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Musikportal mit noch mehr Konzert-Tipps
www.klassik-koeln.de bietet zur neuen Konzertsaison 2013/14 einen wesentlich
erweiterten Konzertüberblick – mit Fokus auf die „Alte Musik“ in Köln

Köln, September 2013 www.klassik-koeln.de bringt Musikbegeisterte, Musiker und
Veranstalter, die sich insbesondere um die historisch angemessene Aufführung „Alter
Musik“ verdient machen, seit nunmehr 2009 zusammen. Das erfolgreich etablierte Portal
begeistert immer mehr Liebhaber der klassischen Musik im Kölner Raum mit seinem
differenzierten Überblick über Chöre, Ensembles und Orchester. Der Musikliebhaber
findet darin nicht nur Hinweise auf einzelne Konzert-Highlights, sondern auch Festivals,
CD-Neuerscheinungen und viele weitere aktuelle Infos.
Durch eine Kooperation mit dem Ökumenischen Kantorenkonvent Köln wird der
Konzertüberblick durch die in Kirchen stattfindenden Konzerte nun wesentlich
ausgeweitet. Zudem werden alle Konzert-Tipps übersichtlicher und informativer
dargestellt. Die Portalnutzer können sich zudem in Kürze auch Konzerte nach Interesse
und Zeitraum zusammenstellen – und dabei auch die vielen kostenfreien Konzerte
berücksichtigen.
Dank www.klassik-koeln.de haben viele Besucher den Weg auch zu Konzerten kleinerer
Ensembles und Chöre gefunden, die sonst kaum eine Möglichkeit gehabt hätten, auf sich
aufmerksam zu machen. Damit bietet das unabhängige Portal Musikern und anderen
Akteuren der freien „Klassik“-Musikszene eine aufmerksamkeitsstarke, kostenfreie
Präsentationsmöglichkeit und hebt zugleich die musikalische Vielfalt der „Alten Musik“
in und um Köln hervor. Das Portal lebt vom Mitmachen – ob Musiker und Veranstalter
Konzerte einstellen oder Sie Informationen über das aktuelle Musikgeschehen
veröffentlichen möchten!
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www.klassik-koeln.de beruht auf dem persönlichen Engagement des Kölner GrafikDesigners Matthias Hugo. „Als regelmäßiger Konzertbesucher engagiere ich mich,
um dem schwindenden Interesse an klassischer Musik entgegenzuwirken“, sagt
der begeisterte Musikliebhaber. Seine Idee ein Portal zu erstellen, das auf die
Informationsbedürfnisse der Kölner Konzertbesucher zugeschnitten ist, verlangte viel
Zeit und Durchhaltevermögen: von umfassenden Recherchen über die Gestaltung und
Programmierung der Website bis hin zur Pflege und ständigen Aktualisierung – das Portal
ist in den vergangenen vier Jahren dabei kontinuierlich gewachsen. Entstanden ist eine
umfangreiche Plattform zum Thema Klassische Musik in Köln, die inzwischen zu den
führenden Portalen der Kölner Klassik-Musikszene zählt.
www.klassik-koeln.de ist und bleibt ein arbeitsintensives Projekt. Doch der Aufwand
lohnt sich: Seit dem Startschuss bis heute haben sich die Nutzerzahlen mehr als
vervierfacht. Um auch für die Zukunft eine kontinuierliche Pflege und einen weiteren
Ausbau zu sichern, werden Kooperationspartner und Förderer gesucht. Ideen für
sinnvolle Erweiterungen und weitere Funktionen gibt es viele.

Begriffseinordnung „Alte Musik“
Unter „Alter Musik“ versteht man im Allgemeinen europäische Musikstile des Mittelalters,
der Renaissance und des Barocks, die im Sinne einer historischen Aufführungspraxis
aufgeführt werden.
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