


Florida: Du hast im privaten sowie halböffentlichen Raum 
regelmäßige Konzerte organisiert, kannst du uns sagen, wie es 
dazu kam und was die Beweggründe waren? Wer trat dort auf? 
Was wurde gespielt?

Limpe Fuchs: Ich organisiere meine Konzerte, sowie zuvor die 
von Anima schon immer selbst. Entweder bekomme ich Anfragen 
an mich herangetragen oder mache von mir aus welche. Es 
kann aber auch sein, dass sich etwas im direkten Kontakt mit 
Musiker*innen ergibt. In der kleinen Nachbarstadt Trostberg 
wurde ich vom Kulturamt zu einem Konzert eingeladen und 
entdeckte das intime Postsaalgewölbe. Nachdem ich bei mir im 
gewölbten großen Pferdestall vom Pfarrhof 30 Werkstattkon-

zerte veranstaltet hatte, folgten 43 Konzerte in Trostberg, bei 
denen die Musikschule Mitveranstalter war. 

Außerdem hatte ich einen guten Kontakt zur Kulturreferentin 
und späteren Mitbegründerin des ARTS Kulturfördervereins. In 
dem von diesem Kulturföderverein gepflegten Kunstraum Klos-

terkirche habe ich auch jedes Jahr eine Veranstaltung gemacht. 
Ich habe bei jedem Konzert mitgewirkt oder die gesamte Kon-

zeption übernommen. In der Klosterkirche beinhalteten solche 
Konzerte auch oft neues Musiktheater.

Die Musiker*innen, die ich eingeladen habe, kenne ich aus den 
Bereichen in denen ich mich bewege – neue improvisierte Musik 
mit Konzept und Absprachen. 
 

Florida: Vor deinem Konzert im Florida im März diesen Jahres, 
haben wir den vom SWF produzierten Film Anima Sound – Mit 
20 km/h durch Europa gezeigt (1971, 40 min), der Eure angespro-

chene Tour von Bayern nach Amsterdam dokumentiert.

Das Schild auf Eurer Wanderbühne, einem Traktor mit ange-

hängtem, selbst ausgebautem Bühnen-Wohnwagen, trug die 
Aufschrift Anima Sound - Musik für alle. Was hat dies für Dich genau 
bedeutet?  Wie haben die unterschiedlichen Qualitäten der 

Plätze (Parkplätze von Fabriken genauso wie Stadtplätze und 

Fussgängerzonen), an denen ihr Halt gemacht habt und situativ 
aufgetreten seid, wiederum eure Musik beeinflusst?

Limpe Fuchs: Ich glaube, das war nicht abhängig vom Platz, 

sondern von unserer Befindlichkeit. Es war ein musikalischer 
Dialog zwischen uns für die Öffentlichkeit. 

Florida: Deine fünfteilige Partitur zum Stück Strumentone von 

1982, eine Collage aus arrangierten Formen, die du uns zur 

Verfügung gestellt hast, wird in dieser Ausgabe des Magazins 

nun erstmals veröffentlicht. Kannst du ein wenig davon erzäh-

len, wofür diese konkret gedacht war und wie du beim Erstellen 

vorgegangen bist?

Limpe Fuchs: Ich habe mir einen musikalischen Ablauf vorge-

stellt mit unseren Instrumenten, so wie ich ihn erfahren hatte 

– also eine Partitur nach der Musik, nicht vor der Musik. 

Florida: In welchem Verhältnis steht die Partitur zum Stück 

für dich, ihre Bildkomposition zum Spannungsraum der 
erzeugten Töne?

Limpe Fuchs: Für mich ist sie eine Erinnerung an die Musik.

Florida: You’ve organized a series of concerts in private as well as 
half-public spaces; can you tell us how that came about and what 
your motivations were? Who played there? What did they play?

Limpe Fuchs: I always organize my concerts – and before that, 
concerts by Anima – myself. I either get requests or I request people 
myself, or in conjunction with musicians. I was invited to a concert 
by the local cultural affairs office in a small, neighboring town, 
Trostberg, and discovered the intimate Postsaal with its columns 

and vaulted ceilings. After I had put on 30 workshop concerts at 
my place in the vaulted stable of the rectory, another 43 workshop 
concerts followed in Trostberg. The music school helped organize 
the events. Beyond that, I‘ve worked closely with an expert in arts 
and culture and cofounder of the ARTS society for the promotion 
of culture. I‘ve also put on shows every year in their Kunstraum 
Klosterkirche. I know the musicians that I invite (I’ve been involved 
in or have completely conceived every concert – often including 
new music theater in the Klosterkirche) from areas that I am active 
in: new, improvised music with a concept and an arrangement. 
 

Florida: Before your concert in Florida in March of this year, 
we showed the film produced by SWF Anima Sound – at 20 km/h 
through Europe (Anima Sound – mit 20 km/h durch Europe 1971, 40 

min) that documents the tour of the same name from Bavaria to 
Amsterdam. The sign on your travel-stage – a tractor pulling a mobile 
home trailer, which you had fashioned into a stage – bore the 
inscription Anima Sound - Music for Everyone. What did that mean to 
you exactly? How did the different qualities of the locations where 
you stopped and performed – from factory parking lots to town 
squares and pedestrian zones – affect your music? 

Limpe Fuchs: I don’t think it was dependent on the location but 
on our mental state. It was a musical dialogue between us and the 
public. 

Florida: Your five-part score to the piece Strumentone from 1982, a 

collage made up of arranged forms, which you have made available 
to us, will be published in this edition of the magazine for the first 
time. Can you talk a little bit about how you see the pieces and the 
process you went through in their creation?

Limpe Fuchs: I imagined a musical progression with our instruments, 

as I had experienced it in playing it – in other words a score after 
the music, not before the music. 

Florida: What relationship to the piece does the score have for 

you – the composition of its images to the possible range of 
actual sounds?

Limpe Fuchs: For me, it‘s a memory of the music.

Florida: You continue to play, as you always have, with many 
different musicians, in many different formations; which ones are 
you working with at the moment?
 

Limpe Fuchs: I’ve worked since 2003 with Pit Holzapfel, trom-

bone, Martin von Allmen, percussion, Michael Ross, flute, Carole 
Meier, baroque violin, vocals, Werner Klausnitzer, piano, Zoro 
Babel, drums, Elmar Guantes, bass, Hans Wolf, piano, Andreas 
Eckenberger, percussion.

I’ve also recently worked with Vinzenz Schwab, electronics,  Caroline 
Profanter, electronics, Viz Michael Kremiez, Shakuhachi, Ydaki,  
Christoph Heemann, electronics, Ronnie Oliveras, clarinet + electronics, 
Ruth Maria Adam, violin and electronics, Gisela Oberbeck, shadow 

play, Jusha Mueller, painter.
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Paul & Limpe Fuchs - ANIMA SOUND - “Musik für Alle”, 1971 
Lothar Schiffler
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Paul & Limpe Fuchs - ANIMA SOUND - “Musik für Alle”, 1971 
Lothar Schiffler 

Florida: During a visit to your house in Peterskirchen, you 
talked about how you changed the tuning of your spinet. 
What exactly was the thought behind that? And you also 
talked about a collaboration with Daniel Lopatin/Oneohtrix 

Point Never that never materialized. What happened 
there exactly? 

Limpe Fuchs: The Viennese electronic musician Vinzenz 
Schwab and I built a metallophone in the Lucy Harrison tuning. 
The octave, invented by Harrison about 100 years ago, has 
20 semitones instead of 12. He sampled my tones from the 
spinet (I also took the fifth and tuned it down) as well as 
from the Röhrophon – that’s what we called it.
 

I had sent Daniel a track of mine with viola and voice that he 

used in his own track. I was none too pleased. Otherwise I 
haven’t had any contact with him. I’ll invite him to my up-

coming residency in New York!

Florida: Bis heute spielst du nach wie vor mit vielen unter-

schiedlichen Musiker*innen in verschiedenen Formationen 
zusammen; mit welchen arbeitest du momentan?

 

Limpe Fuchs: Mit folgenden Personen arbeite ich seit 2003 

zusammen: Pit Holzapfel, Posaune, Martin von Allmen, 
Percussion, Michael Ross, Querflöte, Carole Meier, Barock-

violine und Gesang, Werner Klausnitzer, Piano, Zoro Babel, 
Drums, Elmar Guantes, Kontrabass, Hans Wolf, Piano, Andreas 
Eckenberger, Perkussion. Außerdem arbeite ich neuerdings 
mit Vinzenz Schwab, Elektronik, Caroline Profanter, Elektronik, 

Viz Michael Kremiez, Shakuhachi, Ydaki, Christoph Heemann , 
Elektronik, Ronnie Oliveras, Klarinette und Elektronik, Ruth Maria 
Adam, Violine und Elektronik, Gisela Oberbeck, Schattenspiel 

sowie Jusha Mueller, Malerin.
 

Florida: Bei einem Besuch in deinem Haus in Peterskirchen 
hast du davon erzählt, dass du gerade wegen einer Zusammen-

arbeit mit einem elektronischen Musiker dein Spinett umge-

stimmt hast, worum genau handelt es sich dabei? Und dann 

hast du noch von einer Zusammenarbeit mit Daniel Lopatin/
Oneohtrix Point Never erzählt, zu der es nie gekommen ist, was 

ist da genau passiert? 

Limpe Fuchs: Der Wiener Elektroniker Vinzenz Schwab hat mit 

mir zusammen ein Metallophon in der Lucy Harrison-Stimmung 
gebaut. Die von Harrison vor ca. 100 Jahren erfundene Oktave 
umfasst statt zwölf zwanzig Teiltöne. Vinzenz Schwab sampelt 
meine Töne sowohl vom Spinett (ich habe dafür die Quint hin-

zugenommen und das Instrument herunter gestimmt) als auch 
vom Röhrophon, wie wir es genannt haben.
 

Der Daniel hat von mir einen Track mit Viola und Stimme, den 
ich ihm geschickt habe, in seinen eigenen Track eingebaut – das 
fand ich nicht so toll – sonst hatte ich keinen Kontakt. Werde 
ihn zu meiner kommenden Residency in New York einladen! 
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