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Biographie 
 

 

Das Duo Soleil führt das Publikum in eine Klangwelt ganz eigener Konzepte und 

Kompositionen. Die Musikerinnen verbindet die Experimentierfreude in der Musik. 

Aus der ungewöhnlichen Mischung von Blas- und Streichinstrument ohne Akkordin-

strument ergibt sich ein besonders reizvolles Klangbild, das neben der Bearbeitung 

von klassischen Werken einen spannenden Freiraum für stilübergreifende freie Im-

provisationen bietet. 

 

 



   

Eva-Maria Borghoff ~ Flöte, Altflöte 
 

Eva-Maria Borghoff ist eine der wenigen Flötistinnen, die sowohl 

im Jazz als auch in der Klassik zu Hause ist. Ihr klassisches Musik-
studium absolvierte sie in Kassel, Darmstadt und Hannover. Unver-
wechselbar sind ihr warmer, natürlicher Sound und ihre tempera-
mentvoll swingende Spielweise, gepaart mit klassischer Virtuosität 
und außergewöhnlicher Spielfertigkeit. Nach dem klassischen Mu-
sikstudium gewann sie den 4. Preis beim internationalen Kammer-
musikwettbewerb in Castelfidardo. Darauf folgten Konzerte und CD- 
Aufnahmen mit der Gruppe "Schall & Rausch"(Klezmer, Chansons), 
"Cubrazil" (Latinjazz) und „EntrActe“ (Jazzquartett), sowie mehrere 
Preise mit der Latinbigband "Labiba" beim deutschen Orchester-

wettbewerb.    Durch die Berührung mit unterschiedlichsten Mu-

sikrichtungen in ihrer klassischen Ausbildung entwickelte sie ein 
zunehmendes Interesse, die Querflöte in anderen Stilbereichen, 
insbesondere im Jazz, zu etablieren und in ihrer Vielfältigkeit zum 
Ausdruck zu bringen. Seit 2005 arbeitet Eva-Maria Borghoff mit der 
Violoncellistin Corinna Eikmeier im Duo Soleil zusammen. Im Mittel-
punkt stehen die Auseinandersetzung mit klassischen Werken so-
wie freie Improvisationen. Im Jahr 2007 wurde das Duo um den 
Jazzpianisten Andy Mokrus zum Ensemble Soleil erweitert. 

 

 

 

 

Corinna Eikmeier ~ Violoncello, Improvisations-
kunst, Feldenkrais-Lehrerin 
 
 

Corinna Eikmeier geb. 1969 durchlief zunächst eine gewöhnliche, klassi-

sche Musikausbildung: erster Cellounterricht im Alter von sieben Jahren, 
Studium in Hannover, Duisburg und Mainz. Allerdings hatte sie bereits mit 13 
Jahren die erste Begegnung mit der Feldenkrais-Methode und der Alexand-
er-Technik. Dies löste bei ihr eine Ahnung aus, dass die Beschäftigung mit 
den Bewegungen und Verhaltensweisen des ganzen Körpers das Spiel ver-
ändern könnte. Während des ersten Teils ihres Musikstudiums begann sie 
sich intensiv mit der Feldenkrais-Methode zu beschäftigen und fertigte ihre 
Diplomarbeit zum Thema: „Die Anwendung der Feldenkrais-Methode im 
Cellounterricht“ an. Das Interesse, wie diese Art zu Lernen die Reproduktion 
von Musik verändern und erweitern könnte, führte zu der Entscheidung die 
Ausbildung zum Feldenkrais-Lehrer sofort zu beginnen.  

Der unmittelbare, ehrliche Ausdruck völlig unabhängig von den verschiede-
nen Musikstilen wurde immer wichtiger. Dies führte dazu, dass für Corinna 
Eikmeier die freie Improvisation zu einem besonderen Spezialgebiet wurde. 
Beeindruckt von der Idee, dass der Entstehungsprozess eines Stückes offen 
auf der Bühne geschehen kann und dass der Improvisator sich nicht an dem 
festen Gerüst von notierter Musik festhalten kann begann sie sich auf Impro-
visation zu spezialisieren. Sie untermauerte ihr Wissen über Improvisation in 
einem Aufbaustudium in Leipzig mit den Hauptfächern Improvisation und 
zeitgenössische Musik. (Konzertexamen 2003) 2002 Preisträgerin beim 6. 
Leipziger Improvisationswettbewerb.  
 

Zurzeit erforscht sie die Möglichkeiten von Konzepten und spartenübergreifenden Ideen in folgenden Ensembles: 
Cellosextett „Cello en vogue“, Ensemble Megaphon, „Erstes improvisierendes Streichorchester“ und dem Duo 
und Ensemble Soleil. Außerdem ist sie an zahlreichen Spartenübergreifenden Projekten mit Tänzern, Schriftstel-
lern und im Theaterbereich beteiligt.  
 

Die Improvisation und die Feldenkrais-Methode sind für Corinna Eikmeier auch wichtige Bausteine für ihre päda-
gogische Tätigkeit. Sie ist Dozentin für Feldenkrais an der Hochschule für Musik und Theater Hannover, frei-
schaffende Cellolehrerin und führt Improvisationsprojekte und Schulprojekte durch. Besondere Bedeutung hatten 
dabei zwei Schulprojekte, die von der Idee an „RHYTHM IS IT“ angelehnt waren. 


