
BÜDI SIEBERT

Eine faszinierende Reise 
durch den Mikrokosmos sanfter Klänge 
mit verschiedenen Blasinstrumenten, 

Marimba, chinesischer Guzheng, 
Synthesizer, Percussion und 

Klangathmosphären

Inside Dances



INSIDE DANCES 

heißt das Solo-Programm von Büdi Siebert. Der Multiinstrumentalist spielt Kompositionen und 
Improvisationen für den inneren Raum.
Als Orte für diese außergewöhnlichen Konzerte bevorzugt Siebert Kirchen, Höhlen und Kraftorte, 
die diesen Tanz durch ihre Akustik und Architektur unterstützen. 

PERSON

Büdi Siebert gehört zu den grenzüberschreitenden Komponisten und Musikern und wird in einem 
Portrait des SWR Fernsehen als “einer der vielseitigsten Musiker Deutschlands” bezeichnet.

Er steht seit über 30 Jahren auf der Bühne und gibt Konzerte mit 
so unterschiedlichen Gruppen wie BAP, Andreas Vollenweider, 
Poesie und Musik und spielt mit europäischen, indischen, 
südamerikanischen, karibischen und afrikanischen Musikern. Auf 
über 100 Produktionen ist er als Gastmusiker zu hören und er schrieb 
als Komponist mehr als 60 Werke für Film und Theater. 
Sein persönlicher Höhepunkt waren jedoch weder die Carnegie 

Hall in New York noch die Universal Studios in Los Angeles: es war ein Konzert nachts allein in der 
Cheops Pyramide in Giza, festgehalten auf seiner CD “Pyramid Call”. Dieses Erlebnis veränderte 
seine Arbeit, er zog sich für eine Weile aus dem umtriebigen Konzert- und Musikleben zurück, 
kehrte der Stadt den Rücken und konzentrierte sich auf Projekte und Musik, die der Erde und den        
Möglichkeiten des Menschen gewidmet sind. 
Heute lebt, forscht und arbeitet er im Schwarzwald an Natur-, Ernährungs- und Kunstprojekten und 
ist Lehrer in den Seminaren von Ra International.

PROGRAMM

INSIDE DANCES sind Kompositionen und Improvisationen für den inneren Raum. Mit vielen 
verschiedenen Blasinstrumenten, Marimba und chinesischer Guzheng, ethnischen Instrumenten, 
Synthesizer-, Klang- und Geräuschcollagen werden die Konzertbesucher zu einem inneren Tanz 
eingeladen. 
“Die Erde, die Natur, sind ein Paradies,” sagt Siebert. “Und es gibt noch einen Ort. Dieses Paradies 
haben wir immer bei uns - wenn wir die Augen schließen und den Blick von außen nach innen 
richten. Für die Tänze, die dort stattfinden, kann ich das Orchester sein. Es ist ein Abenteuer und 
ein Fest zugleich.” 
In diesem sechsminütigen Film hat Büdi Siebert seine Musik und seine Gedanken verwoben:
VIDEO INSIDE DANCES (hohe Auflösung) http://www.inside-dances.de/InsideDancesdeutsch.wmv
INSIDE DANCES (niedrige Auflösung) http://www.inside-dances.de/InsideDancesdeutschsmall.wmv



PRESSE:

„Steine singen: Büdi Siebert in der Cheops-Pyramide ... der Hörer schwebt mit. Es ist eine schöne 
Reise durch einen Mikrokosmos sanfter Klänge die nicht von dieser Welt sind.“ (FAZ)

„So entstehen mythische Skizzen, deren schlichte Schönheit stelleweise atemberaubend ist.“
(Südkurier)

„Eine wunderbare Ruhe und Kraft strahlen diese Phantasien aus.“  (Stereoplay)

„Das Ergebnis ist Naturklang pur, brillant aufgenommen.“ (Wiesbadener Tagblatt)

„...klanglich faszinierende, traumhafte Meditationsmusik, pure Entspannung und ein echter Genuss 
für ruhige Stunden.“ (FREIZEIT CD´s aktuell )

„EIN FEST FÜR DIE SINNE - In der Pfarrkirche in Felldorf gab Büdi Siebert ein bewegendes 
Konzert auf rund dreißig verschiedenen Instrumenten. Die zahlreich erschienenen Zuhörer konnten 
am Samstag in seine Klangwelten eintauchen und mit ihm eine Klangreise durch mystische Welten 
unternehmen. Siebert kombinierte Klänge seiner ethnischen Instrumente mit Meeresrauschen oder 
Vogelstimmen, auch ausgefallene Instrumente wie beispielsweise eine aztekische Tonflöte kamen 
zum Einsatz und ließen den Zuhörer in den Genuss neuer, sanfter Hörerlebnisse kommen.“

„URALTES WISSEN - Der Musiker Büdi Siebert als Medizinmann in der Pfarrkirche Felldorf. Er 
zieht uralte Trommeln hervor, und spielt die mongolische Obertonflöte, wandert durch die Reihen 
und sieht den Zuschauern ins Gesicht. Mit bloßen Händen spielt er das Marimba, bläst die Bass-
klarinette und die Panflöte. Wie jeder wirkliche Medizinmann macht Siebert keine Musik um der 
Musik willen. Viele sitzen mit geschlossenen Augen da und lassen ihre Gedanken von den Klang-
wolken davontragen. Wie eine Mutter ihr Kind, kann man die ganze Erde in den Arm nehmen und 
in den Schlaf singen. Uraltes Wissen, das die meisten vergessen haben, Büdi Siebert nicht.”

FEEDBACK KONZERTBESUCHER:

“Noch einmal herzlichen Dank für Dein wunderbares Konzert. Ich denke, wir werden noch länger 
aus der Kraft Deiner Musik schöpfen können.”

“Ihre Qi Gong-CD schafft das in einer unglaublichen Intensität. Sie macht gleichmütig, gleicht aus, 
entspannt und erdet. Keine japanische Zen-Musik hat diesen Effekt.”

“Durch die sanften, sinnlichen Töne ist es jedem möglich, gedanklich in die Ferne zu schweifen. Her-
vorragend geeignet, um einen anstrengenden Alltag hinter sich zu lassen und wieder zur 
eigenen Mitte zu finden.”

“Danke für das stimulierende und verträumte Konzert in der Eiffel.”

“Dein Auftritt in Dietfurt war super. Die CD`s: Qi Gong, Pyramid Call und Idogo Music habe ich mit 
viel Freude gehört und bin begeistert, auch meine Kursteilnehmer finden sie wundervoll.”

“Euer Konzert am Samstag in der Stuttgarter Leonhardskirche hat mich ganz tief berührt.”
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