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Ein musikalisches Experiment: Zwei Künstler, einer in Monheim am Rhein
und einer in London, treffen sich in einem virtuellen Raum, um gemeinsam
zu musizieren. Beim Konzert am Dienstagabend mit unserem „Artist in
Residence“ Achim Tang und dem Triennale-Künstler Sam Amidon konnte
dies live miterlebt werden. Am Anfang sprachen die beiden noch kurz über
die aktuelle Lage, doch dann eroberte sich die Musik den Raum und füllte ihn
bis zum Ende der Session, untermalt mit Gesprächen über Songs und die
Triennale. Wir sagen Danke an alle, die live mit dabei waren! Das Konzert
kann mit Klick auf das Bild noch einmal angeschaut werden. Außerdem ist es
abrufbar bei Facebook, unserer Website sowie auf unserem YouTube-Kanal.

Das Monheim Triennale-Team hat
eine Playlist mit ausgewählten
Songs der Triennale-Künstlerinnen
und Künstler gebastelt. Viel Spaß
beim Hören und Entdecken!
Aber nicht vergessen: Gerade jetzt
sind die Künstlerinnen und Künstler
auf Plattenkäufe angewiesen. Ganz
aktuell: Das neue Album von
Lakecia Benjamin, die neue Platte
von Stian Westerhus oder Shabaka
and The Ancestors's, „We are Sent
Here By History“.

Nach vorübergehender Stilllegung
des Sojus 7-Cafés Zum Goldenen
Hans machen die Kulturschaffenden
weiter – und haben kurzerhand den
Online-Sender „Radio Rakete“ ins
Leben gerufen. Das besondere dabei
ist: Jede und Jeder kann mitmachen.
Geplant sind Hörspiele,
Musiksendungen, Gesprächsrunden
und neue, kreative Formate. Eigene
Beiträge und Ideen können
hier eingereicht werden. Auch
„Artist in Residence“ Achim Tang
ist mit dabei und gestaltet
zusammen mit Redakteurin Janina
Banaszkiewicz die Sendung „Mut
am Mittwoch“.

A musical experiment: Two artists, one in Monheim am Rhein and one in
London, meet in a virtual space to create music together. This great concert
experience was live on Tuesday evening with our „Artist in Residence“
Achim Tang and Triennale artist Sam Amidon. Initially the two of them
briefly discussed the current situation, but then their music conquered the
space and filled it until the end of their session, accompanied by
conversations about songs and the Triennale. We would like to thank
everyone who was there live! You can watch the concert again by clicking on
the image. It is also available on Facebook, our website and on our YouTube
channel.

The Monheim Triennale team has
created a playlist with selected
songs by the Triennale artists. Have
fun listening and discovering! But
don't forget: Artists are currently
more dependent on record sales than
ever. Check out these new releases
by Lakecia Benjamin – ‘Pursuance:
The Coltranes’, by Stian Westerhus
– ‘Redundance’ and also by
Shabaka and The Ancestors – ‘We
are Sent Here By History'.

Despite the temporary closure of
Sojus 7-Café Zum Goldenen Hans,
many creative artists continue their
work and simply launched their
online station 'Radio Rakete'. The
special thing about it is: Everyone
can join in! The programme will
include radio plays, music
programmes, discussion panels and
new creative formats. Your
contributions and ideas can be
submitted here. „Artist in
Residence“ Achim Tang will also be
part of the programme during 'Mut
am Mittwoch' (Courage on
Wednesdays) together with editor
Janina Banaszkiewicz.
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