilm
2014

A bottle, an hand, repeated actions become evanescent elements, symbols, 
sounds that recall a mental atmosphere, superimposed on a (sur)real landscape, 
in a nonsense flow of events and images.

Screenplay, Sound Design, Recording Editing von Riccardo Castagnola & K.Y. 
Pehlivanlı (with the support of Kultur & Art Detmold)

watch
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https://www.youtube.com/watch?v=TaGNgvgDk-c
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Die Leuchte Asiens

  
Soundtrack des Stummfilms

2017

D/IND 1925, Regie Franz Osten, Länge 100 Min

Der opulent ausgestattete und sorgfältig inszenierte Stummfilm erzählt die Geschichte 
des Religionsstifters und indischen Prinzen Siddharte Gautama, der mit seinem höfischen
Leben bricht und als Bettler auf Wanderschaft nach geistiger Erleuchtung sucht.

Für die Bremer Aufführung im City 46 am 27. Januar 2017 wurde eine neue Filmmusik 
komponiert, arrangiert und live gespielt. Die Zusammenarbeit des preisgekrönten 
indischen- und Weltmusikers Willy Schwarz und mit dem jungen Komponisten Riccardo 
Castagnola verbindet klassische indische Musik auf Originalinstrumenten mit 
zeitgenössischer Klangkunst. Die Musik erschafft eine Brücke zwischen Ländern und 
Zeiten. 

Der Film ist nun mit auf indischen Instrumenten eingespielter Musik von Willy Schwarz 
und den elektroakustischen Klanglandschaften von Riccardo Castagnola erhältlich. 
Sie wurde auch bei der Berlinale 2018 – Retrospective präsentiert.

watch
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https://youtu.be/LFSA-l8KcVA


Presse

Berlinale 2018
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https://www.berlinale.de/de/archiv/jahresarchive/2018/02_programm_2018/02_Filmdatenblatt_2018_201801947.html#tab=filmStills
https://www.weser-kurier.de/bremen/bremen-kultur_artikel,-so-klingt-indien-in-den-zwanzigern-_arid,1671795.html


Diospyros Ebenum

 
für Cello und Live-Elektronik

2015

 Der Titel (die botanische Name von Ebenholzbaum) evoziert die Schichtung eines Baumes, die die 
unterliegende Struktur des Stückes ist. Außerdem bezieht sich an die Substanz des Instrumentes, das 
den Spieler während einer Bewusstseinsreise als Dialektik- und Kampf-Partner begleitet.

  Meiner Vorstellung nach ist das Cello die Darstellung des Doppeltes der Spielers, und die Gestik, 
die zwischen die Beide entsteht, erinnert mich an die Interaktion zwischen zwei Körper, oder 
zwischen der sichtbare und unsichtbare Teil einer einzigen Persönlichkeit.

  Ein 8 Lautsprecher Kreis begrenzt den musikalische Aktionsraum. Das Cello ist in der Mitte 
platziert und interagiert musikalisch und räumlich mit unterschiedlichen elektroakustische Charakter,
die aus bestimmten Schichten des Kreisen erklingen und nach denen das Instrument sich umdreht.

 Das Publikum beobachtet das Ritual innerhalb des Kreises, und bekommt unterschiedlichen 
Gesichtspunkt über die Geste des Cellos je nach seiner Orientierung und Platzierung im Raum.

 Die Live-Elektronik hört zu, nimmt auf und verändert die Gesten des Instrumentes, dessen Dynamik 
ein bestimmten Einfluss auf die klangliche Prozessen und Objekte hat. Die Makro- Dramaturgie ist in 
Szenen untergeteilt, dessen Reihenfolge schon festgelegt ist, obwohl die Dauer flexibel bleibt, die 
von der Entscheidungen des Live-Elektronikers abhängig ist.
 Damit entsteht eine flüssige Interaktion zwischen die beide Spieler, die ein Raum für die Kreativität 
und die Improvisation der musikalischen Details während jeder Performance lässt.
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Mit Elisabet Iserte López ( HfK Bremen / 25.05.2015 )

watch & listen
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https://www.youtube.com/watch?v=FebH6xStPS4


Keraynos: all'ombra del lampo

 
für Paetzoldflöte Ensemble und Live-Elektronik

2014

für die Musiker:
Stellt ihr Euch vor, ihr seid Teil eines Chors der klassischen griechischen Tragödie, der 
sich gerade im Gedanken an das Opfer des Prometheus versammelt.
Jede einzelne musikalische und szenische Geste ist ein wichtiges Element dieses Rituals.
 Bewegt die Finger, die Hände und die Arme bewusst, flüssig und intensiv wie in einem 
Tanz zwischen die Säulen einer Tempelruine, mit denen ich Euere riesigen Blockflöten 
seit meine ersten visuellen Eindruck assoziiere.

Die Geste der Musiker auf den Instrumenten werden von unterschiedlichen Sensoren 
wahrgenommen und steuern die Veränderungen auf dem originalen Klang.  
 Außerdem werden die Klappen als Tasten eines Samplers, der in bestimmte 
Momenten einige konsonantische Fragmente einer aufgenommene Stimme 
abspielen, die eine Verse aus „Der gefasselte Prometheus„ von Aischylos 
stammen.

[Quanto forza è patire, con lui patirò:] 
chi tradisce l'amico

   [odïar m'è costume: né morbo c'è per me piú di questo aborrito.].

watch & listen
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https://www.youtube.com/watch?v=zwdkk3aZNbE&nohtml5=False


Unerhörte Musik (BKA Theater, Berlin, GER) / 27.05.2014

Paetzold Blockflöten werden in geknickter und viereckiger Bauweise hergestellt. Durch 
diese besondere und rechtlich geschützte Bauform kann das Instrument mit einem sehr 
kurzen Anblasrohr angespielt werden, um tiefere Töne erzeugen.

Das Stück wurde von PRIME Paetzold Ensemble (Lausanne) aufgetragen und uraufgeführt 
(HfK Bremen, 25.5.14).
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In-Somnia

 
elektroakustische Musik

2013

"In-Somnia" originates from recordings of a soundwalk I did in a winter late night in the 
suburbs of Bologna (IT). In the loneliness of this context I was attracted by different 
sounds whose real source was mostly hidden to my sight. In particular I followed a 
strange bird-call-like sound which became more and more unreal as much I got close to 
his source point, which was revealed to me only when I was in front of it: a broken car 
alarm which produced irregular impulses instead of the common continuous sound. 
I consider the piece my interpretation of this personal sound epiphany experience, and 
more in general (for those who didn't experienced it) a wander throughout mental, real 
and surreal soundscapes, in a perpetual search for something unknown.

Premiered at Salford SONIC FUSION Festival 2013 
(Salford, UK, 22/03/2013)

listen
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https://soundcloud.com/riccardocastagnola/in-somnia


Kasumu

 
für Altflöte und Live-Elektronik

2012

.かすむ日や夕山かけの飴の笛 
kasumu hi ya yuyama kage no ame no fue 

misty day-- in evening mountain's shadow candyman's flute 

Kobayashi Issa (1763- 1828) 

This piece is deeply inspired by the short Haiku by Issa, and by Japanese Zen meditation technique 
through Shakuhachi flute (suizen). The time unit for all musical figures is the inhale or exhale time of the 
flutist, deep and dilated at his maximum. 

The unit corresponds to a whole note in the score (traditional notation). The player’s attitude should be 
meditative and determined, never hurried even when rapid gesture are requested. He/She tries to feel 
and recreate the atmosphere suggested by the enigmatic words of the poet through the sound of his/her 
flute. 

The player tries to interact with the new sound of his instrument created by the live electronics, and feel 
himself an important part of the dreamlike soundscape I composed in the audio clips, like a lone wanderer
in the fog.

International Premiere at ICMC 2014 (Athens, GR)  15.09.2014

listen
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https://soundcloud.com/riccardocastagnola/kasumu

