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Hintergrund: 

In immer neuen Kombinationen treten die “The Positive Creative World Ensemble”           
Profimusiker miteinander auf und entwickeln die universale Sprache der Musik im Moment            
des Spielens weiter. So bildete sich im Rahmen verschiedener Konzerte ein fester Kern von              
über 20 Musikern, die immer wieder mit anderen Künstlern in Austausch treten und             
zusammen die Ausdrucksmöglichkeiten ihrer Instrumente erforschen und erweitern. Die         
prozessorientierte Arbeitsweise des Ensembles zeichnet sich durch den lebendigen         
Austausch miteinander aus, der in der Live-Performance der Musiker zu erfahren ist.  
 
Ein Schwerpunkt der Arbeit des Ensembles liegt außerdem in der Verbindung mit            
internationalen Künstlern, die ein Netzwerk der Weltmusik in NRW und darüber hinaus            
bilden. Hier stehen Kreativität und interkultureller, künstlerischer Austausch über         
Landesgrenzen hinweg im Mittelpunkt. Als Teil der Weltmusik-Szene trägt das “The Positive            
Creative World Ensemble” Mitverantwortung für die Darstellung der regionalen         
Ausprägungen der Weltmusik und entwickelt diese im freundschaftlichen Zusammenspiel         
mit anderen Musikern weiter.  
 
Im Oktober 2016 gelang es der Akademie der Kulturen NRW in Kooperation mit der Sarala               
Birla Akademie und der Kalashray Foundation aus Bangalore / Mumbai erstmalig in der             
Kulturgeschichte ein indisches Schulorchester in Begegnung mit deutschen jungen Musikern          
eine Fusion Symphonie mit indischen und westlichen Klängen auf die Bühne zu bringen. 
 
Musiker des The Positive Creative World Ensembles begleiteten den Prozess der           
Entwicklung als Dozenten und unterstützten das Srishti Orchester der Sarala Birla Akademie            
auch bei den öffentlichen Konzerten in NRW und Holland (Museum Bochum, Weststadthalle            
Essen, Stadttheater Arnhem) als Musiker. 
 
Der große Erfolg der erfolgreichen Gastspiele und des interkulturellen Kooperationsprojektes          
führte nun zu der Einladung durch die Kalashray Foundation an das Positive Creative World              
Ensemble als Repräsentanten der NRW-Weltmusikszene, um im kommenden Jahr in          
Bangalore / Indien mit mindestens 3 Konzerten zu gastieren und ebendort auch mit             
bekannten indischen Musikern zu kooperieren. 
 

http://www.prokulturgut.net/kulturgut.html


 
Bisher: 
Das Ensemble präsentiert seine Musik seit 2008 regional und national (z.B. Planetarium            
Bochum, Ruhrstadtfestival 2012/13/15, Kulturzentren im Ruhrgebiet, Indische Botschaft        
Berlin) sowie im europäischen Ausland in Holland, Spanien, (z.B. Cueva de Nerja 2013/14             
und auf verschiedenen Bühnen in der Provinz Malaga), in Kroatien beim Rovinj Musikfestival             
2014 sowie 2016 in 3 Pula, Umag und Porec in Istrien – ermöglicht durch die               
Exportförderung NRW. 

 
Konzept: 
Die Art und Konzeption des interkulturellen Fusion-Ensembles ist nicht nur in NRW            
einzigartig. In ihren Live-Konzerten tragen die Musiker dazu bei, die positive Energie der             
Musik in die Welt zu bringen und sie im ganzheitlich für Kommunikation, Friedensarbeit und              
persönliches Wachstum einzusetzen. Im Vordergrund stehen die Freude am Spiel und der            
Ausdruck gemeinsamer Kreativität – interkulturell und im Kontakt mit dem Publikum.  

 
Kraftvolle, belebende, groovende Rhythmen, intensive aufbauende sowie entspannende        
Klänge der akustischen Instrumente motivieren, sich einzulassen, mit zu schwingen, Energie           
zu tanken, Ideen zu entwickeln und neue Impulse für in den persönlichen Alltag mit zu               
nehmen.  
 
Musikalische Improvisation wird häufig als Königsklasse des Musizierens angesehen. Die          
Musiker erforschen immer neue, frische Ausdrucksmöglichkeiten im harmonischen        

Zusammenspiel mit verschiedenen Instrumenten. Der ganz eigene Hintergrund der         
Musiker aus verschiedenen Genres und die Einbeziehung von “Special Guests” ermöglicht           
immer wieder neue Variationen. Dadurch bleiben ihre Kompositionen lebendig und die           
Konzertbesucher erleben ständig interessante, neue “Instant Composings”. Somit ist jedes          
Konzert ist einmalig und einzigartig. 
 
Gastspiele und Musiker 
 
Für jedes Konzert / jede Tournee stellt Ensembleleiter Rechungpa eine repräsentative           
Besetzung aus dem “Pool” des Ensembles situationsbezogen zusammen. Dabei wird auch           
das lokale Ambiente und das zu erwartende Publikum berücksichtigt. Deshalb gibt es immer             
wieder frische Impulse für neue musikalische Kreationen.  
 
Auswahlteam für 2017 u.a.:  
 
· Rechungpa, (Projektleiter) mit Gong, Klangschalen, Stimme und Obertönen 
· Jens Pollheide, überregional beliebter Dortmunder mit groovendem Bass  
   sowie klassischen und ethnischen Flöten  
· Jim Galakti, russischer Komponist, Pianist und Trompeter aus Aachen 
· Dinesh Mishra, international beliebter Meisterflötist an den Bansuris 
· Kristian Terzic, Keyboardstar und Komponist aus Kroatien  
· Jho Kaufmann, Komponist, Pianist, Akkordeon und Keyboarder  
· Susanne Schulz, Violinistin 



· Daniel Düring, E-/Gitarrist bei verschiedenen Weltmusik-Bands 
· Martin Pauls, excellenter Drummer in Weltmusikbands und TPCW 
· Afshin Ghavami, persisch-stämmige Bochumer und Flamenco-Gitarrenspieler 
· Vic Anselmo, die lettische Bochumerin mit inspirierender Stimme 
· Andreas Heuser, der Dortmunder Multi Saiten Instrumentalist und Komponist 
· Abbos Kosimov aus Usbekistan und USA, herausragender Weltmusik-Perkussionist 
  
… u.a. siehe http://worldmusicevolution.net/the-positive-creative-world/ 
 
Alle Musiker haben einen festen Standort in NRW oder sind als “Artists in Residence” auch               
als Lehrer in den Fachbereichen Musik, Kunst und Kultur der “Akademie der Kulturen  
NRW” oder anderen Hoch-/Schulen aktiv.  
 
Mit der Tournee repräsentiert die Künstlergruppe das Land NRW als multikulturellen,           
kreativen Schmelztiegel für innovative, völkerverständigende Kulturprojekte. Das Ensemble        
erhält durch die Tournee eine neue Öffentlichkeit mit bleibender Resonanz. 
 
Ein weiteres Ziel der Konzerte im Ausland ist es, das Künstlernetzwerk nachhaltig            
international zu verstärken. Auch über die Gastspiele hinweg sollen über soziale Medien und             
weitere geplante Zusammenkünfte der Kontakt gehalten und gefestigt werden. Dazu dienen           
unter anderem die Videoproduktionen, die von jedem Konzert angefertigt, überarbeitet und           
auf gängigen Plattformen sowie der Internetseite worldmusicevolution.net verfügbar        
gemacht werden. 

The Positive Creative World Ensemble  
www.WorldMusicEvolution.net/The-Positive-Creative-World/ 

http://www.worldmusicevolution.net/the-positive-creative-world/

