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-  es gilt das gesprochene Wort 
 
Zaneta Rydzewska wurde 1991 in Polen in eine kinderreiche Bauernfamilie geboren. 
Sie studierte in Warschau mit großem Erfolg Klarinette und Komposition. 2017 kam 
sie nach Köln um ihre Kompositionsstudien mit dem Master fortzusetzen (den sie 
vermutlich gerade beendet hat). Ihr Werkverzeichnis weist bereits 42 Werke aus; 
Allein im Jahr 2018 schrieb sie neun Stücke, davon zwei für Orchester.  
Innerhalb der vergangenen drei Jahre hat sie eine erstaunliche Entwicklung 
durchlaufen, die sich in den drei eingereichten Werken deutlich nachvollziehen lässt. 
In dieser Reihe erlebt man die Konkretisierung eines originellen und individuellen 
Kompositionsstiles. Voraussichtlich wird sie ihre Klangsprache und Ästhetik noch 
mutig weiterentwickeln.  
 
Zaneta Rydzewska hat mit einem soliden, traditionellen Handwerk und starkem 
Ausdruckswillen begonnen und hat sodann die Palette ihrer Klangfarben 
entscheidend erweitert, sowohl durch Hinzunahme von Elektronik wie auch durch 
ungewöhnliche Instrumentation.  
 
In ihrem Werk Torrent für Altsaxophon, Akkordeon, Viola und Elektronik beschreibt 
sie einen Sturzbach - kraftvoll und immer hörend. Sie versteht es die verschiedenen 
Charaktere der Instrumente musikalisch gut zu verbinden und schafft sinnvolle 
Räume für Improvisation. Eine nicht eindeutige Geräuschebene der Elektronik 
verschmilzt mit den Instrumenten und zusammen baut das Ensemble einen 
kraftvollen Wasserstrudel mit starkem energetischem Bogen auf. 
 
Spit it out für Flöte, Klarinette, Geige, Bratsche und Cello ist ein eher luftig bewegtes 
Stück. Ausgespuckte Fetzen wirbeln durcheinander, vermischen sich und gehen 
auch eigene Wege. Sie verbindet das Mundstück der Klarinette direkt mit dem 
Schalltrichter, lässt das Mittelstück also weg und erzeugt so einen speziellen Klang. 
Sie findet eigene, nie dagewesene Klangfarben aus der Überlagerung vorhandener 
Instrumente, wodurch die erweiterten Spieltechniken bei Streichern und Bläsern 
einen neuen Sinn bekommen. Gleichzeitig gestaltet sie die Form ihrer Stücke 
bewusst und souverän. Sie versteht es spannungsvolle weitgespannte Bögen zu 
ziehen, die durch eine ausgeprägte Klangsinnlichkeit große Nähe und Verbindlichkeit 
zum Hörer aufbauen. 
 
Wir freuen uns sehr, das Zaneta Rydzewska auch nach ihrem Studium in Köln bleibt 
und sich aktiv in das Leben der zeitgenössischen Musik einmischen möchte. Sie 
möchte ein Ensemble gründen, das sich mit improvisierter und experimenteller Musik 
beschäftigt und möchte Konzerte organisieren. Sie fühlt sich dazu berufen, die 
Menschen durch Kunst zum Denken anzuregen. 
 



Dazu soll ihr das Bernd Alois Zimmermann Stipendium helfen, die entscheidende 
Zeit nach dem Studium zu überbrücken und sich mit ganzer Kraft der Entfaltung und 
Profilierung der eigenen Kunst widmen zu können. Wir gratulieren ganz herzlich! 
 
(Carola Bauckholt und Barbara Maurer für die Jury in 2019) 
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