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Dear Musicians,
It is with great pleasure that we look back on our festival »FEL!X. Original.
Klang. Köln«, the second edition of which took place this year from August
27 to 30 – differently, of course, and under special circumstances – but no less
successfully. On the contrary. Ensembles from all over Europe were delighted and grateful to be performing again after a long break, and rewarded our
audiences with particularly joyful playing and high energy! Therefore, we are
optimistic and happy to start planning our third festival edition.
One fixture of the festival is »FEL!X Urban« – an entire day of diverse musical styles and creative formats swarming out into the city. Performances of
up to one hour will be offered in very different locations around Cologne’s
Philharmonie – some places with very limited, some with larger capacities –
and ideas for open-air concerts are also welcome.
For »FEL!X Urban« on August 28, 2021 we are seeking young musicians (the
ensemble’s average age should not exceed 35) who enjoy developing new concert formats as part of historically informed performance practice and have
innovative programmes with courageous interpretations to offer.
We look forward to receiving your programming suggestions, which should
include a short description of content, a video or audio recording, concert
references, your CV and a calculation of costs by December 11, 2020. Please
submit these materials by email to felix-festival@koelnmusik.de. Performance venues await your ideas. We look forward to hearing (from) you!
Best regards,
Louwrens Langevoort
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Liebe Musikerinnen und Musiker,
mit Freude blicken wir auf unser Festival »FEL!X. Original. Klang. Köln« zurück, was in diesem Jahr vom 27. - 30. August zum zweiten Mal – anders und
natürlich unter speziellen Vorgaben - aber nicht weniger erfolgreich stattfinden konnte. Im Gegenteil. Ensembles aus ganz Europa waren glücklich
und dankbar nach einer langen Pause endlich wieder auftreten zu können
und zeigten dies unserem Publikum mit ganz besonderer Spielfreude und
Energie! Wir gehen deshalb zuversichtlich und optimistisch in die Planung
der dritten Ausgabe.
Fester Bestandteil des Festivals ist inzwischen »FELIX! Urban«, ein ganzer
Tag mit vielfältiger Musik und kreativen Formaten, an dem wir hinaus gehen
in die Stadt. Die Konzerte mit einer Länge von bis zu einer Stunde werden an
den unterschiedlichsten Spielorten rund um die Kölner Philharmonie stattfinden, Orte mit sehr kleinen, aber auch größeren Kapazitäten, auch Ideen
für Konzerte unter freiem Himmel sind willkommen.
Für »FELIX! Urban«, am 28.08.2021 suchen wir wieder junge MusikerInnen
(Altersdurchschnitt Ensemble nicht über 35 Jahren), die Freude an der Entwicklung neuer Konzertformate im Rahmen der historisch informierten
Aufführungspraxis haben und innovative Programme mit mutigen Interpretationen anbieten. Senden Sie Ihre Programmvorschläge mit einer kurzen
inhaltlichen Beschreibung, einer Video- oder Audioaufnahme, Konzertreferenzen, ihrem Lebenslauf sowie einer Kostenkalkulation bis zum 11.12.2020
an felix-festival@koelnmusik.de. Füllen Sie die Spielorte mit Ihren Ideen.
Wir freuen uns darauf,
Ihr Louwrens Langevoort

