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Einmalig gespieltes Konzert mit Iko Birk
Limitierte Karten (12€) sind per Email vorzubestellen
info@koelnischerkunstverein.de

Für dieses Konzert spielt Iko Birk eine Interpretation einer 
fragmenthaften Partitur, die Buch ihm vor vier Jahren vorgelegt 
hat. Der Satz der 120 Notenblätter wurde von Buch’s Großvater 
produziert, der mit siebzehn Jahren aufgehört hat zu sprechen. 
Die Notation der Partitur ist insofern ungewöhnlich, dass nur 
wenige Noten vorkommen. Der Hauptteil der Notation auf und 
zwischen den Notenliniensets besteht aus kleinen bunten 
Zeichnungen, zwischen denen vereinzelt Wörter auftauchen. 
Fünfundzwanzig der vorhandenen Blätter sind stark abgenutzt 
und zeigen im verblassten Notensystem ausschließlich Löcher  
im Papier. Auf diesen Blättern hat der Autor scheinbar mühsam 
jegliche Notation ausradiert. Die Blätter sind nur teilweise 
nummeriert und ein Anfang und Ende der Partitur sind nicht klar 
definiert. Das Konzert wird nur einmal gespielt. Es werden keine 
Aufnahmen gemacht. 

Iko Birk plays a one-off concert
Limited number of tickets (12€) must be pre-booked by email
info@koelnischerkunstverein.de

For this concert Iko Birk will play an interpretation of a 
fragmented score that Buch handed to him four years ago. The 
set of 120 music sheets was produced by Buch‘s grandfather, 
who, at the age of seventeen, stopped speaking for good. The 
notation of the score is unusual in that only few musical notes 
are present. The main part of the notation across the staves is 
made up of small colourful drawings that are interspersed with 
words. Twenty-five of the sheets present are heavily worn and 
only bear holes in the paper across faded lines. On these sheets, 
the author appears to have painstakingly erased all notation.  
The sheets are only partially numbered and there is no clear 
definition of the score‘s beginning or end. The concert will be 
played once only. No recording will be made.

KÖLNISCHER KUNSTVEREIN
Hahnenstraße 6, 50667 Köln, Telefon +49 (221) 21 70 21
info@koelnischerkunstverein.de

KRISTINA BUCH

 untitled (holes)
 Iko Birk plays a one-off concert


