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Livestream-Performance mit Marcus Schmickler +
Achim Tang

The show goes on! Als nächsten Gast im Livestream begrüßen wir
mit Marcus Schmickler einen der bedeutendsten Komponisten
zeitgenössischer Elektronischer und Neuer Musik.
Am Dienstag, den 14. April um 19 Uhr wird der Komponist sich live
aus seinem elektroakustischen Studio Piethopraxis in Köln in
den virtuellen Konzertraum der Monheim Triennale schalten.
Nach dem amerikanischen Sänger Sam Amidon, dem
Künstlerduo Dálava und der Saxophonistin Lakecia Benjamin, wird
auch diese Zusammenkunft wieder eine andere Facette des Festivals
zeigen, welches auf den 1. bis 4. Juli 2021 verschoben wurde.
Schmickler wird zusätzlich zum Gespräch mit „Improviser in
Residence“ Achim Tang eine Live Online-Performance abhalten. Und
diesmal sind auch die Zuschauerinnern und Zuschauer aktiv gefragt.
Marcus Schmickler empfiehlt, sich auf mehreren Geräten gleichzeitig
während des Streams einzuloggen und diese Geräte im Raum zu
verteilen. Der Komponist nutzt die unvermeidlichen Latenzen beim
Streaming und kreiert damit einen ganz besonderen Raumklang.
Der Livestream wird ab 19 Uhr live auf Facebook sowie
auf www.monheim-triennale.de übertragen.
Live-Session verpasst? Alle bisherigen Konzerte können Sie
sich hier noch einmal anschauen. Mehr zu Marcus Schmickler gibt es
auch auf dem YouTube Channel der Monheim Triennale.
Wir wünschen Ihnen Frohe Ostern!

Livestream performance with Marcus Schmickler +
Achim Tang

The show goes on! The guest for our next livestream is Marcus
Schmickler, one of the most important composers of contemporary
electronic and new music.
On Tuesday, 14 April at 7 pm, the composer will go live from his
electro-acoustic studio Piethopraxis in Cologne and join the virtual
concert space by the Monheim Triennale.
Following American singer Sam Amidon, the artist duo Dálava as
well as sax player Lakecia Benjamin, this live encounter will reveal
yet another facet of the festival, which has been postponed until 1–4
July 2021. Schmickler will not only join our 'improviser in residence'
Achim Tang for a talk, but also deliver a live online performance. And
this time, the audience will be actively involved. Marcus Schmickler
recommends logging in on several devices simultaneously during the
stream and spreading these devices throughout your room. The
composer makes use of those unavoidable latencies during streaming
and creates a very special spatial sound as a result.
From 7 pm onwards, this livestream will be broadcast
on Facebook and www.monheim-triennale.de.
Missed out on a live session? You can enjoy all previous concerts
again here. More information about Marcus Schmickler is also
available at our Monheim Triennale YouTube Channel.
We wish you Happy Easter!
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