
festival 
improvisierte Musik
1 | NYX analog & faszinierend schön 
IreNe Kepl
Carl ludwIg HübsCH
2 | radtke-reiserer-Jeromin frisch & unterwegs
CarsteN radtKe 
CHrIstopH reIserer 
Hubert JeroMIN  

3 | Zach & reiter zwitschernd & samtig
NIKa ZaCH
JudItH reIter

streitfeld projektraum  
eine Initiative von genius loci e.V.
streitfeldstraße 33, rückgebäude, 81673 München
projektraum.streitfeld.net  

tram 21, Haltestelle schlüsselbergstraße,  
3 gehminuten richtung weihenstephaner straße,  
dort die erste links oder mit der  
s2 s4 s6 s8, Haltestelle leuchtenbergring,  
9 gehminuten, ausgang Neumarkter straße (kein lift!),  
auf der Neumarkter straße rechts in die riedgaustraße  
einbiegen, dort die erste links nehmen

         festival 
improvisierte Musik
22. oktober 2021
im projektraum 
set 1 18.00 uhr
set 2 20.45 uhr



festival 
improvisierte Musik
Freitag, 22. oktober 2021
set 1 beginn 18.00 uhr  |  einlass 17.45 uhr
set 2 beginn 20.45 uhr  |  einlass 20.30 uhr
alle 3 Formationen spielen in jedem set. 
bitte für jeden set extra anmelden mit angabe der 
personenzahl unter buero@geniusloci-ev.de
unkostenbeitrag pro set   13 euro | ermäßigt 8 euro 
Kombikarte für beide sets   20 euro | ermäßigt 15 euro
es gelten die bekannten Corona-Hygieneregeln.
 
1 | NYX  wien | Köln
tuba und Violine, das Vorzeigeinstrument der klassischen 
Musik und die Mutter der blaskapelle im duo. wenn Hübsch 
und Kepl spielen, als würden sie elektronische Musik erzeu-
gen, wenn sie im dicht gewebtem tongespräch Hochgeschwin-
digkeitsdaten übertragen, analog, direkt, von saite zu ohr, 
vom schalltrichter ins Herz, und die Musik wie von selbst 
entsteht, dann ist da bei den Hörer*innen nur noch Klang, 
Faszination und das Versteckspiel unentdeckter schönheit.
Irene Kepl – Violine
Carl ludwig Hübsch – tuba
http://www.irenekepl.at und https://huebsch.de

2 | radtKe-reIserer-JeroMIN  München 
die Münchener Musiker sind in unterschiedlichen musikali-
schen gefilden unterwegs: experimenteller und klassischer 
Musik wie auch Jazz, aber um die verschiedenen genres geht’s 
ihnen gar nicht. eher darum, sich auf eine reise in die Freiheit 
zu begeben, nicht nur zu dritt, sondern mit allen, die zuhören 
und dann auf diesem weg schöne dinge entdecken.
Carsten radtke – gitarre, elektronik 
Christoph reiserer – Klarinette, sopran- und tenorsaxophon
Hubert Jeromin – schlagzeug
http://www.carstenradtke.com und https://www.christophreiserer.net

3 | ZaCH & reIter  wien | st. andrä-wördern
Im angeregten dialog tauschen sich die beiden Musikerinnen 
aus, sprechen durch ihre Musik miteinander und lassen im hier 
und jetzt ein neues werk entstehen. es zwitschert und brummt, 
klappert und faselt, klopft und krächzt, kratzt, summt, gurrt 
und schrubbt, wild und ausgelassen, dann wieder zart und fein. 
ein großes Hörvergnügen in selten samtiger besetzung.
Nika Zach – stimme
Judith reiter – Viola, stimme
http://nikazach.net und 
http://www.judithreiter.com
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