
Lars from mars (dk)
Der Musiker und Wissenschaftler präsentiert 
die jüngsten Ergebnisse seiner erfrischend 
kurzweiligen Klangforschung im Duo mit Equi-

po als „ADDUCE“. Label: www.pueblonuevo.cl

Equipo (cL)
Im Duo „ADDUCE“ mit Lars verwischt der 
Klangkünstler und Entertainer die Grenzen 
zwischen Experiment, IDM, four-to-the-floor, 

E- und U-Musik. Label: www.pueblonuevo.cl

fiat 600 (cL)
Produzent und DJ, Musiker und Klangkünstler. 
Seine Musik bewegt sich zwischen Klangkunst 
und IDM, Beats und Field-Recordings. 

Label: www.pueblonuevo.cl

afion (mk)
Autor, Musiker, Komponist und Designer: Afion 
serviert uns elektronische Ambient-, Dub- und 
Worldmusic-Crossover-Spezialitäten.

Label: www.zimmer-records.org

[in]anacE (dE)
Dirk Murschall gilt als „Godfather of Netaudio-
DJ-Mixing“ und veröffentlichte weltweit als 
erster DJ Techno- und House-Sets mit freier 

Musik aus dem Web. info: www.inanace.de

BitBasic (uk)
Der Londoner BitBasic produziert eine Misch-
ung aus Drill‘n’Bass, Nu Breaks und IDM. Hier 
gilt der alte Spruch: „Wer dazu nicht tanzt, ist 

bereits tot.“ Labels: www.rec72.net, www.testpilotmusic.net

sudio (dE)
Deeper verspielter Elektrotechno und Drum’n’ 
Bass-Sound, der Lust auf Mangafilme, nie enden 
wollende Tunnelfahrten und Super8-Industrie-

werbefilme macht. Label: www.ideology.de

Hérmético (Es)
Der Name ist Programm und ein hypnotisches 
Erlebnis vorprogrammiert. Wir freuen uns auf 
schöne deepe und dunkle Produktionen aus 

Barcelona. Label: www.inoquo.com

psycodEd (dE)
Einer der umtriebigsten DJs der Netaudio-Com-
munity mit Vorliebe für extravaganten Minimal & 
Technosound und sicherem Gespür für die Per-

len des riesigen CC-Meers. Label: www.zimmer-records.org

musikfEstivaL // 12.06.2010 
EinLass: 20 uHr // BEginn: 20.30 uHr

grünEr rasEn 
drEHkommando (dE)
Das WM-Spiel England – USA wird von wahn-
sinnigen Klangschraubern unterm..., na eher  

übermalt. Wir übernehmen keine Garantie für den O-Ton. Getreu 
dem Motto „Public Viewing – Alternate Listening“.
Label: www.gruenerwuerfeldrehkommando.de

köLnEr fiLmHaus

EinLass: 16.30 uHr

BEginn: 17 uHr // EndE: 22 uHr

Das Team der Cologne Commons hat für euch 
im Web nach Creative Commons-Filmen ge-
sucht und sie gefunden. Wir zeigen eine Aus-
wahl von Kurzfilmen der Open-Movie-Szene, 

die durch ihre Ästhetik und liebevolle Machart auffallen und 
kurzweilige Geschichten erzählen. Freut euch auf Filme aus 
den Genres Animation, Stop-Motion und CGI. 

Das Filmprogramm wird nicht verraten – Spannung muss 
sein! Die Filmvorführungen finden blockweise statt:

17 Bis 18.30 uHr 
roLLE 1 

18.30 Bis 19 uHr
roLLE 2

19 Bis 20 uHr 
omEga stop motion projEct 
Ein Blick in die trickfilmkiste

Die beiden Filmemacher Andy Goralczyk und 
Eva Franz von der Hochschule für Gestal-
tung in Karlsruhe entführen das Publikum mit  
einem Vortrag in die Welt von Blender. Mit 

der kostenlosen und professionellen Film-Animationsoftware 
produzieren sie aktuell ihren Stop-Motion-Film Omega. Auf 
der Cologne Commons präsentieren die Filmemacher ex-
klusiv noch unveröffentlichtes Filmmaterial sowie den neuen 
Trailer von Omega. 

20.30 Bis 22 uHr
roLLE 3 

kinoaBEnd // 10.06.2010 

gEBäudE 9

gEBäudE 9

EinLass: 20 uHr // BEginn: 21 uHr

dj 5mL (Es)
Der spanische Netaudio-Aktivist David Do-
mingo eröffnet den Abend mit einer gepfleg-
ten Auswahl von Pop, Ambient und Lounge-

Musik. infos: www.netaudio.es, www.daviddomingo.org

mr&mrsBrian (dE)
Die Verschmelzung von livingroom-doom und 
constrec-rock. Die digitalen Hoffnungsträger 
des shmarts, mit Augenmerk auf einem unvor-

eingenommenen Publikum. Label: www.headphonica.com

tHE BLack atLantic (nL)
Süßer Flirt mit der Melancholie in akustischer 
Besetzung: sanft gezupfte Gitarrensaiten, mit 
Bedacht gespielte Perkussion, Klavier und 

himmlische Vokalharmonien. Label: www.beepbeep.nl

ZoE.LEELa (dE)
Die „Berliner Asphaltgöre“ stellt ihr Debüt- 
album und bisher unveröffentlichte Songs vor. 
New Plastic Soul: eine Mischung aus urban 

Hip-Hop, Jazz und Electronica. Label: www.rec72.net

mika martini (cL)
Der chilenische Musiker und Label-Betreiber 
des Pueblo Nuevo-Labels verknüpft in seinem 
Set u. a. Klangschnipsel von chilenischen Ur-

einwohnern mit digitalen Clicks & Cuts-Microsample.
Label: www.pueblonuevo.cl

musikfEstivaL // 11.06.2010 

KONFERENz & FESTIVAL FüR DIGITALE KULTUR

10. Bis 12. juni 2010 
konfErEnZ 
tHE nEw yorkEr HotEL

kinoaBEnd 
köLnEr fiLmHaus 

musikfEstivaL 
gEBäudE 9   



tHE nEw yorkEr HotEL

konfErEnZ // 12.06.2010 

EinLass: 11.30 uHr // BEginn: 12 uHr

12 Bis 12.30 uHr
kEynotE: „EmpadEd“
die suche nach neuen wegen für musik- und wortschaffende
Eine Keynote zum derzeitigen Medien- und Kulturwandel.
referent: jürgen Ertelt, www.jugendonline.eu 

12.30 Bis 13.30 uHr
musikmascHinE
Ein eigenes musiklabel im web 
Ein Workshop für Jugendliche und Medienpädagogen, der ei-
nen überblick über die notwendigen Werkzeuge für den Be-
trieb eines eigenen Netlabels bietet. Neben dem Aufbau und 
der Verwaltung einer eigenen Website beschäftigt sich der 
Workshop mit Fragen zur Musiklizensierung und dem Auftritt 
in Social Communitys wie Facebook, MySpace & Co.
referent: marco medkour, www.jugendonline.eu

14 Bis 15 uHr
gEHört dEin LEBEn dir odEr ins wEB?
visionäres über die Zukunft der privatsphäre
Steuern wir auf eine Welt zu, in der wir selbst nicht mehr Herr 
unserer Privatsphäre sind? Oder veröffentlichen zukünftige 
Generationen ein Abbild ihrer Selbst im Web? Ein charmant 
provozierender Vortrag des Futuristen Christian Heller.
referent: christian Heller, www.plomlompom.de

15.30 Bis 16.30 uHr
diE rückkEHr dEr gEmEingütEr
von menschenfressenden schafen und so...
Ein überblick über die Grundzüge der sich weltweit formie-
renden Gemeingüterbewegung. Julio Lambing erläutert un-
ter anderem zentrale begriffliche Unterscheidungen, wichtige  
Eigenheiten von Gemeingütern oder aktuelle Konfliktlinien.
referent: julio Lambing, www.e5.org

tHE nEw yorkEr HotEL

kinoaBEnd im köLnEr fiLmHaus 
maybachstraße 111, 50670 köln
KVB: U12 & U15 Hansaring
BAHN: S6, S11, S12  S-Bhf Hansaring 

konfErEnZ im tHE nEw yorkEr HotEL
deutz-mülheimer straße 204, 51063 köln
KVB: U3 & U4 Stegerwaldsiedlung
BAHN: Bhf Deutz/Messe

konZErtE und party im gEBäudE 9
deutz-mülheimer straße 127–129, 51063 köln
KVB: U3 & U4 KoelnMesse
BAHN: Bhf Deutz/Messe

tickEts
kinoabend im kölner filmhaus: Eintritt frei
konferenz im the new yorker Hotel pro tag: 8€
festival im gebäude 9 pro abend: 8€
Verkauf nur an der Tages-/Abendkasse

cc-pass 
für zwei tage konferenz & festival: 25€
Reservierung und Extras sichern unter:

www.coLognE-commons.dE/tickEt

konfErEnZ // 11.06.2010 

12 Bis 13 uHr
„da sind diE roBotEr!“
roboter, Bastler und die Zukunft der robotik 
Wie weit sind Roboter in unseren Alltag vorgedrungen? Teilen 
Künstler und Roboterfreunde bereits Baupläne und Programm-
code über das Internet? Programmieren unsere Kinder dem-
nächst ihr Spielzeug selbst? Ein Vortrag zum Thema Robotik. 
referent: philip steffan, www.bausteln.de

13 Bis 14 uHr mittagspausE

14 Bis 15 uHr
good copy, Bad copy
vom kreativen Zweifel an immateriellen Eigentumsrechten
In seinem Vortrag sammelt Martin Butz Beispiele wirklicher 
und vermeintlicher Plagiatsfälle und beleuchtet die Ansprüche 
immaterieller Eigentümer aus unterschiedlichen Richtungen: 
Technisch. Historisch. Ideologisch. Ästhetisch. 
referent: martin Butz, www.art-zweinull.de

15.30 Bis 16.30 uHr
gutEnBErgprEssE goodByE, 
erEadEr aHoi !?! 
über die Zukunft der printmedien und verlage
Kindle, iPad, eBooks: Wie reagieren Verlage auf die neuen 
Herausforderungen? Blüht dem Verlagswesen eine ähnliche 
zukunft, wie sie die Musikindustrie bereits erlebt hat? Eine 
Diskussionsrunde über Gefahren und Chancen. 
referenten: Leander wattig, www.leanderwattig.de
jan tißler, www.upload-magazin.de, www.t3n.de

17 Bis 18 uHr
das mitmacH-wEB rüttELt 
am urHEBErrEcHt 
Brauchen wir eine reformierung?
Im Web 2.0 verschiebt sich zunehmend das traditionelle Ver-
hältnis zwischen Urheber, Konsument und Remixer. Was sind 
die derzeitigen Probleme des Urheberrechts und wo stößt es 
an seine Grenzen während der digitalen Revolution?
referenten: Lars sobiraj, joachim Losehand

s-Sparkasse
KölnBonn

Förderprogramm
betreut durch die SK Stiftung Kultur
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10. Bis 12. juni 2010 
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konfErEnZ 
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17 Bis 18 uHr
was HEisst scHon 
nicHtkommErZiELLE LiZEnZ?
vermarktung mit oder trotz nc-Bedingung?
Wann ist eine Nutzung von CC-Musik kommerziell? Wie pro-
fitieren (endlich) die Urheber durch die zweitverwertung ihrer 
Musik? Kann der Rechteinhaber der Musik die Bedingungen 
der gewählten Lizenz jeder zeit außer Kraft setzen? Antwor-
ten geben unsere Experten. 
referenten: andreas gebhard, www.newthinking.de 
wolfgang senges, www.contentsphere.de
volker tripp, www.prima.fm
moderator: marco medkour

18.30 Bis 19.30 uHr
„HELLo worLd! my namE is nEtaudio.“
internationales panel mit aktivisten der freien musikszene 
Netaudio ist ein Begriff der Netlabel-Szene, den Außenstehen-
de meist noch nie gehört haben. Wofür steht Netaudio? Eine 
gemeinsame Spurensuche mit Helden der freien Musikszene, 
die Netaudio ihren eigenen Stempel aufgedrückt haben.
gäste: dirk murschall, www.subsource.de
david domingo, www.netaudio.es 
andi studer, www.netaudioLondon.cc 
mika martini, www.pueblonuevo.cl
moderator: moritz „mo.“ sauer

EinLass: 10.30 uHr // BEginn: 11 uHr

11 Bis 12 uHr 
musikmascHinE
Ein eigenes musiklabel im web
Wiederholung vom Freitag mit Fragerunde  
referent: marco medkour, www.jugendonline.eu


