1. festival für gegenwärtige musik und grafik
                                                        die von da wo sie einmal ist nicht wieder weggeht
Samstag, 23. - Dienstag, 26. August 2008

wendel
Schlesische Srtaße 42
10997 Kreuzberg

Pressetext:

Von Samstag, dem 23. - Dienstag, dem 26. August 2008 findet in Wendel am Schlesischen Tor in Kreuzberg das '1. festival für gegenwärtige musik und grafik die von da wo sie einmal ist nicht wieder weggeht' statt. Das Festival knüpft an Veranstaltungen an, die in den letzten 2 Jahren im Wendel stattfanden. Dabei ging es immerwieder um improvisierte Musik und Grafik, die von da, wo sie einmal ist, nicht wieder weggeht.

Am Samstag, den 23. ab 19:00 Uhr wird im wendel die Ausstellung 'pixacao:typografie' von Daniel Medeiros (boleta) aus Sao Paulo eröffnet. Es gibt die Video Installation 'rhythm contra rhythm' von Kristof Meers, Live-DJ, die Impro-Rock Band Kruburn und Bilder von Graffiti aus Sao Paulo. Zur Ausstellung erscheint ein Katalog mit dem Text: 'Der Name Gottes... geschrieben'. 
Der einzigartige regionale Graffitistil in Sao Paulo findet nicht die entsprechende Aufmerksamkeit. In nationalen und internationalen Kunstausstellungen zum Thema Graffiti tritt die Bedeutung der Gestaltung der Buchstaben immer weiter zurück. Im Vordergrund stehen hübsche Bildchen, die eine breite Aufmerksamkeit erzeugen und für hohe Besucherzahlen sorgen. Die kchg freut sich außerordentlich, dass es gelungen ist, boleta aus Sao Paulo einzuladen. Wir hoffen sehr, dass er es zum 23. bis hierher zu uns auch tatsächlich schafft. 1990 hat er die Crew 'vicio' in der Ostzone Sao Paulos gegründet und ist seither unermüdlich aktiv. Die Entbehrungen und die Verfolgung durch Staatsorgane und private Sicherheitsunternehmen, die er dafür in Kauf nimmt, stehen in keinem Verhältnis zu dem, was wir hier so erleben. Er steht zum Interview zur Verfügung. Kontakt: wndl@nstp.de http://www.nstp.de/kchg.htm

Der Begriff 'gegenwärtige Musik' entspringt der Überlegung, dass es nicht der Musikstil sein kann, der Klang Aufmerksamkeit erzeugen lässt. Ein bedeutender Aspekt scheint vielmehr die Art von Anwesenheit, sowohl der Musiker als auch der Zuhörer. 
Auf den Spuren dieser Präsens des Klanges  präsentiert das Festival ein vielseitiges, kontrastreiches Programm. Musiker aus den Bereichen Jazz, Elektronik und Experimentelle Musik  treffen an vier Festivaltagen mit ihren sehr unterschiedlichen Spielweisen aufeinander, treten in einen musikalischen Dialog oder werden kontrastreich gegenübergestellt.
Die Vielseitigkeit der musikalischen Stile, die zu hören sein werden, spiegelt sich in den Herkunftsländern der Musiker. Gruppen und Solokünstler aus der Schweiz, Australien, Israel, Kroatien, Irland, Mexiko, Deutschland, Belgien, USA oder Griechenland (um nur einige zu nennen) zeigen, wie vielseitig und international das  Musikleben in Berlin ist. Gemeinsamer Nenner ist dabei die Improvisation , die einen universellen musikalischen Dialog über musikalische oder  geographische Grenzen hinweg ermöglicht.

Dabei spielen Jazzgrößen wie Gebhard Ullmann oder Christian Marien in einem Lineup mit eher unbekannten Musikern, Elektronik und Jazz verschmelzen und auch das Experiment kommt nicht zu kurz. So präsentiert Werner Durand Musik auf selbstkonstruierten Instrumenten aus Plexiglas oder die israelisch-mexikanische Gruppe "The Tilt"  eine Reise in unbekannte Klangwelten mit indischen Tablas und futuristischen Sensorhandschuhen. Die etablierte Kultur trifft auf den Berliner Underground und verspricht ein spannendes, abwechslungsreiches Programm.

kuratiert von Guido Henneböhl und Ame Zek
Kontakt: dshkoffice@gmail.com
Mit freundlicher Unterstützung von Musikzimmer
Samstag, 23. August Eröffnung  'festival für gegenwärtige musik' 19:00 Uhr
Sonntag, 24. August: 1. Tag 'festival für gegenwärtige musik', 16:00 uhr
Montag, 25. August 2008: 2. Tag 'festival für gegenwärtige musik', 16:00 uhr
Dienstag, 26. August 2008: 3. Tag 'festival für gegenwärtige musik', 19:00 uhr


Programm, alphabetische Reihenfolge:
Aktualisierungen auf:
http://www.nstp.de/1.festival.htm
http://www.myspace.com/FgMuG

aide auditive (dienstag, 19.00 uhr) 
improvised electronica

anat cohavi - saxophones, bass clarinet (montag, 21.00 uhr)
roy carroll - sampler

anat cohavi -saxophones, bass clarinet (sonntag, 19.00 uhr)
sebastian hilken - cello
christian marien - drums

andre vida - saxophone (dienstag, 22.30 uhr)

clare cooper - harp, guzheng (montag, 22.30 uhr)
clayton thomas - double bass

de drones (sonntag, 24.00 uhr)
rinus van alebeek + raoul haarmanñero
(radiophonisches duo)

dense dj team (sonntag in den pausen)

diego chamy + vered nethe - 'to ludger orlok' (video)

dj werd (samstag, 23.00 uhr)

DShK (sonntag, 16.00 uhr)
Ame Zek - nord modular, sps-1
guido henneböhl - wave transmissions

empatheatre (sonntag, 21.00 uhr)
psychojazz

idiot switch (montag, 19.00 uhr)
kthozoid - guitars / processing
guido henneböhl - frequency modulation
brendan dougherty - drums

kristof meers - video installation 'Rhythm and contra rhythm' (samstag, 19.00 uhr; dienstag, 21.30 uhr)
retrospektive kurzfilme (samstag, 22.00 uhr; sonntag, 21.30 uhr; montag, 20.00 uhr) 

kruburn (samstag, 21.00 uhr)
carlo krug - drums
james welburn - bass

marco kuhn { HI minus PI} - radio, laptop (montag, 16.00 uhr)
improvised electronica

olivier di placido (dienstag, 24.00 uhr)

mathis mayr - cello (dienstag, 21.00 uhr)
ernst surberg - piano
gebhard ullmann - saxophone, clarinet
(contemporary, improv)

niki matita, Schallplattenunterhaltung, Berlin (Samstag)

RM74 (montag, 24.00 uhr)
psychodelic drones from switzerland

the tilt presents: crowds roared with delight (sonntag, 22.30 uhr)
oori shalev - tabla, drums, metal
carlos sandoval - sensored gloves, electronics

werner durand - traditional, homemade & hybrid winds (sonntag, 17.30 uhr)

yorgos dimitriadis - drums (montag, 17.30 uhr)

Links zu den Webpräsenzen der Musiker auf den Webseiten:
http://www.nstp.de/1.festival.htm
http://www.myspace.com/FgMuG


