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„karlheinz“ zeigt die ganze Bandbreite Neuer Musik in Köln  

„karlheinz“ ist die gemeinsame Publikation der „Kölner Gesellschaft für Neue Musik e.V.“ (KGNM) 
und „ON – Neue Musik Köln e.V.“ rund um das Thema Neue Musik. In dem Heft, das seit Mai 2016 
regelmäßig erscheint, werden zentrale Kölner Konzerttermine für Neue Musik veröffentlicht, 
gleichzeitig wird über weitere interessante Themen des Genres informiert. 

Köln, 19.06.2017. (SH). Mit der sechsten Ausgabe, die im Mai dieses Jahr erschien, feierte die Neue Musik-
Publikation „karlheinz“ bereits einjähriges Jubiläum. Schwerpunkte des aktuellen Hefts sind das Festival 
„AchtBrücken“, das im Mai stattgefunden hat, und das Klangkunstfestival „Brückenmusik“ im Juli. Außerdem 
wird über viele weitere Konzerte mit zeitgenössischer Musik in Köln informiert. 

Fünfmal jährlich erscheint „karlheinz“ in Zusammenarbeit von KGNM und ON. Der Anspruch des Heftes ist 
es, einen umfassenden Überblick über das gesamte zeitgenössische Veranstaltungsangebot in Köln zu 
geben – ganz gleich, ob es sich um ein großes Festival oder ein einzelnes Konzert handelt. Die erste 
„karlheinz“-Ausgabe, die im Mai 2016 erschien, startete direkt mit einem besonderen Highlight: dem 
Symposium und Festival BAR70W, das die KGNM im Juli 2016 zu Ehren des Komponisten Klarenz Barlow 
zusammen mit dem Romanischen Institut der Universität Köln und mit Hilfe vieler weiterer Musiker und 
Institutionen veranstaltete. 

„karlheinz“  - der Name ist eine Referenz an den Komponisten Karlheinz Stockhausen – bietet Interessierten 
die Möglichkeit, sich gezielt über das zu informieren, was Köln in Sachen zeitgenössischer, experimenteller, 
improvisierter und neuer Musik zu bieten hat. Jede Ausgabe geht, zusätzlich zu den Konzertterminen, in 
Texten und Interviews auf spezielle Projekte ein, stellt Entwicklungen in der Neuen Musik vor oder rückt 
einzelne Musiker in den Fokus.  

Mitglieder der KGNM bekommen die jeweils neueste Ausgabe von „karlheinz“ regelmäßig zugeschickt. Das 
Heft liegt auch an verschiedenen Orten in Köln aus, wo es kostenlos von Interessierten mitgenommen 
werden kann. 

Die nächste Ausgabe erscheint im August 2017.

Über die Kölner Gesellschaft für Neue Musik e.V. (KGNM)
Die KGNM hat den Anspruch, zeitgenössische Musik ohne ästhetische oder ideologische Beschränkungen zur Aufführung zu bringen, 
das Interesse an Neuer Musik zu wecken und sowohl die allgemeine öffentliche Diskussion über Musik als auch das fachliche Gespräch
zwischen KomponistInnen, InterpretInnen, JournalistInnen und MusikologInnen zu fördern. 

Während der mittlerweile über zwanzig Jahren ihres Bestehens konnte die KGNM das Musikleben Kölns maßgeblich mitgestalten. Seit 
ihrer Gründung veranstaltete die KGNM zahlreiche Portraitkonzerte bislang kaum bekannter Komponisten, wie Charlemagne Palestine, 
Michael von Biel, Giuseppe Chiari, Joseph Matthias Hauer, Christian Wolff, LaMonte Young, John Cage und viele mehr. Dazu  gab es 
Austauschprojekte mit weiteren Zentren Neuer Musik z. B. in Lüttich, Berlin, Amsterdam, Freiburg und London. Mit den Konzertreihen 
„Zwischentöne“ im Stadtgarten, „Hören/Sehen“ im Diözesanmuseum und der „Brückenmusik“ in der Deutzer Brücke liegt seit Anfang 
der neunziger Jahre einer der Programmschwerpunkte auf live-elektronischer und improvisierter Musik und auf musikalischen Formen 
im Grenzbereich zwischen bildender Kunst, Musik und neuen Technologien. Im Rahmen der 1994 begonnenen Reihe „kgnm-Werkstatt“ 
haben bislang über achtzig KomponistInnen, InterpretInnen und MusikwissenschaftlerInnen über ihre Arbeiten berichtet und darüber mit
der interessierten Öffentlichkeit diskutiert. 

Neben der Tätigkeit als Konzertveranstalter organisierte die KGNM in Zusammenarbeit mit anderen Kölner Institutionen immer wieder 
auch musikwissenschaftliche Symposien, deren Ergebnisse über Köln hinaus einer breiteren Öffentlichkeit in Monographien vorgestellt 
wurden. 
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