
Jennifer Walshe  lê Quan ninh 

richard Barrett  Burkhard stangl 

elisaBeth harnik  frederic rzeWski 

Melvyn Poore  anton lukoszevieze 

roger turner  thürMchen enseMBle 

BJörn gottstein

comprovise
1 9 . / 2 0 . 0 6 . 0 9
alte feuerWache Melchiorstrasse 3 köln 

zaM - zentrum für aktuelle Musik   präsentiert



Richard Barrett ElEktRonik   

Elisabeth Harnik klaviER 

anton lukoszevieze CEllo

lê Quan ninh PERkussion   

Melvyn Poore tuBa

Frederic Rzewski klaviER

Burkhard stangl GitaRRE  

Roger turner sCHlaGzEuG, PERkussion

Jennifer Walshe stiMME

thürmchen Ensemble

Dorothea Eppendorf klaviER

Diego Montes klaRinEttE   

Caspar Johannes Walter CEllo   

Björn Gottstein MusikJouRnalist

c omprov ise präsentiert im Rahmen von 
on – neue Musik köln in einem zweitägigen 
Festival zeitgenössische komponierte und 
improvisierte Musik und setzt bewusst einen 
akzent auf die Gleichgewichtung  und unmittelbare 
Gegenüberstellung beider musikalischen 
schaffensformen. zugleich untersucht es deren 
Berührungspunkte, Überschneidungen, ihre nähe und 
Distanz unter Berücksichtigung musikästhetischer, 
performativer sowie kulturpolitisch-soziologischer 
aspekte. in abwechslungsreicher ausgewogenheit 
sind in vier konzertteilen acht kompositionen (von 
Carola Bauckholt, Elisabeth Harnik, Christian Pfeiffer, 
Melvyn Poore, Frederic Rzewski, Caspar Johannes 
Walter und Jennifer Walshe) und acht Duo- bis 
Quartett-improvisationen zu hören. Den abschluss 
bildet eine von Richard Barrett vorbereitete und von 
allen teilnehmern realisierte „komprovisation“. zur 
vertiefung der thematik ergänzen Podiumsrunden 
und publikumsoffene Diskussionen-eingeleitet und 
moderiert von Björn Gottstein-das Festivalprogramm, 
welche dazu einladen, sich mit der Geschichte, Ästhetik 
und Rezeption von improvisation und komposition 
auch auf theoretischer Ebene auseinanderzusetzen.

18h00 Podium ab 20h00 konzerte
tageskarte: 10.-/6.-  festivalpass: 15.-/10.-
Podien eintrittsfrei
veranstalter: zentrum für aktuelle Musik - zaM e.v.
Programm: thomas lehn, tiziana Bertoncini, Joachim ody
grafik: frau W 
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ON - Neue Musik Köln wird gefördert durch das Netzwerk Neue Musik,
sowie durch die Stadt Köln und die RheinEnergieStiftung Kultur.
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