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~ eine situative Zusammenkunft auf Zeit
~ die Fiktion kann Konsequenzen haben
~ das Regelwerk bestimmt den Mehrwert
~ Produktion dient keinem Nutzen
~ Rausch und Linie als notwendiger Kontrast

Mit dieser Ausgabe, welche wir in Form eines Score-Formats angelegt haben,
denken wir über folgende Bedingungen nach:

Im Rahmen der flankierenden Veranstaltungsreihe gleichen Namens
fanden eine Performance des Londoner Duos New Noveta im Innenhof
vor dem Florida und eine Ausstellung der Künstlerin Lisa Schairer statt.
Sowohl New Noveta als auch Lisa Schairer haben für das Magazin einen
Beitrag beigesteuert, der auf die jeweilige Veranstaltung Bezug nimmt. Mit
A Game Is A Play Is A Text wird die Zone zwischen Sichtbarkeit und dem
Handeln im Verborgenen sowie direkter, leiblicher Erfahrung beschritten. Dabei werden auch Bewegungskorridore des Täglichen reflektiert: In
Karolin Meunier‘s Beitrag Template und ihrem darin enthaltenen Interview
mit der Tänzerin Biba Bell geht es auch um das gemeinsame sprachliche
Fassen von Tanz als Medium - einer Körpersprache, die Raum befühlt.
Wie formen und strukturieren die Korridore des täglichen Raums, die wir
bewohnen und in denen wir arbeiten -beispielsweise die Küche - unsere
Bewegungen und Körper? Karolin Meunier führt die Performance Template
im Rahmen der Releaseveranstaltung für das Florida Magazin #03 am
12.11.2016 in einer ortsspezifisch adaptierten Version auf.

In diesen Zusammenhängen bieten sich Ansätze, über selbstorganisierte
Praxis zwischen Privatem und Öffentlichem, Opazität und Transparenz
nachzudenken, aber auch über die Parameter, die diese Zusammenhänge
bestimmen und lenken; Wenn wir den Begriff des Settings als Bühne und
politische Plattform weiter fassen, können wir einen Bogen spannen vom
Ritus und seinen performativen Qualitäten (als gemeinschaftlich gelebtem
Ereignis) über eine - oft auch den ökonomischen Gegebenheiten geschuldete - Praxis situativer Produktionen im halböffentlichen Raum (wie beispielsweise in der künstlerischen Arbeit von Limpe Fuchs) bis hin zu Spielsettings (wie z.B. Aktionsräumen, verortet in der alternativen Pädagogik),
die alltägliche Gegebenheiten imitieren und transzendieren.

Für diese Ausgabe des Magazins stellt uns Limpe Fuchs ihre fünfteilige
Partitur zum Stück Strumentone zur Verfügung, die hier als Edition erstmals veröffentlicht wird und für uns redaktionell als Echo an die im letzten
Magazin gezeigten automatischen Zeichnungen aus den Tagebüchern
von Margaret Raspé anknüpfen. Ein Interview mit ihr, das die New Yorker
Künstlerin Cammisa Buerhaus geführt hat, ergänzt durch weitere Fragen
von uns, findet sich als Beitrag im Heft.

Limpe Fuchs ist eine Freundin und Mitstreiterin von Margaret Raspé, die
ebenfalls immer wieder im privaten und halböffentlichen Raum Konzerte
veranstaltet hat und 1971 mit einem Traktor mit angehängtem Bühnenwagen durch Deutschland fuhr und auf öffentlichen Plätzen Konzerte gab.
Diese Tour von Bayern nach Amsterdam dokumentiert der Film Anima
Sound – Mit 20 km/h durch Europa (1971, 40 min), den wir im März diesen
Jahres im Rahmen einer Performance von ihr mit bTina Raithel und Gundis
Stalleicher gezeigt haben.

Die letzte Ausgabe des Florida Magazins, ein ausführliches InterviewGespräch mit der Künstlerin und Filmemacherin Margaret Raspé, hat uns
zu weiterführenden künstlerischen Fragestellungen um Körperwissen
und der Verhandlung von Räumen geführt, denen wir mit dieser Ausgabe
nachgehen wollen. Beispielsweise Raspés Analyse des Täglichen und ihrer
künstlerischen und filmischen Erforschung der Küche und ihrer Zusammenhänge als einem oftmals marginalisiertem Ort, der dem Leben dient;
ihr Interesse an Freiräumen, die sich durch Freundschaft, Diskussion und
Verständnis konstituieren, ein Interesse, das sie auch mit der Klangkünstlerin
und Musikerin Limpe Fuchs teilt.

Florida #03 entwirft ein Score-Format, eine Partitur für Performance-Scripts,
Szenenbeschreibungen und spielartige Settings – ein Szenario an der
Schnittstelle von öffentlichen und privaten Strukturen. Mit Beiträgen von
Limpe Fuchs, Cammisa Buerhaus, Karolin Meunier, Mohamed Gawad, New
Noveta, Lisa Schairer, Alex Wissel, Andrew Jacobs und dem Florida-Komitee
(Colin Djukic, Maximiliane Baumgartner und Ruth Höflich).

Erst die Regeln, dann Strategie, dann Intuition – schließlich zählt der Einsatz?
Oder entpuppt sich dies auch als Maske, als weitere Fiktion und Grimasse
des Flexibilitätsnarrativs?
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~ a situation with overlapping temporalities
~ a fiction with real consequences
~ a set of rules that produces added value
~ production without usefulness
~ rapture and structure as necessary contrasts

Thinking about the score as a polyphonic framework that can
inhabit multiple strands of voice and practice, Florida proposes the
following thought experiment:

Karolin Meunier’s contribution entitled Template together with the
interview she conducted with the dancer Biba Bell explore the interrelation of dance and language as one medium, one bodily expression
and spatial sensorium. How do everyday movements inform our
subjectivities? How do specific environments, a kitchen for example,
imprint our bodies and psyche?

In response to a series of events of the same name held at
Lothirnger13 Florida in Munich during the spring and summer of
2016, Magazin#03 continues to examine issues of visibility, but
attempts to extend these to direct, corporeal experience.

Adopting a broader definition of ‘setting’ as a stage or platform, different strands of artistic activity can be brought together, spanning from
rituals to those reacting to economic realities such as exhibitions/concerts/performances in semi-public realms (such as the worm of Limpe
Fuchs) and finally, the creation of play structures such as open play
scenarios for children and methods of alternative pedagogy.

All this has been a starting point for (re)thinking the possibility
of autonomous or self-organised practice, what it means to work
across private and public spheres and how socio-economic terms
such as opacity or transparency may define such ‘settings’ respectively.

Responding to the automatic drawings of Margaret Raspé published
in issue #02, this issue includes two conversations with Limpe Fuchs,
one conducted by the New York based artist Cammisa Buerhaus and
one by Florida. Limpe Fuchs has also generously provided her fivepart score Strumentone, published here for the first time.

Limpe Fuchs also frequently organised concerts in the private or
semi-public sphere, touring from Bavaria to Amsterdam in 1971
with a tractor and trailer (which also served as a stage) all the while
having her family on board. During these travels she performed concerts in public spaces, this tour documented in the film Anima Sound
- Mit 20 km/h durch Europa (1971, 40 min). The film was screened
as part of Limpe Fuchs’ performance (with bTina Raithel and Gundis
Stalleicher) at Lothringer 13 Florida in March this year.

The previous issue of Florida Magazine, an in-depth discussion
with artist and filmmaker Margaret Raspé has inspired this current
issue, further exploring ideas of corporeal, subliminal, knowledge
as well as the negotiation of social, political and private realms and
how they interweave as part of an artistic practice. One such example is
Raspé’s analysis of the everyday, documenting the domestic setting of the kitchen as a marginalised space as well as her interest in
creating and facilitating open spaces defined through companionship,
discussion and understanding. This is an interest she shared with
her friend, the sound artists and musician, Limpe Fuchs, who is also
featured in this issue.

Florida #3 suggests a scenario for choreographed interfacing structures.
Contributors are Limpe Fuchs, Cammisa Buerhaus, Karolin Meunier,
Mohamed Gawad, New Noveta, Lisa Schairer, Alex Wissel, Andrew
Jacobs and the Florida committee (Colin Djukic, Maximiliane
Baumgartner and Ruth Höflich).

First the rules, then strategy, then intuition. In the end does it just
depend on the stakes? Or is this just another mask – a result of
excessive malleability, of performing expected narratives?

A Game Is A Play Is A Text
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A template can be an object, a function and a tool. Its meaning
shifts from the analogue to the digital, from original to copy,
and back again. The attempt to define it is immediately diverted.
I can call it a mask, a stencil, a pattern, a scheme, and each
evokes another situation. A template is hardly visible and
mainly usable. It’s a structure and a simplification. It is made
for repetition, and it calls on us to apply it. It provides a frame
and promises convertibility. It is ready to be used by everyone
according to their purposes. Shaped by experience, it responds
to specific needs, and yet it generalises and anticipates them,
transforming them into a standard, a requirement, a task.
When not in use, the template is a diagram: a cold potential,
a sad void.
Originally a ‘template’ described a designed piece of metal,
wood, or other material used as a pattern, for processes such
as painting, cutting out, or shaping. The term has recently
gained a certain popularity and has certainly acquired another
twist in the context of software applications and user interfaces
– like a preset format for a document or file, that does not have
to be recreated each time it is used; a graphical mask to be
filled with information. This twist might be caused by the shift
from printing a message to posting one, from using a tool to
performing an action – the routine to fill in forms, the pleasure
to replicate and to navigate, to think in windows and frames, to
forward, to tag, to connect and to share. Not only using a mask
but also entering one.
But what is actually set? And what can I select? And how much
of what I select is already set? Can I misuse it, deliberately pick
the wrong template for what I’m trying to say? I could use the
story of another person’s life as a pattern and just borrow
some of their experiences. It could be the attempt to smoothly
and softly get into a story, slip into a different language, another
rhythm. The main action points would already be laid out and
yet, inevitably, surprising. I could slip into it and just replicate,
enjoy the facts, and know that it would never perfectly fit and
that it would always feel similar but not the same. I guess the
more aggressive version is hacking.
Another example: When I look at this room, here, I think it’s
too big. Whatever needs this shape was responding to at the
time it was built – the measurements it provides, and thus the
demands that come with them, seem out of proportion. I would
really prefer to scale it down, to somehow shrink the template...
What if I took each surface as a frame and blended them, one
into the other? For example the proportions of the floor of this
room with those of this screen?
The room would look like this (pic floorplan). That’s the floor
plan of the whole exhibition space covering the screen fully.
Just the rooms available for us now would look like this
(pic floor plan detail)
That’s better, but still too big, I would say.
Why not shrink it to, let’s say, the size of a kitchen? Or a cell?
(pic room with arrows)
A small pre-formatted space, that is just big enough. Where I
have an overview of my options and restrictions.
Let’s stick with the kitchen for now.
There is one famous kitchen that springs to mind, probably the
prototype of prototypes, the Frankfurt kitchen. Developed in
the 1920s, its layout focussed on efficiency rather than comfort,
and the architect conducted detailed time-motion studies to
determine how long typical procedures would take.
(pic Frankfurt kitchen)
In that kitchen everything had its place. Every aspect was conceived and designed to accommodate the user’s needs. And to
take up as little space as possible.

But what else is possible in such a room? What kind of movements does it trigger, which actions does it prevent?
My own kitchen is even smaller.
(pic empty frame)
It is hardly big enough for two people. It was probably not
designed for spending much time there. One cannot even say
its narrowness speeds up the workflow. There is not much flow
apart from me turning around my own axis.
And yet, here, its size may provide the appropriate frame for
a conversation.
leaving the desk
switching the cables
moving the projector on the floor
adjusting it
placing the chair close enough
So again, that was the size in relation to the whole space of the
auditorium –
..... and this would be full-scale.
projecting a light square onto the wall
sitting on the edge of the projection, not too far from the audience
taking the script
starting to read both roles of the conversation
~ Can I start?
~ Yes, start. I’m ready.
~ Ok, my first question. I understand that what I saw the
other day – your dancing in the driveway. It was only one
part and you did different sections at different times over the
course of a few weeks. Was it always outside or also inside
the house?
~ Well, it took place within three spaces of the same house –
the driveway, the rooftop, and the stairwell. And I performed
all of it the first time for the opening. That was the idea. For
the opening I’m performing each of the three sections in the
three spaces. And I had the material that I was going to do, but
I hadn’t rehearsed it there and that was a choice.
~ Can you explain what you did? How was it on the stairs?
What did you do on the stairs?
~ The stairs were really hard, and it’s really weird. Probably
because it’s such a small area. Basically I started at the top
and did four landings, and each landing is only about this big.
I think that when I did it, maybe a total of six people saw what
I did on the stairs. It’s really small and it’s really awkward. It’s
just kind of strange. I walk, I start, it’s very slow, it’s kind of like
an adagio what I do. It’s very hard work, so I tire myself out. I
slowly go down, like a grand plié kind of thing to the floor, and
I put my hands to the floor, but I keep my body off the floor. So
I just have my hands and my feet touching the ground. But the
task for me is to keep my torso vertical. So I look like I’m sitting
and sort of moving and shifting. And there’s always at least this
much space between me and the floor. And then at the same
time I’m mapping the room with my feet and my legs. So I’m
constantly turning and shifting – with my legs over there, but
trying to keep my body up here. And the back – I’m trying to
keep myself up, so I’m constantly revolving around the sitting
figure that is very upright. And in some ways it could be this
lounge, the reclining, the pose of reclining, but because I have
to keep myself off the floor, there’s always this really weird
sense of a difficulty, or tension. There is a really strong tension,
but I’m not trying to make that out to be more than it is. It is
just that I actually can do the task, of what I’m doing. And I look
around, and I look and figure out where I am putting my foot,
and then I just map the room. And then I come down and stand
up, and at the same time I’m trying to keep my body completely
vertical, so it looks like I’m slowly going down. I walk down five
stairs in this way and then do it again, and then I walk down
five stairs and do it again.

~ And the audience is at one point?
~ They are sort of wherever they are. Oftentimes they join me
in the tiny little landing area and then I start to go down, and
that’s the very weird thing. Because I’m also quite flexible, my
legs are in this extreme split, you know, I do these things that are
really more acrobatic. It becomes just a weird way of watching
the body that is sort of objectifying it. I think that produces a little
bit of awkwardness, too. Just for the viewer. But I try to stay
calm and just do my thing, and then I come up and then I go.
~ When I saw your dance in the backyard driveway, I thought
that it was very reduced and formalised, the set of movements
you made. Very sculptural, or it was, as if you were defining
a second space around yourself with these movements. How
would you describe the choreography?
~ That one? Kind of like a wind-up toy.
~ A wind-up toy?
~ Yes, you wind it up and then it goes. It was a lot of head work,
the way I used my head. It was like I turned on a motor and
then something happened, and the choreography was the
motor, and then I wasn’t quite sure what would happen. It’s the
one I adapted the most for that particular place. It’s developed
specifically for that architecture.
~ In a way it was as if you had very limited space. I thought of a
kitchen and how you would manage there, how far you can go
in each direction and how often you can turn around and that’s
it. And by doing this movement in the driveway, you were defining
this smaller space, an imaginary space around you.
~ Absolutely. And you do these movements over and over and
over again, in your kitchen. You know the space, you know the
dimensions, you know where you’re gonna hit your head. That’s
also what it means to be in the domestic sphere: to have the
repetition of acts, of habits. That’s a domesticated experience,
of the senses, the bodies, the rhythms, all of that. In some ways
the home produces a kind of naturalised body, or there is a
way that is very constructed. Similarly in dance, we can think
about this training or technique that a body learns – or that
I have learned, the various ones I have learned, and the way
that they’ve sort of structured me, my movements, my choices,
everything, and how this corresponds to gender, race, all of
these other variables.
~ And then there is the third part on the rooftop. Could the
audience follow you there?
~ Yes, first they see me lying on the floor, and when I get up,
I mostly go and do this slow rotation. And then I start to inhale
and exhale very quickly and intensively. Each period lasts between
two and five minutes, and it looks like sobbing – that’s what it
looks like. But the movement didn’t come from that. It came
from some sort of slightly violent breathing, you know, this expressive sort of shudder, from the centre of my body, from the
organs, from this shield of my abdominal muscles. So it is really
intense, also the sound it produces. It is kind of right there, and
it is going on. It is also very hard, it is difficult, it is taxing. I get
a little light-headed sometimes. And then I realised that I don’t
want people to see that I am actually not crying. So that’s why I
covered my face, although it looked as if I was hiding tears, but
it was actually just very practical. It’s very formal, the way I’m
thinking about that. I don’t want people to see that I am not
crying, or that I actually don’t have a pained expression on my
face. And then at some point after this extended period, I drop
my hands, and I am just looking. I’m not having an emotional
experience, but I am bringing myself to the limit of the physicality of that action.
~ It sounds interesting to think of the face and to think of a
movement for the face, to have a task for your face so to say.
And then people would see an expression, but it’s just the
consequences of the task.
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standard lecture set-up
a desk, a laptop, a projection screen in the back
a second projector on the floor, not in use
the big screen is white
starting to read

~ There are a number of pieces where I obscure my face, play
with my face in some kind of way. That’s a big question for
performers: What do you do with your face. What do you do
with your face? So on one level I’ve worked with things like wigs
or hats, that take away my features, move the face to a different
part of the body basically. And then, on the other level, there
is the space. And it’s challenging, because I also like to expand
and contract my body, not as a movement itself, but to make
my body look bigger than it is or look smaller than it is.

applied anonymously, it can grow into the skin. I can confirm
the template until it hurts and make you watch. I can design a
non-functional, non-efficient pattern and follow it. I can transform my body in a way that looks weird. I can insist there is no
one behind my hands and thus you can’t take them away. I
can gradually or partially replace myself, rearrange the image
of another self and rely on the template as an agent to display
whatever it happens to produce.

~ How do you do that, for example?
~ I don’t know. Dancers don’t even talk about it, but that’s
what you are doing. Well, you have to, you have to project or
extend, and you are making your body look bigger than it is.
You’re shapeshifting.

Ok, I understand this gesture, the hands covering the face.
The dancer said she shifted the attention to another part of
the body. She shifted the face to the torso, in a way, to the
stomach, to the contraction and the sound it produced. The
face is obscured in order to prevent people from observing
whether a person is crying or not and at the same time suggesting that she is crying, because she is hiding her face.
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placing microphone + paper on the floor
the hands are placed in front of the face
getting up
walking in the light to the projector
moving it with foot
walking to the edge of the stage
turning around
bringing hands down
walking back, getting mic + paper
walking to the projector again and reading

It still can be identified as a formalised movement. The hands
are placed parallel to the face, they are used to shift the point
of gravity of the viewer’s gaze, the main coordinate for their
attention. The hands are blocking the view of the facial expressions. They are set in like a shield that is neither neutral
nor expressive.
It’s a familiar gesture: Someone’s hiding their face out of
shame, making their face unreadable. Like a child who tries
to disappear by placing both hands in front of its eyes, feeling invisible by not seeing who’s looking at them. It’s a kind of
camouflage in the belief that the hands can be used as a prop,
like a curtain or a magic cape, as if this part of the body would
more easily serve as a disguise and would blend in with the
environment. A relatively featureless mask would have had a
comparable effect. It is like a device for removing the actor as a
person and for entering the environment of the stage.
In this sense the mask is a template: designed and determined
by the play. It is made to be repeatedly used and recognised
– no matter how formalised or complex its features are supposed to be, or whether it would be activated by one particular
person or an infinite number of users. It’s a form of abstraction for the sake of reproduction. And it allows the wearer to
play out a particular position in a larger structure. Because the
mask, in the broadest sense, being a second face – or skin – is
also a tool to act with or speak through.
So what’s interesting is not to measure or judge the extent to
which a situation is set, but rather to observe and recognise
the different stages of preformation one encounters and
traverses. I can think of the template – or the figure performed
within the template – as a concrete, yet codified object, put
into action for and being in flux between performer and spectator. It can be mixed up, reformatted, decomposed, it can be

Template
Performance von Karolin Meunier, Hamburg 2016

Biba Bell: Das Apartment habe ich zuerst gemietet, um dort
ein Stück zu machen. Schließlich habe ich angefangen, darin zu
wohnen, aus anderen Gründen. Es hatte für mich schon immer
den Charakter eines Theaters, eines bestimmten Theaters, um
eine Figur zu entdecken und zu entwickeln. Es hat außerdem
mit Detroits Geschichte zu tun, dessen Modernismus ja vor
allem mit der Rolle von Industrie und Montagearbeit erklärt
wird. Aber Detroit ist eben auch eine Stadt des Wohnens. Mich
interessiert dessen klassisch-modernistische Architektur, die
Mies van der Rohe-Wohnsiedlung von 1958. Im Tanz ist diese
Form des Modernismus von der Kultivierung einer bestimmten
Idee des Körpers geprägt, eines effizienten Körpers, dessen
Eigenschaft oder ästhetisches Attribut die Wiederholung ist.
Das Apartment war ein Weg um diesen Aspekt mit dem Persönlichen zu verknüpfen und herauszufinden, was das für mich
bedeutet. Im Grunde ist es ein sehr priviligierter persönlicher
Ort, um für jemanden zu tanzen, es ist eben kein Theater oder
ein anderer kastenartiger Raum.
K: In dieser Vorstellung von praktischer Wohnraumarchitektur
geht es auch um Design als Template, das auf unsere einfachsten
Bedürfnisse zu reagieren scheint und sie zugleich dadurch formt.

K: Kannst du beschreiben, was du genau gemacht hast? Wie
war es auf der Treppe?
B: Die Treppe war wirklich schwer und wirklich seltsam.
Wahrscheinlich, weil es so ein kleiner Bereich ist. Ich habe
oben angefangen und dann alle vier Absätze gemacht. Jeder Absatz ist nur ungefähr so groß. Es haben vielleicht
insgesamt etwa sechs Leute sehen können, was ich auf der
Treppe mache. Es ist sehr schmal und eine unangenehme
Situation. Es ist einfach merkwürdig. Ich gehe, ich fange an,
sehr langsam, eine Art Adagio, das ist harte Arbeit und für
mich sehr anstrengend. Ich gehe langsam auf den Boden
runter, in einer Art Grand-Plié. Ich lege meine Hände auf
den Boden, aber meinen Körper halte ich gerade. Nur meine
Hände und Füße berühren den Boden. Meine Aufgabe ist es,
den Oberkörper senkrecht zu halten. Also sehe ich aus, als
würde ich sitzen und mich dabei bewegen und verschieben.
Es bleibt immer eine Handbreit Abstand zwischen mir und
dem Boden. Und zur gleichen Zeit vermesse ich gewissermaßen den Raum mit meinen Beinen und Füßen. Ich drehe
und verschiebe mich ständig. Meine Beine sind dort drüben,
aber gleichzeitig versuche ich, meinen Körper hier gerade zu
halten, den Rücken – ich versuche, mich gerade zu halten,
so dass ich ständig um diese sehr aufrechte, sitzende Figur
kreise. Und in gewisser Weise könnte es ein Fläzen, Hinlegen,
diese Pose des Hinlegens sein. Doch weil ich mich selbst vom
Boden weghalten muss, gibt es immer diesen merkwürdigen
Eindruck einer Schwierigkeit oder Spannung. Es entsteht tatsächlich eine starke Spannung, aber ich versuche nicht, mehr
daraus zu machen als es ist, es ist einfach so, dass ich der
Aufgabe gewachsen bin. Ich sehe mich um und mache mir
klar, wo ich meinen Fuß hinsetze, und so taste ich den Raum
ab. So komme ich langsam runter und gleichzeitig versuche
ich, meinen Körper komplett senkrecht zu halten, so dass es
aussieht, als würde ich die Treppe heruntersteigen. Auf diese
Art gehe ich fünf Stufen runter, bis zum Absatz, und dann
mache ich weiter, ich gehe fünf Stufen runter, und dann
nochmal. Und dann stehe ich auf und gehe weg.

B: Auf eine bestimmte Art bringt das Zuhause einen naturalisierten Körper hervor, etwas wird konstruiert. Beim Tanz ist es
ähnlich, wir können über dieses hochkultivierte Training oder
diese Techniken nachdenken, die ein Körper lernt – die ich
gelernt habe, über die Art, wie sie mich, meine Bewegungen,
meine Entscheidungen strukturiert haben. Es gibt verschiedene Weisen, wie ästhetische Prinzipien auf den Körper übertragen
werden, ob er hochgehoben wird oder auf der Erde steht, wo
das Zentrum liegt, oder wie seine Ausrichtung auszusehen hat.
Und wie diese Bewegungen mit Gender, race und all diesen anderen Variablen korrespondieren. Mich interessiert das Zuhause
als Ort der Arbeit, was dort passiert, welche Affekte produziert
werden. Es ist schließlich auch ein Raum, in dem Gefühle existieren können, als eine Art Zufluchts- oder Rückzugsort. Das ist
ein weiteres Element, ein Kommentar auf das Gendering von
Gefühlen, die affektiven Ökonomien. Und dann, ja, ich denke in
Bezug auf dieses Projekt bedeutet modernistischer Tanz durchaus Effizienz und einen organisierten Körper zu haben. Gleichzeitig tendiere ich dazu, die Dinge ins Extreme zu ziehen, sie
zu intensivieren und einen Weg zu finden, etwas seltsam und
beunruhigend werden zu lassen, es auch choreographisch
aufzulösen.

K: Und das Publikum steht an einer Stelle?

K: Im Künstlerhaus Bremen hast du ein neues Stück entwickelt,
à residence, dessen Repertoire sich teilweise auf die Arbeit in
Detroit bezieht, jedoch formal anders funktioniert, installativer.
Während der Ausstellung hast du an festgelegten Tagen über
einen längeren Zeitraum unterschiedliche Aufführungen realisiert.
Die Performance, die ich gesehen habe, der Tanz in der Hofeinfahrt, war nur ein Teil davon.

B: Wie ein Aufziehspielzeug.

B: Das Publikum ist einfach da, wo es eben ist. Oft stehen sie
mit mir auf dem kleinen Treppenabsatz, und dann fange ich
an runterzugehen, und gerade das ist wirklich seltsam. Weil
ich ziemlich flexibel bin, sind meine Beine in diesem extremen
Spagat. Ich mache Sachen, die eigentlich akrobatisch sind.
Es ist seltsam, einen Körper dabei zu beobachten, es macht
ihn zum Objekt. Auch das macht es unbehaglich, für die
Betrachter*innen. Ich versuche einfach, ruhig zu bleiben und
meinen Job zu machen. Ich konzentriere mich auf die Aufgabe
und nehme sie ernst, das erlaubt mir einen gewissen Grad an
Formalismus. Und was ist Formalismus im Tanz? Ich produziere
auf diese Weise einen Raum, der dem Publikum ein wenig
Abstand erlaubt, kein objektiver Abstand, eher ein Abstand
ohne objektiv zu sein.
K: Als ich deinem Tanz in der Einfahrt von der Straße aus zugesehen habe, kam mir die Bewegungsabfolge sehr reduziert
und formalisiert vor, sehr plastisch, oder es war, als würdest du
mit diesen Bewegungen einen zweiten Raum um dich herum
definieren. Wie würdest du die Choreographie beschreiben?

K: Ein Aufziehspielzeug?
B: Ja, du ziehst es auf und dann funktioniert es. Es war, als würde ich einen Motor anwerfen und dann passierte etwas; und
die Choreographie war der Motor und ich war nicht wirklich
sicher, was dann passieren würde. Das ist die Arbeit, die ich am

meisten auf diesen Ort zugeschnitten habe, sie ist ganz gezielt
für diese Architektur entwickelt.
K: Es war, als hättest du sehr begrenzt Platz. Ich dachte an eine
Küche und wie du die Bewegung dort machen würdest, wie
weit du in jede Richtung gehen kannst und wie oft du dich dort
drehen kannst. Und indem du diese Bewegung in der Auffahrt
ausgeführt hast, hast du diesen kleineren Raum definiert, einen
imaginären Raum um dich herum.
B: Absolut. Du machst diese Bewegungen in deiner Küche
wieder und wieder. Du kennst den Raum, du kennst die Dimensionen, du weißt, wo du dir den Kopf stoßen wirst. Genau das
heißt es, im Haushalt tätig zu sein: die Wiederholung von Tätigkeiten, Gewohnheiten zu haben. Das ist eine häusliche Erfahrung der Sinne, der Körper, der Rhythmen, all dessen.
K: Und dann gibt es den dritten Teil auf dem Dach des Künstlerhauses. Konnte dir das Publikum dahin folgen?
B: Ja, sie stehen mit auf dem Dach. Zuerst sehen sie mich auf
dem Boden liegen. Wenn ich schließlich aufstehe, fange ich
an, eine langsame Drehung zu machen. Und ich atme sehr
schnell ein und aus, jede Sequenz dauert zwischen zwei und
fünf Minuten und es sieht aus wie ein Schluchzen. Doch diese
Bewegung kommt von einem fast schon gewaltsamen Atmen,
es ist ein Zittern aus der Mitte des Körpers heraus, von den
Organen, von diesem Schild aus meinen Bauchmuskeln.
Deswegen war die Szene so intensiv, auch das Geräusch, das
sie hervorruft. Es ist sehr präsent und hört nicht auf. Es ist
ziemlich anstrengend und anspruchsvoll. Manchmal wird mir
dabei schwindelig. Ich wollte vermeiden, dass die Leute sehen,
dass ich nicht weine. Deswegen habe ich mein Gesicht verdeckt. Obwohl es aussieht, als wollte ich meine Tränen verstecken, war es tatsächlich eher praktisch und sehr formal, wie
ich darüber nachgedacht habe. Ich wollte nicht, dass die Leute
sehen, dass ich nicht weine und keinen gequälten Ausdruck im
Gesicht habe. Und dann lasse ich an einem bestimmten Punkt
nach dieser längeren Sequenz meine Hände fallen und sehe
die Leute an. Es ist für mich keine emotionale Erfahrung, aber
ich bringe mich mit dieser Aktion an körperliche Grenzen. Die
Art, wie ich dort getanzt habe, war nicht darauf angelegt, das
Publikum zu beeindrucken, es war eher ein Verständnis von
Schauspielen als etwas, das autonom abläuft.
K: Ja, und vielleicht kann ich als Zuschauerin auch diese Aufgaben und formalen Idee sehen und darüber nachdenken,
was sie aktivieren. Es werden Gefühle, Affekte produziert, doch
ich verstehe, wie es gemacht ist, und das ist die interessante
Erfahrung dabei. Du zeigst, was du vorhast, es scheint nur um
diese Aufgabe zu gehen, doch ich sehe auch die Konsequenzen
dieser Aufgabe, und die produzieren etwas anderes.
B: Das sind intensive Momente für das Publikum. Ich möchte
niemanden manipulieren, aber es stellt diese Effekte, diese Figur
und diese Körperlichkeit her, mit der man dann konfrontiert
ist. Wenn ich davon spreche Affekte zu kristallisieren – das ist
es, was ich tänzerisch versuche, es ist immer diese Form der
Wiederholung und der Verfremdung.
K: Zum Beispiel mit dem Gesicht zu arbeiten, sozusagen eine
Aufgabe für dein Gesicht zu haben. Die Betrachter*innen
sehen einen Ausdruck, doch dieser ist nur das Ergebnis einer
bestimmten Bewegung.
B: Es gibt einige Stücke, in denen ich mein Gesicht verdecke,
oder mit meinem Gesicht spiele. Das ist für Performer eine
wichtige Frage: Was machst du mit deinem Gesicht. Ich habe
mit Sachen wie Perücken oder Hüten gearbeitet, die meine
Gesichtszüge verschwinden lassen, und die das Gesicht im
Grunde an einen anderen Teil des Körpers verschieben. Das
ist ein Aspekt. Zugleich geht es darum, das Verhältnis des
Körpers zum Raum zu definieren. Und ich mag es, meinen
Körper auszuweiten und zusammenzuziehen, nicht als eigentliche Bewegung, sondern meinen Körper größer erscheinen zu
lassen, als er eigentlich ist, oder kleiner als er ist.

Karolin Meunier

Gespräch zwischen Biba Bell
und Karolin Meunier
Berlin, Juni 2015
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Karolin Meunier: Wie bist du dazu gekommen, ein Stück für
dein Apartment in Detroit zu konzipieren und es dort aufzuführen? Damit stellt sich ja zwangsläufig die Frage nach der Beziehung zwischen domestizierten und tänzerischen Bewegungen,
und inwiefern sich die Bedeutung von Wiederholung und
Gewohnheit verschiebt – wenn man an Bewegungen zu Hause
und im Haushalt denkt, im Vergleich zum Tanz oder Tanztraining.

B: Das Stück hat an drei verschiedenen Stellen desselben
Gebäudes stattgefunden – in der Hofeinfahrt, auf dem Dach
und im Treppenhaus. Bei der Eröffnung habe ich alle drei Teile
zum ersten Mal und hintereinander an den verschiedenen
Stellen aufgeführt. Ich hatte das Material und wusste, was ich
machen wollte, aber ich habe bewusst nicht vor Ort geprobt.
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Biba Bell arbeitet als Tänzerin und Choreographin. Eines ihrer
Solo-Stücke, It Never Really Happened, führte sie 2015 in ihrem
Apartment im Mies van der Rohe Hochhaus in Detroit auf. Ich habe
Biba Bell in Bremen kennengelernt und dort eine ihrer Aufführungen
von à residence im Künstlerhaus gesehen. Der Impuls zu diesem
Gespräch geht von einem Interesse an Beschreibungen aus, an den
Möglichkeiten der sprachlichen Übersetzung von Bewegung. Ich
wollte herausfinden, inwieweit der Begriff des Templates für das
Verhältnis von Architektur und Körper hilfreich sein kann. Wie stellt
sich diese Problematik, aus der Perspektive der professionellen
Tänzerin dar, etwa als Spannung zwischen Training und Improvisation, formalisierten Bewegungsabläufen und Affektproduktion.

K: Wie machst du das?
B: Ich weiß nicht. Tänzer*innen sprechen nicht darüber, aber
das ist es, was wir machen. Es geht nicht um Expressivität,
das ist ein anderer Prozess. Du musst eine Vorstellung des
Körpers projizieren oder ausdehnen, du musst ihn größer erscheinen lassen, als er ist. Du musst deine Gestalt verwandeln.

Karolin Meunier
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Karolin Meunier
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Raumplan: Lothringer13, München

Zeichnungen Küche:
Die Frankfurter Küche von Margarete
Schütte-Lihotzky: die Frankfurter Küche aus
der Sammlung des MAK Wien, Berlin 1992

Bilder:
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Pia Schmikl, Symposium Visualität und
Abstraktion, Hochschule für bildende Künste
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Übersetzung:
Simone Gruhl und Karolin Meunier

It Never Really Happened,
Tanzperformance von Biba Bell, Detroit 2015

She keeps her cards close to her chest.
That’s a bad beat.

If there is no action, there is no call.
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she goes runner runner like a blind raccoon
and cracks my hand with a shot flush.

I had pocket rockets, two rags and a rainbow giving me top set.
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Im Sommer 2014 wohnte Limpe Fuchs in einem Glashaus in den
bayerischen Bergen. Dort reihte sie ihre Serpentinit-Steine auf,
hockte sich davor und trommelte zart mit einem Schlägel auf die
Granitstücke, um sie zum Klingen zu bringen.
Sie schickte mir die Aufnahme davon auf CD, und als ich sie rippte,
fiel mir bei Minute 3:00 eine Macke auf. Ich fragte sie per Mail, ob
sie mir nicht lieber eine andere Version schicken wollte, aber sie
meinte, es sei schon in Ordnung, wir sollten lieber weitermachen.
Also kopierte ich die Aufnahme auf 50 Bänder, und die Macke ist
immer noch da.

Limpe verließ Anima Sound 1989. Sie steckte ihr Klangterritorium
neu ab, wobei sie die von ihr selbst gestalteten, minimalistischen
Rituale fortsetzte, in denen sie Granit und Eisen sowie Trommeln
und Flöten Töne und Urklänge entlockt und wilde, flüchtige, hypnotisierende Kompositionen strickt, die Zeit und Raum ins Wanken
bringen und trotzdem die Struktur aufrechterhalten, die von Limpes
Können als Schlagzeugerin zeugt. Ihre Klangforschungen vom Rand
der Welt geben die persönlichen Geographien einer Künstlerin
wieder, die in die zerbrochene Wirklichkeit Nachkriegdeutschlands
hineingeboren wurde. Limpe war immer darauf aus, auf ihre ganz
eigene Art in der Welt zu leben, und sie geht diesen Weg noch immer,
sucht weiter nach dem Klang im Material.
Cammisa Buerhaus: Wie war deine Kindheit?

Paul & Limpe Fuchs - ANIMA SOUND - “Musik für Alle”, 1971
Lothar Schiffler

Limpe Fuchs: Ich wurde am 15. November 1941 in München
geboren. Im Krieg wurde auf jedes Haus, das einen Keller hatte,
ein weißer Pfeil gemalt, der zum Eingang zeigte. Bei Bombenalarm konnten die Menschen schnell in den Luftschutzkeller,
um vor den Bomben Schutz zu suchen. Als die Bombardierungen richtig schlimm wurden, flohen die Frauen mit ihren
Kindern nicht mehr in die Luftschutzkeller, sondern verließen
München und zogen in kleine Dörfer.
Meine Mutter, mein Bruder und ich verbrachten die letzten
drei Jahre des zweiten Weltkriegs in Josefstal in der Nähe von
Bayrischzell, über einer Schmiede. Das Hämmern auf dem warmen
Eisen selbst macht kein Geräusch, aber wenn der Schmied
seine Arbeit begutachtet, lässt er den Hammer auf den Amboss
fallen, und an dieses Geräusch, ein Klingeln, erinnere ich mich.
Meine Mutter war aus Innsbruck, sie spielte Zither, und wir Kinder
saßen neben ihr, hörten zu, beobachteten ihre Finger.
Mein Vater wurde im Krieg von uns getrennt; er war bei der
Bahn angestellt, und als die Nationalsozialisten Frankreich besetzten wurde er als Bahnhofsvorstand nach Toulouse versetzt.
Er floh 1945 wieder nach Deutschland und wir zogen nach
München zurück. Ein amerikanisches Ehepaar von der Army
hatte unsere Wohnung besetzt.

Cammisa Buerhaus

Die Musik von Anima Sound ist ein musikalischer Dialog, und
Musiker, die sich davon angesprochen fühlten, wurden integriert. Auf
ihrer bekanntesten Tournee fuhren sie im Sommer 1971 mit einem
Traktor von Bayern bis Rotterdam und zurück. Der Anhänger aus
Holz, mit dem sie ihre selbstgebauten Instrumente transportierten,
war zugleich auch Bühne und Wohnwagen, in dem Limpe und Paul
mit ihren beiden Söhnen wohnten. Es gibt eine Dokumentation des
deutschen Fernsehens über diese Traktor-Tournee: Neben Szenen
des Duos bei Musikaufnahmen in einer 1000 Jahre alten Hütte und
vom Bau des Traktorgespanns zeigt eine weitere Aufnahme, wie
eine Marktfrau am Viktualienmarkt in München - dem Beginn der
Tour - neben interessierten Zuhörern dem Paar lautstark zuruft,
sie würden nicht hart genug arbeiten, sie sollten doch heimgehen,
einen Beruf ergreifen, abhauen.
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Cammisa Buerhaus:
Interview with Limpe Fuchs

Cammisa Buerhaus:
Gespräch mit Limpe Fuchs

Limpe hat sich in der herkömmlichen Musik immer heimatlos
gefühlt. Inspiriert von einem Aufenthalt in einem Kibbutz kehrte sie
nach München zurück und gründete mit dem Bildhauer Paul Fuchs,
ihrem späteren Ehemann, eine Meditationsgruppe. Die Meditationen beruhten auf Grundsätzen des Existenzialismus und analytischer Psychologie anstatt religiöser Ideologien, und sie näherten
sich diesen Grundsätzen mit Musik und Klang an. Als Instrumente
dienten Steine, Stöcke und Metallteile, dazu lasen sie sich Passagen
von Heidegger und Kafka vor. Aus der Gruppe heraus entstand
Anima Sound, eine Band für freie Musik, die die Schwellenjahre
zwischen Krautrock und Disco prägte.

Ich galt als Kind als talentiert und war immer gut in Musik und
Singen, und mir wurde nahegelegt, dem durch das Studium der
klassischen Musik und dem Besuch klassischer Konzerte in der
Münchner Philharmonie Nahrung zu geben. Aber ich habe mich
innerhalb dieser Tradition nie heimisch gefühlt.
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Cammisa Buerhaus

Ich erinnere mich noch, als ich das erste Mal eine Trommel
gehört habe. Ich war sechs Jahre alt und saß in der Schule, als
wir alle auf den Schulhof geschickt wurden. Erst dachte ich, es
wäre Feueralarm, dann hörte ich ein dumpfes Bumm, Bumm,
Bumm. Es kam von weit her, darum hörte man zuerst die
tiefsten Frequenzen, den Klang einer großen Trommel, die stetig
geschlagen wurde, Bumm, Bumm, Bumm, Bumm. Schließlich
kamen zwanzig Männer in merkwürdiger, altmodischer Kleidung
auf den Schulhof, die auf Flöten und Hörnern spielten. Das war der
Schäfflertanz, der Tanz der Fassmacher, aus dem Jahr 1517, der alle
sieben Jahre stattfindet, um das Ende der Pest zu markieren.
Als Teenager mochte ich meinen Vater nicht, er war ein eingefleischter Kommunist, der von den Nazis denunziert wurde.
Nach drei Monaten Gefängnis floh er aus Deutschland nach
Südamerika, dann beschloss er, nach New York zu gehen,
aber er wurde geschnappt und 1940 zurück nach Deutschland geschickt. Er schimpfte immer lauthals auf die Übel
des Kapitalismus, aber selbst versuchte er nie, wirklich etwas
zu verändern. Als er jung war, spielte er Geige und begleitete
Stummfilme, nur hat er sich ständig beschwert, dass er nicht
so gut war wie Paganini. Ich dachte, dass es uns beide glücklich
machen würde, wenn ich Geige lernte, obwohl ich es als Kind
nicht ausstehen konnte, zu üben. Ich brauchte Jahre, um das zu
realisieren. Erst 1976, nachdem wir einen Teil unseres Besitzes in
Peterskirchen verkauft und eine kleine Landwirtschaft in Italien gekauft hatten, kam ich zur Geige zurück und entwickelte
meine eigene Lernmethode, bei der ich mich weniger auf die
Intonation als auf die Bogenführung konzentrierte.
Ich wollte unbedingt die Welt, in die ich hineingeboren war,
verändern, studieren, zusammen mit einem Partner ein Haus
bauen und eigene musikalische Ideen entwickeln.
1960 machte ich Abitur, und meine Abiturklasse waren die
ersten Deutschen, die nach Israel eingeladen wurden, um im
Kibbutz Nir Am zu arbeiten. Auf einer Rundreise zu den heiligen Stätten lernte ich Dr. Goergen kennen, einen deutschen
Theologen. Er redete sehr offen mit uns, spannend, ganz anders als ein normaler Pfarrer. Ich war beeindruckt und zurück
in München schloss ich mich seiner Gruppe an. Damals war ich
Existenzialistin, dank Sartre und Camus. Der Bildhauer Hans
Dumanski, den ich dort traf, machte mich mit den anderen
Mitgliedern der Gruppe bekannt, Menschen mit ganz verschiedenen Glaubenshintergründen - Juden, Protestanten, Katholiken. An Feiertagen traf man sich auf dem Herzogstand in den
Bayerischen Alpen in einem Haus, das der Gruppe gehörte, um
gemeinsam über Religion zu diskutieren.
Bei einem dieser Treffen lernte ich Paul kennen. Er war nicht
mein Typ, aber er studierte Bildhauerei, und damals war ich
sehr von Henry Moore begeistert. Außerdem gefiel mir Pauls
Lebensentwurf: ein Haus bauen und zusammen arbeiten. Keine
Trennung von Kunst und Leben.

She sent me that recording on a CD-R, and as I ripped the audio, I
noticed a digital glitch at the three minute mark. I sent an email asking
her if she would like to mail another version, but she said it was fine
and that we should proceed, so I dubbed fifty tapes and there the
glitch remains.
Limpe has always felt homeless inside of traditional music. Inspired by
a stay on a kibbutz in the late 1960’s, she returned to Munich to start
her own meditation group with the sculptor Paul Fuchs, whom she
would later marry. This group based their meditations on the principles of existentialism and analytical psychology rather than religious
ideologies, approaching these principles through music and sound.
Their instruments were rocks, sticks, and pieces of metal, and their
lyrics were passages read aloud from Heidegger and Kafka. This group
was the beginning of Anima Sound, a free music group that defined
the liminal years between krautrock and disco.
The music of Anima Sound turned away from representation and
toward echolocation, using sonic ambiguity to reconstitute their world
in a post WWII Europe.Their most famous tour was taken on a tractor
that they drove from Bavaria to Rotterdam and back in the summer
of 1971. The tractor pulled a trailer, which held their invented instruments and doubled as their stage and their home. Limpe and Paul
lived in a small cabin behind the stage with their two boys. Their music
led naturally toward the other, towards listening, towards responding.
German television filmed a documentary about the tractor tour, and
between shots of the duo recording in their thousand year old cottage
and the construction of their drone tractor, you can watch members of
an audience in the marketplace of Munich heckling the duo during their
performance, telling them they did not work hard enough, telling them
to go home, to get a job, to get out.
Limpe left Anima Sound in 1989 and redrew her sonic territory, continuing her homemade minimalist rituals, where she pulls sound from
granite and iron, coaxes inchoate sonorities from drums and flutes,
creating wild, ephemeral, and mesmerizing compositions that confuse
time and space while still retaining the structure that recalls Limpe’s
training as a drummer. Her soundings from the edge of the earth are
the personal geographies of an artist who was born into the broken
reality of post war Germany. Limpe was determined to live in the world
in her own way, and she continues to walk that path, still searching for
the sound in the material.

Cammisa Buerhaus: What was your childhood like?
Limpe Fuchs: I was born Nov 15, 1941, in Munich, Germany. During
the war, every house in town that had a cellar was painted with a
white arrow pointing to the entrance. If a bomb alarm sounded,
people could run to the Luftschutzkeller and take shelter from the
bombs. When the bombing got really bad, women with small children
did not go to the Luftschutzkeller anymore, and left Munich for
smaller villages.
My mother, my brother and I lived above a blacksmith’s workshop
in the Bavarian village of Josefstal for the last three years of WWII.
The hammering on the warm iron is silent, but the smith, when he
looks at his work, lets his hammer ring on the anvil. My mother was
from Innsbruck and played the zither, and we children sat beside
her and listened, and looked at her fingers.
My father was separated from us during the war, as he had to
work at the Toulouse train station when the Germans occupied
France. When our family was finally reunited and we returned to
Munich, we found an American couple from the U.S. Army living in
our flat. They stayed on for some months and kept the living room,
while we had the rest of the apartment. They gave me the first
chocolate of my life. My brother and I reacquainted ourselves with
our neighborhood, playing in the ruins of bombed out houses.
My mother sang in the church choir, and the organ player wanted
us to have a piano at home so they could practice. We rented one
for five marks a month, but when I opened it, I realized that I knew
nothing, and that I had to learn!! I found the formal study of music
terribly boring, and would secretly read books for pleasure when I
was supposed to be studying fingerstyle techniques, taking care to
hide this from my father.
I was what some called a gifted child, naturally skilled at music and
singing, and these I was encouraged to nurture this through studying
classical music and attending concerts at the Philharmonic in
Munich. But I always felt homeless inside of this tradition.
The first time I heard a drum was when I was a schoolgirl of six
years old. My entire class was sent into the courtyard. I thought
I was hearing a strange sort of fire alarm. At first, we could only
hear the deepest frequencies of the beat because the noise came
from so far away, but as the sound drew near we realized that it
came from a big drum. Finally, twenty men dressed in strange,
old-fashioned clothes came into the courtyard playing drums,
flutes and horns. This was the Schäffler Tanz, or the Barrel Makers
Dance, performed every seven years to mark the end of the plague
of 1517.
When I was a teenager, I did not like my father. He was a diehard
communist who got denunciated by the Nazis, and after three
months in prison, he fled Germany. He first went to South America,
and then tried to go to New York City. However, he was caught,
and sent back to Germany. He would argue loudly about the evil
of capitalism, but never tried to actually change anything. When
he was young, he was a violinist and worked as an accompanist
to silent movies, but he would always complain that he was not
as good as Paganini. I thought that we might both be satisfied if
I studied the violin, though I couldn’t stand to practice the instrument as a child. It would take years for me to realize this idea. It
wasn’t until 1976, after Paul and I had sold part of our property in
Peterskirchen and bought a small farm in Italy, that I returned to
the violin, and found my own methods of studying, focusing on
bowing rather than intonation.
I definitely wanted to change the world for the better, and I wanted
to go to school, learn music, build a house, and perform my own
musical ideas.
I graduated high school in 1960, and our class was the first German
group to be invited to work in Israel in the Kibbuz Nir Am. Together
we traveled through Kinneret, Jerusalem, and Nazareth, and while
taking this trip, I met Dr. Goergen, a German theologian.

He talked to us in a very open and interesting way, unlike a normal
priest, and he impressed me, so I decided to join his discussion
group back in Munich. At the time, I was existentialist thanks to
Sartre and Camus. Upon joining Goergen’s group I met sculptor
Hans Dumanski, and he introduced me to the other members
of the group, people who came from a wide range of religious
backgrounds; Jewish, Protestant, Catholic. On Catholic feast days,
everyone would meet at a collective house that the group owned
near Herzogstand Mountain in the Bavarian Alps and have spirited
discussions about religion.
It was during one of these feasts that I met Paul. He wasn’t my
type, but he was studying sculpture, and at the time I was fascinated
by the work of sculptor Henry Moore, and I liked Paul’s life plan;
building a house and working together. For Paul, there was no
separation between art and life.
It was around this time that I decided that I wanted to exclusively
focus on the piano, but my father insisted that I enroll at the Munich
Musikhochschule, where I studied more instruments including
percussion and drums. I would often go to a jazz club with friends.
I loved jazz. I found an ad on the community board at the Musikhochschule: drummer wanted for girl band, so I bought a snare
drum, and joined up. I don’t remember the name of the band.
Dana was the singer and lead guitarist, a girl from Austria was on
bass, and Jenny played rhythm guitar. I eventually bought a full
drum set, and we covered Beatles songs. Sometimes Paul would
join us after the lyric, When the band begins to play, playing his
newly made copper Fuchs Horn. I was a member for two years until
I got pregnant with my second child.
By this time, Paul and I had quit Goergen’s religious group along
with another sculptor and Gräfin Lehndorff. Together, we bought
an old priest’s house in Peterskirchen. Students from the Musikhochschule would come on the weekends and help us renovate our
home. We cooked feasts for everyone and read Beckett, Kafka, and
Heidegger, using the words of Being and Time and The Judgement as
lyrics. We also used raw materials as simple musical instruments;
stones, sticks, pieces of metal.
Why did you build your own instruments?
Paul and I were born into a broken world and wanted to leave all
traditions behind. Our parents were traumatized by the war, and
all had to be rebuilt. Everything had to be different – the way we
lived, our religion, our music, even our money. For example, after
the war ended, the German government initiated Währungsreform,
as a way to reform our currency and kickstart the economy. The
old Nazi Reichsmark had lost its worth, and people had absolutely
nothing. They were bartering and trading goods rather than using
the worthless Reichsmark. A new currency, the Deutsche Mark, was
installed, and every citizen was given sixty marks. I was only seven
years old at that time, but I remember this moment well.
This idea of starting from zero formed the core of our artistic
practice, and was the basis of our instrument construction. This
construction began during one of Paul’s sculpture workshops at
our house, when we asked: What material makes sound? Stones?
Metal? Wood?
Who were the people that you spent time with?
We would spend time with Mani Neumaier from GuruGuru, Edgar Fröse from Tangerine Dream, Gerd Kraus from Limbus, Holger
Trültsch, Florian Fricke Popol Vuh, who lived also in Peterskirchen
and Vera Lehndorff, also known as Veruschka. For a time the
composer Helmut Lachenmann stayed with Michael Ranta, a
percussionist who lived nearby. I still play four tubedrums that
he built. The physicist Dieter Truestedt, who built instruments for
his wife Ulrike, also frequented our group and built our electronic
equipment. Paul was inspired by a Greek ektara to build a string
instrument for open air, and Dieter recalled that Pythagoras used
to suspend a stone from a monochord in order to keep the instrument in tune. This was the beginning of the construction of the
Pendel String Instrument, a drum that is connected to a bronze bar
with piano wire.

Cammisa Buerhaus

Meine Mutter sang im Kirchenchor, und der Organist wollte,
dass wir zu Hause ein Klavier anschafften, damit sie dort proben
konnten. Wir mieteten eins für fünf Mark im Monat, aber als ich
es aufklappte, wurde mir klar, dass ich nichts konnte und alles
lernen musste! Die Fingerübungen waren langweilig und ich las
währenddessen Bücher, die ich aufs Notenpult legte.

In the summer of 2014, Limpe Fuchs lived in a glass house in the
mountains of Bavaria, where she arranged her Serpentinit Stones in a
line and crouched over them, tapping the pieces of granite gently with
a mallet to make them sing.
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Sie wohnten noch ein paar Monate im Wohnzimmer, wir im
übrigen Teil der Wohnung. Von ihnen bekam ich das erste Mal
in meinem Leben Schokolade. Mein Bruder und ich machten
uns wieder mit der Nachbarschaft vertraut und spielten in den
Ruinen der zerbombten Häuser.

Wann bist Du bei Anima Sound ausgestiegen?

Due to my full drum set, our self made instruments, and our kids,
we would usually drive to gigs in a VW bus. In 1971, we came out
with our first LP, Stürmischer Himmel, and wanted to go on tour to
promote it, but our VW broke down. We decided to tour by tractor
instead. We spent six months on tour, driving from Bavaria to the
Netherlands, and a German TV station filmed our travel. This film
was shown on all the stations, bringing great publicity to our band,
ANIMA MUSICA. We wanted to reach people on the road and in the
open air, rather than remain cloistered in clubs and special festivals.
What year did you leave Anima Sound?
We got into some troubles when we started theatre work. Our first
theatre pieces were sound and visual collaborations with directors
Achim Freyer and Nils Peter Rudolph. Afterward, we decided to
go forward with our own productions – and then I realized that
we were not able to have orderly discussions. ANIMA was a totally
nonverbal improvisation until around 1986, when I realized that
Paul wanted to have full control. From this point on, I realized I am
on earth to do music – even if I am alone!

Zu der Zeit waren wir gemeinsam mit einem anderen Bildhauer
und Gräfin Lehndorff bereits aus Goergens religiöser Gruppe
ausgetreten. Zusammen kauften wir einen Teil von einem alten
Pfarrhaus in Peterskirchen. Studenten der Musikhochschule kamen an den Wochenenden und halfen uns dabei, unser neues
Heim zu renovieren. Wir veranstalteten Festmahle für alle und
lasen Beckett, Kafka und Heidegger und verwendeten unter
anderem Ausschnitte aus Sein und Zeit und Das Urteil als Texte.
Wir nutzen Rohstoffe als einfache Musikinstrumente; Steine,
Stöcke, Metallstücke.

Schwierig wurde es, als wir mit Theater angefangen haben.
Unsere ersten Stücke entstanden in klanglicher und visueller
Zusammenarbeit mit den Regisseuren Achim Freyer und Nils
Peter Rudolph. Danach wollten wir mit eigenen Produktionen weitermachen – und da wurde mir klar, dass wir nicht
in der Lage waren, konstruktive Diskussionen zu führen. Bis
dahin hatte ANIMA aus völlig nonverbal ablaufenden Improvisationen bestanden. Aber zwischen 1986 und 1989 wurde
mir klar, dass Paul Kontrolle über alles haben wollte. Von da
an wusste ich, dass ich auf der Welt war, um Musik zu machen – notfalls auch allein!

Warum habt Ihr Eure Instrumente selbst gebaut?

Eure Meditationsgruppe scheint eine Art Verkörperung
von Heideggers hermeneutischem Zirkel gewesen zu
sein, physisch wie intellektuell und kreativ. Würdest Du
sagen, der Existenzialismus war Eure Religion?

It was a combination of the ethical tenets of Christianity sans morality, and the study of philosophy.

Es war eine Kombination aus den religiösen Grundsätzen
des Christentums, ohne dessen Moral, und dem Philosphiestudium.

We were reading C.G. Jung, and Paul told me that he felt that I was
his Anima. I originally wanted to call the band Mystic Power!

Paul und ich waren in eine zerbrochene Welt hineingeboren
worden und wollten die Traditionen hinter uns lassen. Unsere
Eltern waren durch den Krieg traumatisiert, alles musste wieder
aufgebaut werden. Alles musste anders werden – das Wohnen, der Glaube, die Religion, sogar das Geld. Nach dem Krieg
initiierte die Regierung in Deutschland die Währungsreform,
um der darniederliegenden Wirtschaft wieder auf die Beine zu
helfen. Die Reichsmark hatte ihren Wert verloren und die Leute
hatten nichts mehr. Man handelte mit Gütern statt mit der
wertlosen Reichsmark. Die Deutsche Mark wurde als neue Währung installiert, und jeder Bürger bekam sechzig Mark Kopfgeld.
Ich war erst sieben Jahre alt, aber ich kann mich noch gut daran
erinnern.
Der Wunsch, bei Null anzufangen, bildete die Grundlage unserer künstlerischen Praxis und der Konstruktion unserer Instrumente. Die begann während einem von Pauls Bildhauerei-Workshops
in unserem Haus, als wir uns fragten: Welches Material macht
Geräusche? Steine, Metall, Holz?
Mit welchen Menschen habt ihr damals Zeit verbracht?
Wir haben Zeit verbracht mit Mani Neumaier von GuruGuru, Edgar Fröse von Tangerine Dream, Gerd Kraus von Limbus. Holger
Trültsch, Florian Fricke von Popol Vuh, die auch in Peterskirchen
wohnten, und Vera Lehndorff, auch als Veruschka bekannt. Der
Komponist Helmut Lachenmann war eine Zeit lang bei Michael
Ranta, einem Percussionisten, zu Besuch, der auch im Pfarrhof
wohnte. Ich spiele bis heute auf vier Röhrentrommeln, die er
gebaut hat. Der Arzt Dieter Truestedt, der Instrumente für seine Frau Ulrike baute, besuchte regelmäßig unsere Gruppe und
baute unser elektronisches Equipment. Paul war durch eine
griechische Ektara dazu inspiriert worden, ein Saiteninstrument
für den Einsatz im Freien zu bauen, und Dieter erinnerte sich
daran, dass Pythagoras einen Stein an ein Monochord gehängt
hatte, um das Instrument in der richtigen Stimmung zu halten.
Das war der Start für die Konstruktion des Pendelsaiteninstruments: Eine aufgehängte Resonanztrommel, in deren verstärkter Mitte eine lange Klaviersaite hängt, die mit einem schweren
Bronzestab verbunden ist.

It seems like your meditation group was a literal embodiment
of Heidegger’s hermeneutic circle, physically, intellectually, and
creatively. Would you say that your religion was existentialism?

Where does your band name come from?

Are you still an existentialist?

Woher kommt der Name der Band?
Wir lasen C.G. Jung, und Paul sagte mir, ich wäre seine Anima. Ich wollte die Band Mystic Power nennen!
Bist Du immer noch Existenzialistin?
Nein, ich bin sehr offen dafür, was mit mir passiert, wenn ich
sterbe. Ich weiß, dass es vor Gott, dem indogermanischen
Patriarchat, die Göttin gegeben hat, das Matriarchat, wie
in Çatalhöyük in der Türkei. Mein Leben ist Energie, und ich
weiß nicht, woher sie kommt. Der Kosmos ist so riesig, dass
wir ihn uns nicht vorstellen können. Und meine Energie ist
mit mir, so lange ich lebe, und ich gebe sie weiter. Am Ende
wird meine Energie aufgebraucht sein, und mein Körper
wird wieder zu Erde.

No, I am very open to what will happen when I am dying. I know
that before God, before the Indo-German patriarchy, there was the
Goddess, the matriarchy, like Çatalhöyük in Turkey. My life is energy,
and I don’t know where it comes from. The cosmos is so big, we
can’t imagine. And my energy is with me, as long as I live, and I give
away my energy. In the end, my energy is spent and my body goes
back to the earth.

Cammisa Buerhaus

Wegen meinem Schlagzeugset, unseren selbstgebauten Instrumenten und unseren Kindern fuhren wir normalerweise
mit einem VW Bus zu den Auftritten. 1971 erschien unsere
erste LP, Stürmischer Himmel, und wir wollten auf Tour gehen,
aber der VW Bus ging kaputt, deshalb beschlossen wir, mit
einem Traktor zu touren. Wir waren sechs Monate lang
unterwegs, von Bayern bis nach Holland, und ein deutscher
Fernsehsender filmten die Reise. Die Doku wurde auf allen
öffentlichen Sendern gezeigt, was der Band ziemlich viel
Aufmerksamkeit verschaffte. Die Band nannten wir ANIMA
MUSICA. Wir wollten die Menschen unterwegs und unter
freiem Himmel erreichen statt nur in Clubs und auf Festivals.
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Cammisa Buerhaus

Zu dieser Zeit entschloss ich mich, mich voll auf das Klavier zu
konzentrieren, aber mein Vater bestand darauf, dass ich mich
an der Musikhochschule für Schulmusik einschrieb, Hauptfach
Klavier. Im Anschluss studierte ich noch Perkussion. Ich ging
oft mit Freunden in einen Jazz Club. Ich liebte den Jazz. Am
Schwarzen Brett der Musikhochschule entdeckte ich eine Anzeige: Schlagzeugerin für Mädchenband gesucht. Also kaufte ich
mir eine Snaredrum und schloss mich der Band an. Ich kann
mich nicht mehr an den Namen der Band erinnern. Dana war
Sängerin und Leadgitarristin, ein Mädchen aus Österreich war
am Bass, und Jenny spielte Rhythmusgitarre. Dann kaufte ich
mir ein komplettes Schlagzeug, und wir spielten Beatles-Songs
nach. Manchmal stieg Paul nach der Textzeile When the band
begins to play mit ein auf seinem neu gebauten kupfernen Fuchs
Horn. Ich spielte zwei Jahre in der Band bis ich mit meinem
zweiten Kind schwanger wurde.

Limpe’s Glashaus, 2016

Colin Djukic, Ruth Höflich:
Limpe Fuchs Performance,
Lothringer13 Florida, 2016

Bilder:
Lothar Schiffler: Paul & Limpe Fuchs
- ANIMA SOUND - Musik für Alle, 1971

deutsche Übersetzung:
Wanda Jakob

Lipme Fuchs Performance
Lothringer13 Florida, München, 2016
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Limpe Fuchs

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?
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Limpe Fuchs & Florida

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 angesprochene Tour von Bayern nach Amsterdam dokumentiert.
Das Schild auf Eurer Wanderbühne, einem Traktor mit angehängtem, 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 erzählen, wofür diese konkret gedacht war und wie du beim Erstellen
vorgegangen bist?
Limpe Fuchs: Ich habe mir einen musikalischen Ablauf vorgestellt 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.

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 & Florida

Außerdem hatte ich einen guten Kontakt zur Kulturreferentin
und späteren Mitbegründerin des ARTS Kulturfördervereins. In
dem von diesem Kulturföderverein gepflegten Kunstraum Klosterkirche habe ich auch jedes Jahr eine Veranstaltung gemacht.
Ich habe bei jedem Konzert mitgewirkt oder die gesamte Konzeption übernommen. In der Klosterkirche beinhalteten solche
Konzerte auch oft neues Musiktheater.

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

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, trombone, 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.

Paul & Limpe Fuchs - ANIMA SOUND - “Musik für Alle”, 1971
Lothar Schiffler

Florida: Bis heute spielst du nach wie vor mit vielen unterschiedlichen Musiker*innen in verschiedenen Formationen
zusammen; mit welchen arbeitest du momentan?

Florida: Bei einem Besuch in deinem Haus in Peterskirchen
hast du davon erzählt, dass du gerade wegen einer Zusammenarbeit mit einem elektronischen Musiker dein Spinett umgestimmt 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 & Florida

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

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 upcoming residency in New York!
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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!

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 & Florida

Limpe Fuchs: Mit folgenden Personen arbeite ich seit 2003
zusammen: Pit Holzapfel, Posaune, Martin von Allmen,
Percussion, Michael Ross, Querflöte, Carole Meier, Barockvioline 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.

Paul & Limpe Fuchs - ANIMA SOUND - “Musik für Alle”, 1971
Lothar Schiffler
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[a performative folly by Colin Djukic]
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Colin Djukic

while muzak is playing and all the lights turn back on. the room is filled with light, like after the encore at a concert when the promoter
wants the crowd to leave. on their way out, the audience now has to pass by a shop that has to be set up while the performance is lasting.
Replicas of famous paintings and artworks from the high score list can be sold, including stills from the iTunes visualiser film that was
being shown [or whatever is shown on the occasion].

quit?

the

or

you

want to restart the game, restore a savegame,

you

Do

died.

6 moves, you have scored 13 points
failed artist.

have

In
of

You

Then suddenly everything goes dark, the musicians leave the room. After some time, the following lettering appears on screen, as in the
first act:

Yes, this is a cave where it does seem natural and proper to eulogize - it being underground, like
a crypt. So, it is right, then, to dwell upon the deaths of those above. But somber and deathlike
thought need not hold total mastery over this place. The poetic names of the locales surrounding it bring respite to the worried mind. This free and easy flow of the picturesque is a balm to
the forced throughts of the afterlife and to the terror and misgivings which accompany them.
The airy flights of emotion which come from pairing word to the unbridled ecstasy, of soul unfettered from master flesh. Let the fancy roam. Fill the dark pit with the resonances of color and
poetry. They wash and echo from zones where despair ONCE used to dwell. This is now a celebration! Though a subdued and respectful one; where sounds of water drip and air flow replace
the brazen and loud hilarity of unreflexive mirth. Let the color and silence sink in. Show respect!“

„Life. Ugh. The bounty. Ugh. Fruitfulness…

Then, a computerized voice speaks the following excerpt from the performance ‚Plato’s Cave, Rothko’s chapel, Lincoln’s Profile‘ by Mike
Kelley [download at lothringer13florida.org] You are, of course, free to use any other speech you finde fitting for the purpose. The
words can or cannot be projected:

a film that has to be filmed from the middle of the cinema screen, facing the audience. The intention is that the audience sees itself as
in a mirror, only that there are different people sitting there, staring at them in disbelief. The people in the film reach behind their seats,
where they have stored super saucer water guns and/or plastic rifles, get up and start shooting the audience, maybe to gun sounds from
ancient video games [download at lothringer13florida.org]. Now the screen starts depicting a static image from a C64 screen. The musicians from the adjacent room slowly walk into the cinema to a grainy loop from ‚Space Is The Place‘ to be found at
lothringer13florida.org. In a festive manner, they hand out drinks to the audience.

The music is preferably electronic, as it is important that the music can only be heard through the cinema system and not from the adjacent room. the music piece lasts for about ten minutes. While the music plays, the cinema screen gets gradually lighter, as if there was
some source of light behind the screen, getting bigger. Like a near death experience. The music follows that motion, gradually getting louder and more defined. You could also use a screen capture of of the old iTunes visualizer playing your score or the score provided above
in a really crappy and pixelized format. Or mandelbrot graphics created on a C64. Or just use the video provided at
lothringer13florida.org. But feel free to use any film you like. When the music reaches its peak, it suddenly stops and the following film
can be seen on the movie screen:

New Noveta

New Noveta
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Mit einem Faden ausgerüstet kann sich
der
Labyrinthbegeher
inmitten
der
Zeitlosigkeit des Labyrinths an einer
Zeitachse festhalten. Da es einen
Eingang, aber viele Wege nach drinnen
bietet, funktioniert das Labyrinth wie
ein Prisma, durch das der Fluss der Zeit
als Einheit eintritt und sich dann, an
jeder Biegung, teilt. An jeder Gabelung
und mit jeder Entscheidung wird ein
Riss durchs Gewebe des Wirklichen
gezogen. Der Faden ermöglicht dem
Begeher, durch die Vergangenheit der
Erzählung zu stürzen/ im freien Fall
/ Schnellvorlauf, sich einen Weg zu
bahnen/ dem Auge des Zeitsturms zu
nähern. Ein Ort, wo eine neue Zeit
ausgearbeitet
werden
könnte/
neue
Beziehungen aufgebaut werden könnten.
Beim Gang durch das Labyrinth finden
sich Spuren der ehemaligen Begeher
(jede ein Überbleibsel einer gewissen
Vergangenheit)
an
den
abstrakten
Wänden wie Kratzer im Gedächtnis. Sie
werden gleichzeitig zu Zeugnissen der
Geschichte und Lösungsmitteln der Zeit.
Je größer der Riss zwischen Zeit und
Raum, umso schwerer wird es, die Zeichen
zu unterscheiden/ zu einer Erzählung
zusammenzufügen, die von einem Punkt B
zurück zu Punkt A führt. Kommt Paranoia
auf? Sieht man sich die Zeichen an den
Wänden genauer an, öffnen sich Pforten
zu
Bilderwelten/
aufgewickelten
Kilometern
verdichteter
Erzählung.
Jedes Zeichen harrt darauf, abgespult
zu werden und seine Geschichte/ sein
vergangenes Leben zu erzählen.... das
Zeichen dehnt sich aus und offenbart
eine Filmrolle.

Eine
Filmrolle
spult
sich
ab
als Zelluloid-Bewusstseinsstrom, ein
anderer Faden, der zu einer anderen Zeit
durch ein anderes Labyrinth gezogen
wurde, im Versuch, Logik von A nach
B herzustellen – und zurückzuspulen.
In seinem Verlauf durch Leben, Orte,
Medien,
Historien
und
politische
Verhältnisse
hindurch
ist
der
Zelluloidfaden paradoxerweise endlich,
endet in einer runden Dose/ Videohülle/
auf einer CD/ Festplatte und führt
Chaos in ein Narrativ über, projiziert
Linearität/ Zurechnungsfähigkeit.
Jede Projektion einer Filmrolle entwirft
eine Route durch ein Labyrinth, der
Zuschauer kann die Route sehen, aber
den Rest des Labyrinths muss er sich
vorstellen und möglicherweise neue
Routen legen, die das Projizierte mit
dem Wirklichen verbinden.
Beim Aufenthalt in einem Filmarchiv, das
lebendig zu sein versucht – umgezogen
an einen Ort zwischen einem ehemaligen
Krematorium und einem Friedhof –,
kommt José Saramagos Alle Namen in den
Sinn, vor allem die höhepunktartige
Szene, als der Protagonist auf einem
labyrinthischen Friedhof landet; die
letzte Station einer langen, obsessiven
und eigenwilligen Suche nach einer
geheimnisvollen Frau. Getrieben von
einer höchst unerklärlichen Liebe zu
dieser Frau, der er nie begegnet ist,
hat sich Saramagos Protagonist auch
nicht durch die Entdeckung, dass sie
kürzlich gestorben ist, von seiner Reise
abhalten lassen. Schließlich gelangt
er an ihr Grab, nur um herauszufinden,
dass das noch lange nicht heißt, sie
gefunden zu haben. Ein mystischer
Schäfer ist seit geraumer Zeit auf
dem Friedhof unterwegs und hat alle
Grabtäfelchen vertauscht, um den Toten
die gleiche Chance zu geben, besucht/
für immer vergessen zu werden, und

Filmdosen ist eine gewisse Stille
zueigen. Im Archivraum sehen sie in
ihrer festen Gestalt und Farbe fast
identisch aus, so dass die Reihen der
Rollen einer Wand/ einem Durchgang
gleichen.
Ich versuche, meine heikle Stellung als
Gast im Archiv dazu zu verwenden, meine
vermuteten Positionen zu überdenken.
Ich
beginne
mich
zu
fragen,
ob
unsere natürlichen/ physiologischen/
philosophischen Kriterien für Leben
und Tod auf Film ausgedehnt werden
können... Wenn ja, würde ein Film dann
nicht nur im Verlauf seiner Herstellung
lebendig sein, währenddessen er noch
wachsen, sich ändern und entwickeln
kann... Wäre die abschließende Änderung
am Gewebe eines Films im Schnitt/ beim
Color Grading / beim Tonmischen nicht
auch der letzte Moment seines aktiven
Lebens – wie wir es kennen? Kann es
sein, dass ein Film irgendwann zwischen
diesem Moment und dem seiner Premiere
stirbt? Wo ein neuer Abschnitt auf ihn
wartet; Wiederauferstehungsschleifen,
sobald er das Reich der Untoten betritt.

Beim Betrachten des durchscheinenden
Zelluloidstreifens mit bloßem Auge
sieht man ihn an und zugleich durch ihn
hindurch. Ein Film verweist sowohl auf
sich selbst als auch auf ein größeres
Bild. Die einzelnen Frames zeigen
Bilder, und zwischen den Frames lässt
sich
Kontext
wiederfinden.
Ähnlich
wie bei der Betrachtung eines DNAStrangs verheißt der Streifen, man
könne, ist er einmal abgespult, mit
etwas Vorstellungskraft/ Untersuchung
auf
Schichten
von
Information,
Geschichten und Historien zugreifen,
die ein bestimmtes Filmband im Laufe
seines Lebens/ Lebens nach dem Tod
erlebt
hat.
Die
Geschichte
der
Wiederauferstehungen... Kann er uns
auch etwas aus der/ über die Zukunft
erzählen?
Darüber,
wie
wir
Film
erschaffen haben, um etwas von uns zu
projizieren/ nachzuahmen?
In der Zeitlosigkeit des Archivdenkens
haben wir den Raum, von den Filmen
zu sprechen, die uns gesehen haben.
Bilder können ihr früheres Leben
als
Bestandteile
eines
Kontinuums
erinnern...
ehe
sie
extrahiert,
isoliert, vereinnahmt/ gefangengenommen
wurden. Erinnert sich ein Schwarz-WeißFilm an seine ursprüngliche Existenz
in Farbe?
Vielleicht wird heutzutage das Archiv
von der zeitgenössischen Variante eines
Labyrinths heimgesucht; eines, das sein
eigenes Zentrum aufgelöst hat und seinen
Minotaurus ganz dünn über den ganzen
Raum verteilt hat. Die Herausforderung
seines Begehers liegt nicht länger im
Überleben einer subjektiven Reise,
auf der er eine Version seiner selbst
trifft/ überwindet. Vielleicht bleibt
nur, die Waage zu halten zwischen
dem Nachdenken über das ureigene
Wesen des Archivs als Ganzem und
zugleich der Schaffung von ausreichend
Begegnungsraum, damit die einzelnen
Bausteine ihre binäre Beschaffenheit
annehmen können; tot und lebendig,
subjektiv und universell, reflektierend
und
transparent,
einheitlich
und
vielfältig, eine in sich geschlossene
Einheit und Teil eines größeren Codes,
der darauf wartet, entziffert/ neu
programmiert zu werden.
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weil „man jemanden nicht mehr achten
kann, als um ihn zu weinen, obwohl man
ihn nicht kennengelernt hat“... Der
Protagonist gerät in eine Sackgasse/
ein offenes Ende.

(nostalgie)

Armed with a thread, a labyrinth dweller
is able to hold onto a timeline amidst
the timelessness of the labyrinth.
Offering one entrance but many ways
in, the labyrinth acts as a prism
through which the flow of time enters
as one, and with every turn, splits.
At each bifurcation, and with every
choice, a rupture is introduced in the
fabric of the real. The thread allows
the dweller to dive in/ free fall/
fast forward/ go forth/ forge a way
through the narratives past, towards
the eye of the temporal storm. A place
where new time could be formulated/
new relations could be forged.
Proceeding through a labyrinth, the
traces of previous dwellers [each a
leftover from a certain past] hang
like memory scratches on the abstract
walls. They become at once evidences
of history and dissolvents of time. The
wider the rupture of time and space,
the harder it becomes to separate the
marks/ arrange them into a narrative
that would lead back from a point B
to point A. Giving rise to paranoia? A
closer look at the marks on the walls
opens up portals of imagery/ coiled
miles of condensed narrative. Each
mark awaits to be uncoiled and to tell
of its story/ past lives... the mark
expands to reveal a reel.
A reel unwinds into a stream of celluloid
consciousness, another thread that was
extended through another labyrinth in
another time, in an attempt to create
reason from point A to point B - and
rewind. Pulled through lives, places,
mediums, histories and politics, the
celluloid thread is paradoxically finite,
bookended in a round canister/ video
box/ compact disks/ HDD, narrativizing
chaos, projecting linearity/ sanity.

31. okt.,
ulrich gregors brief an hollis
frampton
Lieber Hollis Frampton,
wie Sie wissen, hat die inzwischen
nicht mehr existierende Hamburger
Filmmacher Cooperative uns im
Winter 1974/1975 (eine) Kopie(n)
Ihres(r) Film(e) CRITICAL MASS
(unsere Kennziffer 8138/75)
NOSTALGIA (unsere Kennziffer
8217/75) übergeben, mit der Bitte,
den Vertrieb zu übernehmen,
(damals) unter denselben
Konditionen, unter denen sie es
bis dahin machten. Wir haben das
mit großer Freude angenommen,
weil wir es wichtig finden, dass der
(die) Film(e) einem interessierten
Publikum in Westdeutschland
zur Verfügung steht (stehen). Die
Hamburger Filmmacher Cooperative
hat uns versichert, dass sie
30. mrz, hollis frampton stirbt
Welserstraße 25
1000 Berlin 30
Liebe Sylvie,
die Beteiligungen am Vertrieb
von Hollis Framptons Filmen
gehen bitte an Marion Faller
75 Greenfields Street
Buffalo NY 14214
Mit freundlichen Grüßen
[Nadia Shtendora?]
2. nov., ältere, der cinemathek
gestiftete kopie kommt in kairo an
6./7. mai, MAR, bombay
14. mai, kopie am flughafen von
kairo abgefangen, zur prüfung
durch die zensur konfisziert
19. mai, kopie nach berlin
zurückgeschickt, um
bürokratische scherereien zu
vermeiden
1. jun., zweiter versuch, die kopie
im handgepäck einzuführen, im
zolldepot vom flughafen kairo
konfisziert
9. jun., nach einsatz von
vitamin b geben argwöhnische
zollbeamte die kopie heraus,
damit sie zu einem flugzeug nach
berlin eskortiert wird
jul., kopie aus berlin ins goethe
institut in münchen geschickt
august, kopie aus
münchen erreicht in einem
diplomatengepäck kairo

Each projection of a reel maps out a
route within a labyrinth, the viewer
sees the route but has to imagine
the rest of the labyrinth, and maybe
construct new routes connecting the
projected with the real.
Standing in a film archive that attempts
to be living, relocated between a
former crematorium and a neighbouring
graveyard, Jose Saramago’s All the
Names springs to mind, particularly a
climactic scene where the protagonist
reaches a labyrinthine graveyard; the
end station of a long, obsessive,
unorthodox search for a mysterious
woman. Fueled by what could only be
unexplained love towards the woman he
never met, Saramago’s protagonist’s
journey was not hindered by the
discovery of her recent death. He
arrives at her grave, only to learn
that it does not necessarily mean
finding her. A mystical shepherd has
been going around swapping the plates
of the tombstones, in an attempt to
give the dead an equal chance of being
visited/ forever lost, and because “One
can show no greater respect than to
weep for a stranger”...The protagonist
arrives at a dead/ open end.
Film canisters have a certain silence
to them. In an archive space, they
look almost identical in their solid
shape and color to the point where
the rows of reels resemble a wall/ a
passageway.
I try to use my precarious position
as a guest, lodged in the archive,
to rethink my presumed positions.
I start to wonder if our natural/
physiological/ philosophical criteria
of life and death could be stretched to
include film... If so, wouldn’t a film be
alive only throughout the process of
its making, where it can grow, change,
develop...Wouldn’t the final change of
the fabric of a film on the editing
table/ in the color grading suite/
sound mixing studio be the last moment
of a film’s active life - as we know it?
Is it possible that a film dies between
that moment and the moment of its
premiere? Where a new stage awaits it;
loops of resurrections, as it enters
the realm of the undead.

Approaching the translucent celluloid
strip with the naked eye implies
seeing it and seeing through it at
the same time. A film both points to
itself and refers to a larger image.
The individual frames reveal images,
and between the frames, a context can
be retrieved. Much like approaching a
strand of DNA, It promises that once
uncoiled, and with some imagination/
investigation, one can access layers
of information, stories and histories
that a specific print of film witnessed
throughout its life/ afterlife. A
history of resurrections... Can it
also tell us something from/ about the
future? About how we created film to
project/ mimic something of us?
In the timelessness of the archive
mindset, we have the space to speak of
the films that watched us. Images can
recall their past lives as parts of a
continuum...before they were extracted,
isolated, appropriated/ imprisoned.
Does a black and white film remember its
original colored existence?
Perhaps in our times, the archive is
haunted by a contemporary version of
a labyrinth; one that dissolved its
center, and spread its Minotaur thin
over its entire space. Yet still requires
regular inflow of material. The challenge
of an archive dweller is no longer to
survive a subjective journey where he
meets/ overcomes a version of himself.
Maybe what is left is to exercise a
balance between contemplating the very
nature of the archive as a whole, while
allowing enough encounter space for the
individual building blocks to assume
their dual nature; dead and alive,
subjective and universal, reflective
and transparent, unified and diverse, a
self-contained entity and a part of a
bigger code that awaits the moment to
be deciphered/ reprogramed.
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Mir bleibt nur zu hoffen, dass
Missverständnis und Enttäuschung
nicht zu groß sind; immerhin hatte
Hamburg, um 2 meiner jüngsten
Werke zu zeigen, die meiner Meinung
nach ziemlich spannend sind; ich
finde, sie sind in jeder Hinsicht in
ästhetischer Schärfe ZORNS LEMMA
ebenbürtig. Natürlich haben viele
Festivals ZORNS LEMMA angefragt,
weil das der Film ist, auf dem mein
Ansehen gründet, und er mittlerweile
sehr bekannt und gut aufgenommen
worden ist. Andererseits wurde er
schon Anfang 1970 gemacht... also
vor mehr als zwei Jahren, und ich
wäre meinerseits äußerst enttäuscht,
wenn man mich auf dieses eine Werk
reduziert, wo ich doch mehr als
zwanzig andere Filme gemacht habe.

Mohamed Gawad

16. aug.,
hollis framptons brief an ulrich
gregor

In Munich, The Schäfflertänze [Cooper’s Dances] were introduced around 1500 in order to get public
life back in motion after a plague – to lure people out of their houses and into the streets.
The Schäffler (Coopers) stage this craftsman’s dance every seven years.
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Die Schäfflertänze werden in München um 1500 eingeführt, um
das öffentliche Leben nach der Pest wieder in Gang zu bringen
- die Leute wieder aus ihren Häusern auf die Straßen zu locken.
Die Schäffler (Fassmacher) führen diesen Tanz der Handwerker
alle sieben Jahre auf.

B: Könntest Du ein Beispiel solch einer
Intervention geben?
M: Ja, es gab mal einen Rolexbug auf der Website,
der sich von außen reingehackt hatte. Das Stichwort
Kinderkultur war dann jedes Mal verlinkt zu den
neuesten Angeboten für Rolexuhren. In seiner Form
des Versuchs der Anknüpfung und der schnellen
Umlenkung hat es vielleicht auch etwas von einem
bug... einem hack...
B: Umlenkung hin zu...?
M: ...hin zu Gegenmomenten, die in ihrer
Performanz wiederum die Erfahrung der
aktiven Gestaltbarkeit und Einflussnahme auf
das eigene Hier und Jetzt ermöglichen.
B: Welche Frage hat dich hierbei interessiert?
M: Ist es möglich, durch performative Handlungen
als zeit- und ereignisbasierte Praktiken, Verschiebungen in der Wahrnehmung von Alltag zu evozieren?
Können diese als Gegenmomente die eigenen Handlungsmuster beeinflussen?

Maximiliane Baumgartner & Alex Wissel

Im Begriff der damals aufkommenden Aktionskunst verschwimmen die Grenzen zwischen pädagogisch-aktivistischem und
künstlerisch-performativem Handeln - fallen oftmals gar
zusammen und öffnen so ein spielerisches Feld, das in einem
fluiden Prozess die Rezipienten als Akteur*innen wie auch als
Publikum mit einspannt. Von dieser Idee sind auch viele der
von KEKS und PA entworfenen Spielsettings geprägt. In ihrem
Gefüge sind diese Aktionsräume fragile Aushandelszonen
innerhalb der vorhandenen Strukturen der Realräume (die Straße,
Parks, leerstehende Gasthäuser, Schulen, öffentliche Plätze
wie der Johannisplatz, Abbruchvilla Möhlstraße 19/ ehemalige,
sogenannte Himmlervilla, deutscher Pavillon/ Biennale Venedig
etc.), die sie auf Zeit besetzen.
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FAHRENDE RÄUME - Aktion in Zeiten
von Paranoia und Vollzug
Szenenbeschreibungen zu temporären
Spiel- und Aktionsräumen in München

1968: Aus den studentischen Besetzungen der Kunstakademie
München und den folgenden Aufbruchsbewegungen der Selbstorganisation gründet ein Zusammenhang von Künstler*innen
und Pädagog*innen die Gruppe KEKS (KUNST ERZIEHUNG
KYBERNETIK SOZIOLOGIE), später Pädagogische Aktion (PA).
Unter dem Begriff der Aktionistischen Pädagogik entwickeln sie
im Stadtraum künstlerische Aktions- und Spielräume unter
direkter Einbindung von Kindern und Jugendlichen.

Raum und Versprechen
Der Erziehungsbegriff im aufkeimenden Bürgertum und seine
Hinwendung zum Privaten ist eng verbunden mit einer Selbstvergewisserung als Subjekt.
Diese führt auch über ein sich ins Verhältnis setzen zu - eine Vermessung des Raums als Aneignungsstrategie und Landnahme.

~

75 Maximiliane Baumgartner & Alex Wissel

Der pädagogisch-künstlerische Aktionsraum – sei er nun im Kontext der Kunst oder Kunstpädagogik rezipiert – besteht darauf,
Formen der Teilhabe im Realraum erfahrbar zu machen.

~
Alle zwei Jahre findet in München eine Spielstadt mit und für
Kinder und Jugendliche statt.
Mit über 60 Betrieben und bis zu täglich 2500 Kindern gleichzeitig, bildet sie für zwei Wochen eine Stadt in der Stadt.
Erwachsene haben als Besucher*innen zu dieser nur Zutritt mit
einem Visum oder als Betreuende in der Rolle der Anstiftenden. Performativer Ausgangspunkt dieses Spielraums bildet, im
Sinne einer Realitätsverdoppelung, ein Setting und Spielsystem,
das der politischen, ökonomischen wie gesellschaftlichen realen Seinsweise der Welt, in die die Kinder täglich eingebunden
sind, zunächst entlehnt ist: Mit einer Bank, Stadtrat, Arbeitsamt, Gericht, Polizei, Müllabfuhr, Botschaft, Börse, Hochschule,
Kunstakademie, etc. - Exekutiver, judikativer und legislativer
Staatsstrukturen.
Betreut werden die Betriebe von professionsnahen Betreuenden, wobei das Verhältnis zwischen Professionsträger*innen im
Spiel und Betreuenden eine eigene Performanz birgt.
Actio wie Reactio bilden im Spielverlauf eine wichtige Rolle in
ihrer Befragung der gegebenen Strukturen (wie dieses Jahr:
Antisicherheitsdemo Für mehr Unsicherheit in sicheren Zeiten,
Umzug des verschuldeten Menschen, Demo gegen den Wucher
der Börse, Demo gegen die Polizei, Ausruf der Freien Republik,
Trauermarsch der Schwarzbauten...)

~

Bilder:
Maximiliane Baumgartner: Zeichnungen,
Fotos, Fahrende Räume, 2016
Alex Wissel: Zeichnung, Mimüz - Mini
München Zeitung, 2016
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Den Aktionsraum kennzeichnet, dass er situativ und temporär
in einem bestehenden sozialen oder auch institutionellen
Gefüge errichtet wird und darin mit Mitteln der Inszenierung
einen eigenen Aktionsrahmen aufspannt. Dabei verhält er sich
dynamisch-bezugnehmend auf vorhandene Strukturen (räumliche Gegebenheiten, Sozialraum Nachbarschaft, Infrastruktur,
Einbindung der Presse als öffentlichem Sprachorgan, etc.). Der
Begriff der Aktion - als Agieren im Raum - ist nie vom Ort, an
dem sie stattfindet, zu trennen. Sie kennzeichnet ihr Potenzial,
Veränderungen erfahrbar zu machen.
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Alex Wissel ist ein Künstler und lebt und arbeitet in Düsseldorf.
Alex Wissel is an artist based in Düsseldorf.

Lisa Schairer ist Künstlerin.
Lisa Schairer is an artist.

New Noveta ist ein kollaboratives Projekt der in Schweden geborenen Performancekünstlerin Ellen Freed und der britischen Performancekünstlerin und
Musikerin Keira Fox. Ihre Performances sind interdisziplinär und kombinieren
Klang, Kulissen und Kostüme, installativen Aufbau, sowie intensiven körperlichen Einsatz/Tanz. Ihre Arbeit handelt von Ideen von sozialer und politischer
Konformität und von Methoden, mittels derer man alltägliche Angst und
Widernisse kanalisieren kann. Im Juni 2016 haben die beiden im Innenhof der
Lothringer 13 die Performance Slip into Dëshpërim aufgeführt.
New Noveta is a collaborative project between Swedish-born performance
artist Ellen Freed and British performance artist and musician Keira Fox. Their
performances are multidisciplinary, combining sound, props and costumes,
installation building and live body action/dance. The work is dealing with
ideas of social and political conformity and methods in which to channel day
to day anxiety and struggle. In June 2016, the two artists performed a piece
called „Slip into Dëshpërim“ at Lothringer 13 Florida.

Karolin Meunier ist Künstlerin und Schriftstellerin und lebt in Berlin. Sie unterrichtet an der Akademie der Bildenden Künste in München.
Karoline Meunier is an artist and writer based in Berlin. She teaches at the
Akademie der Bildenden Künste (Academy of Fine Arts) in Munich.

Andrew Jacobs ist Mathematiker und Begründer des Institute for Enquiring
Minds, einer Non-Profit-Organisation, die alternative Wege des Mathematikunterrichts erforscht. Er lebt momentan in München.
Andrew Jacobs is a mathematician and founder of The Institute for Enquiring
Minds, a non-profit organisation exploring alternative ways for math education, currently based in Munich.

Mohamed A. Gawad ist ein Filmemacher und Cutter aus Kairo. Seine Arbeiten
wurden auf mehreren internationalen Filmfestivals und Kunstausstellungen
gezeigt. Außerdem ist er Mitbegründer des Cimatheque - Alternative Film
Centre und Mitglied beim Contemporary Image Collective (CIC).
Mohamed A. Gawad is a filmmaker and editor based in Cairo. His work was
featured in several international film festivals and art exhibitions. He is also a
co-founder of Cimatheque – Alternative Film Centre, and a board member of
the Contemporary Image Collective (CIC).

Limpe Fuchs komponiert und improvisiert Musik seit den späten Sechzigern,
als sie begann, ihre eigenen Instrumente zu bauen. Sie ist bis heute sehr aktiv
und spielt und unterrichtet auf der ganzen Welt; mehrere Generationen von
Avantgarde-Musiker*innen sind inspiriert von ihrer Arbeit. Limpe Fuchs lebt
in Peterskirchen/Bayern.
Limpe Fuchs has been composing and improvising music since the late sixties, when she started building her own instruments. She remains active until
today, playing and teaching all over the world; she’s been a source of inspiration for several generations of avantgarde musicians. Limpe Fuchs lives in
Peterskirchen/Bavaria.

Cammisa Buerhaus ist eine in New York ansässige Künstlerin. Sie macht
gerade ihren Master in Musik und Sound am Bard College und reist als
Schauspielerin mit den New York City Players.
Cammisa Buerhaus is an artist based in NYC. She is pursuing her Masters in
Music/Sound at Bard College and currently tours as an actress with the New
York City Players.

Biba Bell ist eine Tänzerin und Choreographin und lebt in Detroit. Sie hat ihr
PhD in Performance Studies an der NYU gemacht und unterrichtet an der
Wayne State University.
Biba Bell is a dancer and choreographer based in Detroit. She earned her PhD
in Performance Studies from NYU and teaches at Wayne State University.
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