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Slipway to Galaxies
ViOla, Stimme und SOn-icOnS - in acht Bildern

„charlotte hug hat mit ihren performances eine neue 
Kunstgattung erfunden, die aus geschichten, tönen, 
Bildern und ihr selbst besteht.“ 

SuSanne KÜBler- tageSanZeiger

“auch die performance selbst spielte direkt mit 
radikalen nacht-und grenzerfahrungen. ersteres 
galt für die phänomenalen Stimmimprovisationen, die 
von tiefen, vogelartigen gurren bis hin zum Jauchzen 
im gleissenden falsett so naturhafte wie irreale 
geräuschklänge in den raum zauberten” 

urS mattenBerge - luZernerZeitung

„die szenische Wandelmusik mit der sensationellen 
Bratschistin charlotte hug“ 

hamBurger aBendBlatt 

“die ganze Welt in einer Bratsche –ein furioser 
auftakt. Bei ihrem Konzert “anderwelten” beschwor 
charlotte hug einen Klangkosmos, den man niemals 
in vier Bratschensaiten vermuten würde.“ 

mÜnchner aBendZeitung 

“ein Spiel von Wahn und ironie, dem man sich nur 
schwer entziehen kann.” 

chriStOph hafftr- diSSOnanZ

„die Schweizerin charlotte hug lässt sich bei ihrer 
assoziativen, die grenzen zwischen aussen und 
innen zum Verschwimmen bringenden performance 
von ihrer Stimme leiten, verfügt aber mit der Bratsche 
über ein weiteres instrument zur transzendentalen 
entrückung“ 

gan – Wien

„entfesselte Bratsche... furios und wild nimmt sich 
„delirium“ aus, eine improvisation, die zwischen 
freudestaumel und irrsinn schwankt. 

ueli BernaYS –nZZ
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daS konzert

Slipway to Galaxies
Viola, stiMMe und son-icons - 
in acht Bildern
dauer: ca. 50 Minuten

„slipway“ ist der englische ausdruck für 
„Stapellauf“. das neue Soloprogramm von 
charlotte hug ist durch längere aufenthalte in 
irland geprägt, zelebriert Übergänge von land 
und Wasser, tag und nacht, leben und tod, 
sowie Übergänge ins scheinbar unmögliche. diese 
transdisziplinäre, musikalisch-visuelle performance 
„Slipway to galaxies“ ist durch Schlaflosigkeit 
inspiriert, vom atlantik überflutet und geformt, 
oszillierend zwischen visuellem erleben und 
entfesselten Klängen - zwischen der entkoppelung 
und dem aufeinanderprallen von logik und 
emotion. hugs musik ist ein Slipway to galaxies.

charlotte hug setzte sich und ihre kreative 
tätigkeit einem 40-stündigen Schlafentzug im 
Schlaflabor der universität Zürich aus.
Sie zeichnete, spielte und sang ununterbrochen, 
40 Stunden lang. es ging ihr nicht nur darum, 40 
Stunden wach zu sein, sondern hug verliess die 
Sicherheitszone, die der Schlaf  bedeutet, um so 
künstlerisch zum Blinden fleck der nacht – und in 
uns selbst - vor zu dringen. 

die son-icons (Klangzeichnungen) sind visuell 
sinnliches magnet der arbeiten von charlotte hug. 
die Son-icons zeichnet sie mit beiden händen, oft 
verwendet sie dabei mehrere Stifte gleichzeitig. 
es entstehen mehrstimmig gezeichnete, bisweilen 
orchestrale Strukturen, die wiederum Stimulus für 
die musik sind.

charlotte hugs innovativen musikalisch-
visuellen performances an speziellen 
Orten sorgten international für furore. die 
extremmusikerin weitet die möglichkeiten ihres 
instrumentes stets aus und erfindet die Viola 
neu. ihre Spezialität sind auch Klangmischungen 
von Viola und Stimme. So entsteht ihre 
unverkennbar eigene Klangsprache.

hug lebt in Zürich und unterwegs. nach 
Studienabschlüssen in Bildender Kunst und 
musik, erhielt sie diverse auszeichnungen 
und Kompositionsaufträge. So war sie „artiste 
in residence“ in london, paris, Berlin, cork 
Kulturhauptstadt 2005 sowie „artiste étoile“ 
beim lucerne festival 2011.

im kunst- wie im Musikkontext finden 
hugs klangzeichnungen, Son-icons, 
internationale Beachtung. nebst inter- 
nationalen ausstellungen führt sie ihre rege 
Konzerttätigkeit als Solistin, Komponistin, 
dirigentin ihrer eigenen Werke sowie als 
improvisatorin an massgebende festivals in 
europa, nord- und Südamerika. 

www.charlottehug.ch

die künstlerin

Charlotte Hug
Musikerin (Viola & stiMMe), koMponistin, 

pädagogin, Medienkünstlerin, 
zeichnerin.

Bilder: 
alBertO VenZagO
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