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new horizons  –

ein Synonym für „Auf die Reise gehen“, 
für Weiterentwicklung, neue musikalische 
Wege und Kombinationen entdecken, oder 
kurz: ewige Antriebsfeder für jeden wachen, 
neugierigen Musiker.
Dabei muss aus meiner Sicht das Rad nicht 
immer neu erfunden werden, es lohnt sich 
durchaus, auf bereits vorhandene Kompo-
sitionen zurückzugreifen und diese in einer 
neuen Besetzung neu zu arrangieren und zu 
interpretieren. 
So geschehen bei der Zusammenstellung 
des Programms für unseren Auftritt im Rah-
men der Gestorfer Sommermusik, einem 
ganz besonderen Aufführungsort, dem ich 
mich persönlich sehr verbunden fühle. Der 
ideale Platz für unseren ersten Duo-Auftritt 
überhaupt, quasi eine doppelte Premiere. 

New horizons impliziert aber auch neue, 
speziell für diese Besetzung geschriebene 
Kompositionen. Und so dürfte es spannend 
werden, wie sich unser Programm in der Zu-
kunft weiterentwickelt …



Bei der Zusammenstellung der CD konnte 
ich überwiegend vor dem Applaus ausblen-
den, um das Ergebnis zu einem möglichst 
störungsfreien Hörerlebnis zu machen. Die  
Musik erklingt so, wie sie im Konzert gespielt 
wurde, ohne nachträgliche Bearbeitung wie 
Kürzungen, Schnitte oder Overdubs. 
Der Song Fall wurde beim Soundcheck vor 
dem Konzert aufgenommen. Beide Instru-
mente wurden rein akustisch, ohne jede Ver-
stärkung gespielt.
Wer genau hinhört, wird gelegentlich das 
Blitzlichtgerät des örtlichen Pressevertre-
ters hören, der als Entschädigung die Live-
Fotos beigesteuert hat.

Michael Kiedaisch habe ich beim Jazz-Quar-
tett Mallets & Reeds kennen- und schätzen 
gelernt. Schon länger hatte ich den Wunsch, 
mit ihm ein Duo-Projekt zu realisieren, weil 
die Besetzung mit Vibraphon und Kontra-
bass sehr selten zu hören und die Kombina-
tion des hellen, perkussiven, auch Harmoni-
en abbildenden Klanges des Vibraphons mit 
dem dunklen, warmen Klang des Kontrabas-
ses sehr reizvoll ist. Diese bietet aus meiner 
Sicht viel Raum für eine ruhige, gelegentlich 
fast meditative Musik, die aber auch jeder-
zeit zupackend werden kann und dabei viele 
Freiräume für Improvisationen lässt.

Auch dieser zweite Mitschnitt einer Ge-
storfer Sommermusik lebt von der einzig-
artigen, intimen Atmosphäre und der her-
ausragenden, relativ trockenen Akustik der 
Gestorfer Kirche mit seinem hochkonzen-
triert zuhörenden und zahlreich erschiene-
nen Publikum.



sePTeMBer ist ein wunderbarer Song von 
Michael Kiedaisch. Als ich die Noten bekam, 
war ich sofort begeistert von der Melodie 
und den vielen Farben und Formen, die in 
dieser Komposition stecken. Ein perfekter 
Opener für die CD mit einer sehr positiven 
Grundstimmung.

ChesTnUT Tree ist meinem Vater Walde-
mar Döling gewidmet, der vor 35 Jahren die 
Gestorfer Sommermusik gemeinsam mit 
meiner Mutter Magdalene Döling gründete 
und viele Jahrzehnte an der Gestorfer Orgel 
saß, die mittlerweile seinen Namen trägt. 
Dankenswerterweise führte meine Mutter 
nach dem Unfalltod meines Vaters im Sep-
tember 2002 die Reihe weiter und tut dies 
auch heute noch - nicht nur als Spiritus Rec-
tor, sondern insbesondere auch Jahr für Jahr 
als Interpretin an der Querflöte - mit mittler-
weile 83 Jahren!
Der Song selbst entstand Anfang der 90er 
Jahre mit dem Titel Sidran, die Lyrics dazu 
habe ich 2005 für ein CD-Projekt mit der 
Sängerin Annette Frank geschrieben.

erhÖre Uns stammt aus meinem Musical 
Geheimnisvolle Kirchenmauern, das in der 
Gestorfer Nachbargemeinde Bennigsen 
zum 100-jährigen Jubiläum des Wiederauf-
baus der dortigen evangelischen Kirche 
2007 uraufgeführt wurde. Die Originalfas-
sung habe ich für 4-stimmigen Frauenchor 
a-capella komponiert. Man beachte den 
Klang der mit zwei Violin-Bögen gestriche-
nen Vibraphon-Platten, den ich als ausge-
sprochen passend und stimmungsvoll emp-
finde! Die Idee, am Anfang und am Ende des 
Songs aus der Partita II für Violine Solo von 
J. S. Bach zu zitieren, stammt von Michael.

BLUe shoes ist ein mitreißend grooviger, 
leichtfüßig daherkommender Song von  
Michael. Für alle Menschen in blauen Schu-
hen, die auch mal für den ein oder anderen 
Umweg zu haben sind ...

ein Paar erLäUTerUngen zU UnsereM PrograMM



FaLL ist ein Song, der Anfang der 90er Jahre 
entstand und einer meiner persönlichen Fa-
voriten geblieben ist. Die Lyrics dazu habe 
ich 1995 für ein CD-Projekt mit der Sängerin 
Katharina Baur geschrieben.

sierra neVaDa hat ebenfalls eine lange 
Geschichte. Inspiriert wurde ich durch die 
Erinnerungen an eine meiner Reisen durch 
Spanien als junger Mann. Die karge, teilwei-
se montone Landschaft mit ihrem unver-
gleichlichen Licht hat mich tief beeindruckt. 
Gleichzeitig ist dieser Song für mich für 
immer mit dem französischen Schlagzeuger 
Mark Bachschmidt verbunden, der in mei-
nem ersten Trio Quiet Now so einfühlsam 
und musikalisch trommelte und leider sehr 
früh freiwillig aus dem Leben schied. Seit 
seinem Tod im September 1998 habe ich den 
Song nicht mehr öffentlich gespielt.

F-Train waLTz geht auf die Feier eines 
runden Geburtstags meines Vaters Anfang 
der 90er Jahre zurück. Zu diesem Anlass 
schrieb ich den Song, damals noch unter 
dem Titel Take The Third Train, eine Anspie-
lung auf seine näher rückende Pensionie-

rung. Erstmals aufgeführt habe ich den Song 
gemeinsam mit meinen Brüdern während 
einer legendären Kuhstall-Session bei einer 
befreundeten Bauersfamilie, auf deren Hof 
wir als Kinder oft spielten. 
Formal basiert der Song auf dem Duke El-
lington Klassiker Take The A-Train, der 1939 
allerdings gar nicht von Ellington selbst son-
dern von seinem Alter-Ego Billy Strayhorn 
komponiert wurde. Meine Melodie ist viel 
bewegter und sperriger und auch die Har-
monik und Rhythmik hat nicht mehr so viel 
mit dem Strayhorn-Klassiker zu tun. Im Up-
Tempo 4/4-Mittelteil und dem folgenden 
Half-Time-Feel ist das Original harmonisch 
und rhythmisch jedoch deutlich zu erkennen.

TiMe To saY gooDnighT - ein ganz neuer 
Song - ist meinen drei jüngeren, aufgeweck-
ten und wunderbaren Jungs gewidmet. Ein 
musikalisches Betthupferl, um runter zu 
kommen ...

Wir wünschen viel Freude
 beim Hören unserer Musik!

Florian Döling, im September 2018 





new horizons -

a synonym for “going on a journey”, further 
development, discovering new musical ways 
and combinations, or in short: an eternal 
driving force for every alert and curious mu-
sician.
In my view, the wheel does not have to be 
reinvented, but rather, it is worthwhile to 
resort to existing compositions and to rear-
range and interpret them in ensembles with 
different instrumentation.
This is what happened during the compila-
tion of the program for our performance as 
part of the Gestorfer Sommermusik, a very 
special performance venue that I personally 
feel very connected to. It is an ideal place for 
our first duo performance ever, thus nearly 
representing a double premiere.

New horizons, however, also includes new 
compositions, which were written spe-
cifically for this instrument combination. 
Therefore, it will be exciting to see how our 
program evolves in the future ...

I got to know and appreciate Michael 
Kiedaisch in the jazz quartet Mallets & 
Reeds. For a long time, I had the desire to 
realize a duo project with him, because the 
combination of vibraphone and double bass 
is only rarely heard, and because the bright, 
percussive, harmonious sound of the vibra-
phone blends very well with the dark, warm 
sound of the double bass. In my opinion, this 
offers many opportunities for a calm, occa-
sionally almost meditative music, which at 
times, however, can also be gripping, thus 
leaving plenty of space for improvisation.

This second recording of a Gestorfer Som-
mermusik thrives on the unique, intimate 
atmosphere of the Gestorfer Kirche and its 
outstanding, relatively dry acoustics. The 
concert was followed by a large, highly mo-
tivated public.

When compiling the CD, I was able to hide 
the applause in most cases, so as to create 
a CD that allows for a trouble-free listening 
experience. The music is reproduced as it 
was played in concert, i.e. without any sub-
sequent additional editing.



The song Fall was recorded during the 
soundcheck that preceded the concert. 
Both instruments were played purely acous-
tically with no amplification.
A careful listener will occasionally hear the 
flash unit of the local press representative, 
who - as compensation - delivered the live 
photos.

a Few eXPLanaTions  
oF oUr PrograM:

sePTeMBer is a wonderful song by Michael 
Kiedaisch. Upon receiving the score, I was 
struck by the melody and the many colors 
and shapes depicted in this composition. It 
is a perfect opener for the CD with a very 
positive mood.

ChesTnUT Tree is dedicated to my fa-
ther Waldemar Döling, who together with 
my mother Magdalene Döling, founded the 
Gestorfer Sommermusik 35 years ago and 
sat for many decades at the Gestorfer Or-
gan, which now bears his name. After the 
fatal accident of my father in September 

2002, my mother thankfully continued the 
series and still does so today, at age 83, not 
only as Spiritus Rector, but every year also 
as flutist. The song was created in the early 
90s with the title Sidran, the lyrics of which 
I wrote in 2005 for a CD project with singer 
Annette Frank.

erhÖre Uns originates from my musical 
Mysterious Church Walls, which was pre-
miered in 2007 in the neighboring village of 
Bennigsen on the occasion of the 100th an-
niversary of the reconstruction of the local 
Protestant church. I composed the original 
version for an a-capella choir of four wom-
en. Notable is the sound of the vibraphone 
plates, which were played with two violin 
bows – in my opinion a very fitting and at-
mospheric sound! Michael had the idea to 
quote from the Partita II for violin solo by  
J. S. Bach at both the beginning and the end 
of the song.

BLUe shoes is a captivating, groovy, light-
footed song by Michael. For all those people 
that wear blue shoes, but can also be pulled 
into a detour from time to time ...



FaLL is a song that originated in the early 
90s and has remained one of my personal 
favorites. I wrote the lyrics in 1995 for a CD-
project with singer Katharina Baur.

sierra neVaDa has a similarly long his-
tory. I was inspired by the memories of one 
of my trips through Spain that I undertook 
as a young man. The barren, partially mono-
tone landscape with its incomparable light 
has impressed me deeply. At the same time, 
this song is forever connected to the French 
drummer Mark Bachschmidt, who in my first 
trio Quiet Now drummed so sensitively and 
musically, but tragically committed suicide 
early in his life. Since his death in Septem-
ber 1998, I have not played the song in public 
anymore.

F-Train waLTz goes back to the celebra-
tion of a big birthday of my father in the 
early 90s. On this occasion, I wrote the song, 
at that time with the title Take The Third 
Train, as an allusion to his upcoming retire-
ment. I performed the song for the first time 
together with my brothers during a legen-
dary cow shed session with farmer friends 

of ours, on whose farm we often played as 
children.
Formally, the song is based on Duke El-
lington’s classic Take The A-Train, which 
was composed in 1939 but not by Ellington 
himself but rather by his alter-ego Billy 
Strayhorn. My melody is much faster and 
more cumbersome, and both harmony and 
rhythm are not very similar anymore to the 
Strayhorn classic. In the up-tempo 4/4 mid-
dle section and the following half-time feel, 
however, the original is harmonious and 
rhythmic but clearly visible.

TiMe To saY gooDnighT is a brand-new 
song dedicated to my three younger, won-
derful boys. A musical “Betthupferl” to un-
wind ...

We hope you enjoy listening to our music!

Florian Döling, September 2018
Translation: Pamina Blum



ChesTnUT Tree 

When I was young, I had so much fun, 
when my dad climbed up 
autumn burning chestnut tree.

He shook the boughs of the chestnut house, 
rain down all the fruits 
of the autumn chestnut tree.

Remembering I see 
hundreds of chestnuts, all for me, 
my heart jumped up full of joy, 
’cause I love ”chestnut-toy”.

The years passed by, now I climb high, 
sing the same old song 
in the autumn chestnut tree.
 
This childhood game shows the human fate.
You may be a part 
of the autumn chestnut tree.

A human life in a chestnut hide, 
shows the coming years 
on the secret lifetime tree.

It blooms up in the spring 
keeps growing in summer while birds sing 
raises up in fall, 
then the sad farewell song starts to swing.

Goodbye old friends, when my lifetime ends,
I may find my rest 
just beside a chestnut-tree.

FaLL 

Fall is the time when the colours change, 
mood and the air, the whole life range.

Fall brings to you burning flowerness, 
indian summer, last happiness.

Wonderful how the beauty of life 
shines through.
It tells you just enjoy colourness it gets less.

End of fall is the time when you say goodbye 
to bright colours lives before they all die.

Music & Lyrics: Florian Döling 



1.  September   (Michael Kiedaisch) 4:44

2.  Chestnut Tree   (Florian Döling) 6:01

3. Erhöre uns*   (Florian Döling) 8:10

4. Blue Shoes   (Michael Kiedaisch) 4:04

5. Fall   (Florian Döling) 3:38

6.  Sierra Nevada   (Florian Döling) 7:22

7.  F-Train Waltz   (Florian Döling) 3:45

8. Time To Say Goodnight    (Florian Döling) 4:36
 
 total time  42:26

* Intro (1:14) and  coda (o:49) are parts of partita no. 2 in d-minor 
for solo-violin  by Johann Sebastian Bach (BMV 1004): III. Sarabanda

Vibraphone: Michael Kiedaisch  
Double Bass: Florian Döling

Cover Art: Harald Herrmann 


