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GROSSE HALLE
REITSCHULE BERN
18. Festival
für improvisie rte Musik

Don ners tag , 3. Nov emb er 2022 – 19:3
0 Uhr

RYOKO AKAMA »shimatsu 10«

nische Künstle rin, Ryo ko Akama
bend wird die japanisch-k orea
Spe ziell für dies en Eröf fnungsa
., das die DIY- Kultur und die
stle rische Leiterin von ame c.i.c
nach Ber n eing eladen. Sie ist kün
etreiber in des unabhängig en
e fördert. Auß erdem ist sie Mitb
Undergr ound-K uns t/M usik szen
n von Ryo ko Akama sind höchst
der Melang e Edition. Die Arb eite
Verlags Mumei Publishing und
sie eine sublime , intime
en und analogen Ger äten schafft
poe tisch. Mit Allt agsgeg ens tänd
sse Halle wird somit für kurz e
Zuhöher:innen überträgt. Die Gro
Atmosphäre, welche sich auf die
g verwandelt.
stis chen Körp er der Wahrnehmun
Zeit in einen hochsensiblen aku
ryok oak ama.com

20:30 Uhr

»OCCAM OCEAN« II (UA)
ELIANE RADIGUE & ENSEMBLE VERTIGO HKB
DEBORAH WALKER

by
and

In den letzte n 15 Jahren hat die heute 90-jährige Kompo
nistin und Pionie rin der elektr onisch en
Musik , Éliane Radigue, eine Vielzahl von Werken in
enger Zusammenar beit mit Interpret:inn en
geschaffen. Diese „notationslosen“ Kompo sition en
sind das Ergebnis einer kreati ven Beziehung
zwisch en Kompo nist:in und Perfor mer:in. Bildhaftigke
it, mündliche Überlieferung, Erinne rung
und ein nicht- hierar chisch er Prozes s sind Teil ihrer
Arbeit smeth ode. Wie bei ihren elektr onisch en
Werken gilt ihr Intere sse auch bei den akustischen
Instrumenten dem Leben und der Natur der
Klänge, ihrer spektralen Komplexität, ihrer inneren Entwic
klung und ihrer gegenseitigen Interaktion.

Soli, über 40
Radigues Occam Ocean (2011-) ist eine Serie von 25 unendlich kombinie rbaren
dass der Ozean
sein,
zu
so
Tat
der
in
scheint
Es
rwerk.
Orcheste
Kammermusikstücken und einem
Spektrum
großen
ziemlich
einem
mit
ch
symbolis
ht,
ermöglic
uns
es
mit seinen vielfältig en Wellen
kleinen
zu
hin
bis
ellen
Tiefseew
großen
von
das
kommen,
zu
von vibrierenden Wellen in Kontakt
glitzern.
ag
Sommert
Wellen reicht, die an einem schönen

Die italienische Cellistin Deborah Walker und Christian Kobi leiten die Recherch
en und Arbeitsphasen
zusammen mit dem Ensemble, bestehend aus rund 35 Studierenden der HKB.
Die Uraufführung
OCCAM OCEAN II und weltweit erstmalige Erarbeitung mit einem Studierenden-Ense
mble findet im
Rahmen des »zoom in« Festivals in der Grossen Halle der Reitschule Bern statt.
Dies ist eine Produktion der Hochschule der Künste Bern in Zusammenarbeit
mit dem
»zoom in« Festival.

Donner stag, 3. Novem ber 2022 – 21:30 Uhr

JULIEN DESPREZ »AGORA«

iksz ene wel tweit nich t mehr
prez in der exp erimentellen Mus
Seit einigen Jahr en ist Julien Des
ne und tour t mit dem Trio
wich tigs ten Ern eue rn dies er Sze
weg zudenk en. Er geh ört zu den
tivalbühnen.
MOP CUT auf vielen gros sen Fes
Elek tronik und Effe ktpe dale
bei dem die elek tris che Gitarre,
Mit dem Solo auf tritt »AG ORA«,
er steh t im Mittelpunkt sein er
n Desprez aufs Ganze. Der Körp
im Mittelpunkt steh en, geh t Julie
mit dem Körp er und ihren
hier eine Frag e auf. Was soll man
Pra xis und gleichzeitig wirf t er
e Arbeit lässt darin elek trische
anfangen? Eine hoch energetisch
dadurch erzeugten Bewegungen
ung miteinander dialogisieren.
er bis zum Bruch und zur Versöhn
Hochspannung, Gitarre und Körp
juliende spre z.com
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Frei tag , 4. Nov emb er 2022 – 19:30 Uhr
O Y« (2012) by Pier luigi Billo ne
FRANCESCO PALMIERI »SGORG
Fran ces co Palmieri – E-G itar re

usfließen). Plöt zlich und
sch en sgo rgar e (ausgieß en, hera
Sgo rgo kommt aus dem Italieni
sieh t dies e klangliche
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us: eine Welle von Energie. Zue
überras chend fließ t etwas hera
dig in Sch win gun g
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und
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fran ces copalmieri.eu

20:30 Uhr

PERIFERIYA

»TO-G ATHER 1« ABSEN CE
Christian Kobi – Sopransaxophon, Verstärkung
Tomas Korbe r – E-Gitarre, Electr onics, ppooll
Kurt Liedwart – Modular Synth esizer, Electr onics, ppooll
Christian Müller – Klarin ette, Electr onics
Mikhail Myaso edov – Modular Synth esizer, Electr onics
Boris Shershenko v – Phono trone
Perife riya wurde 2019 von Christian Müller ins Leben
gerufen, um die Kollab oratio n und das
Netzw erk zwisch en Russis chen und Schweizer Musik
er:inn en der jünger en Gener ation zu stärken
– eine Zusammenar beit, welch e ausse rdem mit dem
Pro Helvetia „to-gather“ Förder preis
ausge zeichn et wurde .

kappte die Kommunikation
che allen hinlänglich bek ann t ist,
Eine verh eerende Situatio n, wel
n Ums tänden widerst andslos
t aus . Statt sich dies en äus sere
und bremste die Zus ammenarbei
zu suchen, um sich künstkollekti v bes chlo ssen, einen Weg
hinzugeben, hat nun Peri feri ya
Bühne des »zo om in« Fes tivals
r zu setz en und wollen auf der
leris ch mit der Lag e aus einande
ein Zeichen setz en.

Die physisch e Abwesenheit der russisch en Musiker hinterläs st jedoch Spuren
– bildlich und
buchstäblich: Stille statt Lärm, Regungslosigkeit wo Bewegung sein sollte, Isolation
statt
Austausch. Drei leere Plätze stehen für die Absenz der russisch en Künstler, ein
aleatoris ches
Steuerungssystem bemächtigt sich ihrer Audiospuren und steht für die Beliebigk
eit und
Zufälligk eit der aktuellen Kommunikationsmöglichkei ten. Die schweize r Musiker,
welche live zu
diesen Beiträgen spielen, werden in Echtzeit mit diesen Informationsfragmenten
konfrontiert,
müssen reagieren und Entscheidungen treffen. Ein risikoreiches Experiment,
das Abwesenheit
und Fremdsteuerung zum zentralen Thema macht.

Frei tag , 4. Nov emb er 2022 – 21:30 Uhr

13 »TW IXT«
BILLY ROISZ / dibaseb
s, elec tronics
Billy Rois z – vide o sco re, elec tric
klopfer
dieb13 – vide o sco re, turn tables,

ˇ ˇ alias dieb13, welche s ihre
Billy Rois z und Dieter Kovacic
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es
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Preise : Freier Eintrit t für Studie rende
Abendpass 30.– / 20.–
2-Tage spass 50.– / 30.–
reservation@ zoominfesti val.ch

Programmänderungen vorbehalten, und
je nach aktueller Lage mehr oder weniger
wahrscheinlich.
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freund licher
Unters tützun g

Künstlerische Leitung und Organisation: Christian Kobi
Text: Moritz Achermann
Foto: Oliver Zahm / Kunstwerk auf dem Bild: Arman, Copyright: ADAGP, Paris, 2019
Gestaltung: duplex_bern
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Christian Müller – Klarin ette, Electr onics
Mikhail Myaso edov – Modular Synth esizer, Electr onics
Boris Shershenko v – Phono trone
Perife riya wurde 2019 von Christian Müller ins Leben
gerufen, um die Kollab oratio n und das
Netzw erk zwisch en Russis chen und Schweizer Musik
er:inn en der jünger en Gener ation zu stärken
– eine Zusammenar beit, welch e ausse rdem mit dem
Pro Helvetia „to-gather“ Förder preis
ausge zeichn et wurde .

kappte die Kommunikation
che allen hinlänglich bek ann t ist,
Eine verh eerende Situatio n, wel
n Ums tänden widerst andslos
t aus . Statt sich dies en äus sere
und bremste die Zus ammenarbei
zu suchen, um sich künstkollekti v bes chlo ssen, einen Weg
hinzugeben, hat nun Peri feri ya
Bühne des »zo om in« Fes tivals
r zu setz en und wollen auf der
leris ch mit der Lag e aus einande
ein Zeichen setz en.

Die physisch e Abwesenheit der russisch en Musiker hinterläs st jedoch Spuren
– bildlich und
buchstäblich: Stille statt Lärm, Regungslosigkeit wo Bewegung sein sollte, Isolation
statt
Austausch. Drei leere Plätze stehen für die Absenz der russisch en Künstler, ein
aleatoris ches
Steuerungssystem bemächtigt sich ihrer Audiospuren und steht für die Beliebigk
eit und
Zufälligk eit der aktuellen Kommunikationsmöglichkei ten. Die schweize r Musiker,
welche live zu
diesen Beiträgen spielen, werden in Echtzeit mit diesen Informationsfragmenten
konfrontiert,
müssen reagieren und Entscheidungen treffen. Ein risikoreiches Experiment,
das Abwesenheit
und Fremdsteuerung zum zentralen Thema macht.

Frei tag , 4. Nov emb er 2022 – 21:30 Uhr
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Programm und Infos: www.zoominfes tival

.ch

Türöffnung 19:00 | Programm 19:30 – 23:30 Uhr

Preise : Freier Eintrit t für Studie rende
Abendpass 30.– / 20.–
2-Tage spass 50.– / 30.–
reservation@ zoominfesti val.ch

Programmänderungen vorbehalten, und
je nach aktueller Lage mehr oder weniger
wahrscheinlich.
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