
Liebe Fan_innen, Freund_innen, Interessierte,

nach zwei eher klassischen Abenden in Konzertsaal und Kirche zielt # 3 auf ein anderes Hören: mit dem Studio

von tonus arcus in Zepernick (am nordöstlichen Stadtrand von Berlin) ist es ein Raum, der für Tonaufnahmen

eingerichtet ist. Eine Konstellation, die im Musikleben eine wesentliche Rolle spielt (CD-Produktion! Hörspiele!

Experimentelle und Substantielle Entscheidungen!), selten aber von anderen Hörenden als den Beteiligten als

Ort künstlerischen Austauschs betreten wird ...

fssschahpbfff - Improvisation für Gebläse. Mit Elena Kakaliagou habe ich eine erfahrene Hornistin der Neuen

und Inprovisierten Musik als Partnerin; sicher wird es ein Abend der Hörfreude und der Überraschungen. Damit

wird es auch für das Aerophon die erste konzertante Bewährung in einem Dialog zweier Solist_innen.

DAS ALLES # 3 – fssschapbfff

wann: Montag, 7.1.2013, 21 Uhr

wo: Studio tonus arcus Zepernick

Adresse: Schönower Str. 74, 16341 Panketal-Zepernick (bei Berlin)

Karte: http://goo.gl/maps/bJh8Y

p.s. ... tonkünstler hat dateien auf seiner homepage außer kraft gesetzt - stop - organworks ohne pdfs und bilder

- stop - hoffe schaden anfang der woche zu beheben - stop - ...

p.p.s.s. wer dem link zu tonus arcus folgt:

das studio ist kürzlich umgezogen (in der homepage steht noch die alte berliner adresse)

p.p.p.s.s.s. hier die Wegbeschreibung in Worten von tonus arcus:

Schönower Str. 74, Panketal / Zepernick (bei manchen Navigeräten heißt´s Zepernick, bei anderen Panketal),

direkt neben der Kirche. Kommt man mit der öffentlich-rechtlichen S-Bhn, so ist´s die zweite Station nach

Berlin-Buch auf der Linie S2 Richtung Bernau. Die Treppe vom S-Bahnhof herabkommend landet man gleich

auf der richtigen Straße, diese nach links gehend, erreicht man nach ca. 700 m oder 10 min Fußweg das Ziel.

Tel.: 030 4451328 oder 01520 2058814

und hier meine ergänzenden Angaben: 

die S-Bahn Richtung Bernau fährt alle 20 min. (stadtauswärts ab Bornholmer Str. 10/30/50; stadteinwärts ab

Zepernick 09/29/49;  bis nach Mitternacht kommt man da verlässlich wieder weg);  Zepernick liegt tariflich

schon im C-Bereich ...

und die google-map: ist anklickbar auf:

http://organworks.de/index.php/naechste-konzerte.html


