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  10 YEARS

Carola Czempik & XelmYa+ - Schwarmverhalten I (2018)
Tania Sikelianou - Impact (2016)

Hugh Martin Boyle - Sestina (2010)
Nirmali Fenn - A Reaction In Force (2018)

Carola Czempik & XelmYa+ - Schwarmverhalten II (2018)

(2014) Tell It Or Shout - Charlotte Seither
(2015) In Darkness - Alexandra Filonenko
(2017) From Gesture To Sound - Paolo Geminiani
(2018) New Work - Cat Hope
(2018) New Work - Jeanne Strieder

XelmYa+ is:

Alexa Renger - Violine
Freddi Boernchen - Oboe, Cor Anglais

Carola Czempik - Malerei
Sylvia Hinz - Blockflöten

Isabelle Klemt - Violoncello

SAMSTAG, 24. NOVEMBER
19:30 - 21:00 UHR
Eintritt: 7 / 10 Euro

ARTIST HOMES - KUNSTBUNKER IN BERLIN
HOHENZOLLERNDAMM 120
14199 BERLIN

a soloist quartet 
crossing boundaries

traditional notation
graphical notation

live drawing

incl. world premieres

NACHSPIEL II - retrogradatio cruciata
#subdoublebass
#recorderpower
#art

#dissonantartmusic
#worldpremieres
#music


