
festival 
improvisierte Musik
1 | Fial & Gartmayer rätselhaft – polyphon

Heidi Fial
SuSanna GartMayer
2 | Gottschalk & Völker experimentell – schwebend

Gunda GottScHalk 
ute Völker 
3 | Varner & töpp überraschend – humorvoll

cHriStoFer Varner
tHorSten töpp

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

                  duo3

         festival 
improvisierte Musik
28. oktober 2022
im projektraum 
  set 1 18.15 uhr
  set 2 20.45 uhr



festival 
improvisierte Musik
Freitag, 28. oktober 2022
set 1 Beginn 18.15 uhr  |  einlass 18.00 uhr
set 2 Beginn 20.45 uhr  |  einlass 20.30 uhr
alle 3 Formationen spielen in jedem set.  
unkostenbeitrag pro set   15 euro | ermäßigt 10 euro 
kombikarte für beide sets   25 euro | ermäßigt 20 euro 
es gelten die jeweils aktuellen corona-Hygieneregeln.

1 | Fial & GartMayer  Wien  
als eine art „Weltpremiere“ begegnen sich erstmals die  
beiden Musikerinnen auf der Bühne, Überraschungen sind  
also möglich. transparente Spaltklänge und irritierende  
klappengeräusche aus Susanna Gartmayers kosmos für  
immer neue klangmöglichkeiten verbinden sich mit Heidi  
Fials Suche nach dem essentiellen, mit klang, Melodie,  
Groove und Stille. die rätsel des Moments erscheinen dabei 
zuweilen beinahe auflösbar.
Heidi Fial – kontrabass, e-Gitarre – www.heidifial.com
Susanna Gartmayer – Bassklarinette, kontraaltklarinette – 
gartmayer.klingt.org

2 | GottScHalk & Völker  Wuppertal 
Seit über 30 Jahren spielen sie schon zusammen, in sehr  
unterschiedlichen projekten und Formationen, immer auf  
Forschungsreise in der aktuellen improvisationsmusik, ohne 
Scheu vor dem experimentellen Spiel. der einzigartige klang 
von ute Völkers akkordeon nutzt alle register und Gunda  
Gottschalk erfindet auf der Geige improvisierend immer  
wieder neu ihre eigene Sprache.
Gunda Gottschalk – Violine – www.gunda-gottschalk.de
ute Völker – akkordeon – www.utevoelker.de

3 | Varner & töpp  München | duisburg
Jörg Widmann ist es zu verdanken, dass die beiden Musiker 
nach über 20 Jahren nun regelmäßig im duo arbeiten. Sie  
haben eine unmittelbare kommunikation entwickelt, die kraft-
volle Free-Jazz- und noise-elemente genauso zulässt wie 
filigrane aktionen an der Grenze des Hörbaren. ideenvielfalt, 
unbändige Spielfreude und augenzwinkernder Humor ergänzen 
den überraschenden Sound.
christofer Varner – posaune
thorsten töpp – e-Gitarre
www.christofer-varner.de  
& thorstentoepp.de
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Varner & töpp

    festival 
  improvisierte Musik
   

GottScHalk & Völker


