Liebe Freunde, liebe Unterstützer,
wir möchten Euch auf zwei Veranstaltungen in dieser Woche aufmerksam machen:
KÄLTEKONZERT V.2 MODULAR
Am 25. Januar um 20 Uhr im Zentralwerk (Riesaer Str. 32)
JAKOB KORN (uncanny vally)
VMBT (private message)
STOERENFRIED (circuit circle)
Kältekonzert, die Zweite: Auch im Januar geht's weiter
mit unserer beliebten Konzertreihe aus der
Friedrichstadt. Die analog-elektronische
Klangerzeugung aus dem Glaskasten heraus
übernimmt diesmal Jacob Korn (uncanny valley) am
Modularsystem, unterstützt von VMBT (private
message) und Störenfried (circuit circle). Für den
unwahrscheinlichen Fall, dass die körpereigenen
Moleküle dabei nicht ausreichend in Schwingung
versetzt werden, kann mit geistigen und ungeistigen
heißen oder kalten Getränken nachgeholfen werden!
Wer das Zentralwerk auch mal bei Tageslicht erleben
will, darf übrigens gerne früher kommen: Ab 14 Uhr
führen unsere Architekten (Schokostudio) durch die
heiligen Hallen und übers Gelände.
SYNTHI-WORKSHOP II - diesmal für Erwachsene.
Curetronic meets Zentralwerk
AM 26. Januar 2014 zwischen 11:00 und 19:00 Uhr im artderkultur (Görlitzer Str. 42).
Gebaut werden kann zusammen mit Curetronic der
DRUMSYNTHESIZER "BUMSSS" und/oder ein Delay.
Der Bumsss ist ein vollwertiger analoger
Drumsynthesizer. Er hat einen eingebauten Piezo, ein
leichter Schlag auf das Gehäuse löst den Ton aus. Eine
Hüllkurve steuert Tonhöhe und Länge des Klanges. Mit
einem LFO (zwei Wellenformen) und einem Rauschen
sind 2 weitere Modulationsquellen vorhanden, die
alles von leichten Vibratos bis zu heftiger

Frequenzmodulation erlauben. Er kann alles von
synthetischen Bass Drums und Snares über HiHats bis
hin zu Synth-Eﬀekten. Der Bumsss verfügt über cv-in
und externem trigger.
Die Unkosten betragen für den BUMSSS 75 Euro und
für das Delay 70 Euro. Die Einnahmen dieses
Workshops gehen an das ZENTRALWERK und
unterstützen somit die Realisierung des Projektes.
Teilnehmer können zwischen 11:00 und 19:00 Uhr jederzeit vorbeikommen. Das Bauen dauert ca.
1 Stunde.
Fragen/Voranmeldung: curetronic@yahoo.de
KULTURPATEN GESUCHT
Ganz voran möchten wir all unseren neuen Kulturpaten ganz herzlich DANKE sagen und alle die
es noch nicht sind, darauf hinweisen, dass die Aktion noch immer läuft. Auf www.zentralwerk.de
gibt es genauere Informationen.
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