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Who’s That 2?

Mannheim Hauptbahnhof, Gleis 8. Es ist Montagabend, der 8. September, 
als ich »2« entdecke. Oder besser gesagt, das Fehlen von »2«. Er hat seine 
grüne Jacke auf dem verlassenen »Track«, der Schiene, zurückgelassen. 
Nicht länger von seinen Freunden umringt – die Nummern und Buchstaben ei-
nes Schaumstoff Puzzles – bittet er darum, aufgehoben und in einen anderen 
Kontext eingeordnet zu werden. Ich denke 2,0,1,4,F,d,j,T. Ich denke Track 
1, Track 2. 

Ich bin auf dem Rückweg nach Karlsruhe nach einem langen Tag in Offen-
bach. Er begann mit einem Treffen mit D, um die Details für die Nutzung des 
»Get Rich Clubs« als Festival Location zu besprechen. D ist Teil einer Gruppe 
von 12 Freunden, die sich von der Waldorfschule kennen und nun miteinander 
einen Club betreiben. Immer wieder veranstalten sie Partys für ihre Freun-
de, die Freunde ihrer Freunde und die Freunde der Freunde ihrer Freunde. Sie 
interessieren sich nicht für Öffentlichkeit, sie machen keine Werbung für 
ihre Clubnächte und es gibt nachher keine Dokumentation. Sie sind bestimmt 
darüber, was dort möglich ist und was nicht. 

Bei meinem ersten Besuch Offenbachs im Mai, nachdem ich gerade zur 
Kuratorin der 7. Edition des »Festival der jungen Talente« ernannt wur-
de, habe ich ebenfalls D (und R und Y) getroffen. Damals musste ich sie 
noch davon überzeugen, dass das »Festival der jungen Talente« etwas ist, 
was auch in ihrem Club stattfinden kann. Ihr »group spirit« und ihre Regeln 
faszinierten mich und ließen mich an »Leeds 13« denken, ein Kollektiv, das 
1998 vom 3. Jahrgang der Bildenden Künste an der Leeds University gegründet 
wurde. »Leeds 13« verursachte mit dem Abschlussprojekt »Going Places« eine  
Mediensensation, indem sie behaupteten, Tausende Pfund aus dem Universi-
tätshaushalt für einen Urlaub in Malaga ausgegeben zu haben. Inspiriert 
wurden sie von einer »Instruction« von Douglas Huebler, welche dieser 1969 
an eine Gruppe von Studierenden sendete, die in David Askevolds »Projects 
Class« am Nova Scotia College of Arts & Design studierten: »Fabricate a myth 
and launch it into an original and true existence through ordinary informa-
tion systems… word of mouth, publication etc.« – »Erschafft einen Mythos und 
verleiht ihm eine originale und wahre Existenz mithilfe eines gewöhnlichen 
Informationssystems… das mündliche Wort und dass der Publikation, etc.« 
(»Variable Piece #5«). Die Idee zu »Going Places« entstand teilweise vor dem 
Hintergrund, dass Leeds nicht London ist und sich die Öffentlichkeit und 
Presse längst nicht in dem Maße für die Abschlussausstellung interessieren, 
wie es für die Studierenden möglicherweise wünschenswert wäre. 

Auf ähnliche Weise wie Leeds nicht London ist, ist Offenbach nicht 
Frankfurt. Obwohl eine nur 30-Minütige Fahrradstrecke am Main entlang die 
beiden Städte trennt, scheint die mentale Distanz der meisten Frankfurter 
gegenüber Offenbach größer. Um auch Frankfurter Publikum für diese Edition 
des Festivals (welches abwechselnd in einer der beiden Städte stattfindet) zu 
interessieren, entschied ich, den Ort zu einem Teil des Festivalkonzepts zu 
machen. Der Titel »What Happens in Offenbach Stays in Offenbach« beruht auf 
der Arbeit »What Happens in Halifax Stays in Halifax« (2004-2006) von Mario 
García Torres. In der Diaprojektion versucht der Künstler herauszufinden, 
ob eine andere Arbeit, die von David Askevolds »Projects Class« entwickelt 
wurde, noch immer existiert. Robert Barry instruierte die »Projects Class«, 
dass das Werk nur »solange existiert, wie es innerhalb der Grenzen der Grup-
pe verbleibt. Wenn nur ein Student, jedem unbekannt zu jeder Zeit, jemanden 
außerhalb der Gruppe informiert, hört das Werk zu existieren auf.« 35 Jahre 
später traf García Torres die damaligen Studierenden, um die Idee zu enträt-
seln. Die letzten drei Dias, die Ansichten der Stadt Halifax zeigen, tragen 
diesen Untertitel: »Dieses Wochenende in Halifax brachte in den Studieren-
den einige Erinnerungen hoch, die sie bereits verloren glaubten. Viellicht 
werden sie sich eines Tages der längst vergessenen Idee entsinnen. Wenn ja, 
eröffnet das sicher den Weg für eine ganz neue Geschichte. Die, nach der ich 
eigentlich gesucht habe.« 

Mit Blick auf die Voraussetzungen – Festivalort Offenbach, sechs 
teilnehmende Institutionen, das Festivalziel, die Zusammenarbeit zwischen 
den Studierenden der Hochschulen zu fördern, und die sehr begrenzte Zeit 
zwischen dem ersten Seminar und dem Festival – beschloss ich, die Struktur 
von David Askevolds »Projects Class« zu übernehmen und bat, wie auch er es 
tat, 12 befreundete Künstler »Instructions« für die Seminargruppe einzusen-
den. 8 von Ihnen folgten der Aufforderung, ihre »Instructions« finden sich 
in dieser Zeitung. Sie führten zu Unterhaltungen während der Seminare, zu 
verschiedenen Reaktionen in Texten und Zeichnungen, die ebenfalls in dieser 
Zeitung zu finden sind, und zu einigen Performances, die für das Festival 
entwickelt wurden. 

Abgesehen von der Diskussion und Präsentation der Festival »Instruc-
tions«, die uns alle Seminare hindurch begleiteten, beschäftigten wir uns im 
ersten Seminar »Who´s That Guy?« unter anderem mit der künstlerischen Praxis 
von Guy de Cointet, Robert Wilhite, Robert Ashley, Will Holder. Außerdem 
spielten wir ein Kennenlern-Spiel, in dem die Studierenden, alphabetisch 
nach ihren Vornamen geordnet sitzend, jeweils ihre/n NachbarIn vorstellen 
sollten. Im zweiten Seminar diskutierten wir Georg Brechts »Event Cards«, 
weitere Fluxus »Scores«, sowie »Scores«, die durch die Studierenden einge-
bracht wurden. Adrian Williams kam, gemeinsam mit dem Komponisten Theodor 
Köhler, am Morgen des dritten Seminars um einen Workshop zu leiten, der eine 
Geige, ein Zelt, einen Hund und einen Spaziergang der Hände involvierte. 
Zum letzten Seminar stieß Cally Spooner hinzu, die über ihr fortlaufendes 
Musical »And You Were Wonderful, On Stage« sprach. Die Diskussion der Vor-
schläge der einzelnen Studierenden für ihre Festivalbeiträge bildete einen 
wichtigen Teil der letzten zwei Treffen. 

Diese Reihe von vier Seminaren und auch die »Sonic Meditation XVI« von 
Pauline Oliveros, die Will Holder als »Instruction« einsendete und die wir 
immer ausführten, wenn wir uns trafen, bildeten eine Grundlage für die Gruppe. 
Für mich ist es interessant zu sehen, wie die Projekte sich entwickelt ha-
ben, wie Kollaborationen entstanden, nicht nur zwischen den Studierenden, 
sondern auch mit anderen, außerhalb der Gruppe. Diese Zeitung wird bestehen 
bleiben, so wie auch die mündliche Überlieferung, die in einem »oral archi-
ve« auf der Festival Website zu finden sein wird. Die mündliche Geschichte 
wird aus Erzählungen der Studierenden über die verschiedenen Arbeiten be-
stehen, die während des Festivals gezeigt wurden. Dadurch werden in gewisser 
Weise zwei weitere »Instructions« ausgeführt: Michael Portnoys »Improve-
ment« - »Verbesserung« und Paul Ellimans »Make a report in all languages of 
an incident« - »Mache einen Bericht in allen Sprachen eines Zwischenfalls«. 

Und was ist mit »2«? Er ist zufrieden über seine neue, vorrübergehende 
Zusammenstellung, bei der er sich mit 0, 1 und 4, F, d, j und T anfreundet.

Mannheim, Central Station, Track 8. It’s Monday evening, September 8, 
when I encounter 2. Or actually the absence of 2. He has left his green jacket 
behind on the empty train track. No longer surrounded by his friends - the 
letters and numbers of a foam puzzle mat - he is asking to be picked up and 
put into another context. I’m thinking 2,0,1,4,F,d,j,T. I’m thinking Track 
1, Track 2.

I’m on my way back to Karlsruhe after a long day in Offenbach. It star-
ted with meeting D, to go over all the details of using the »Get Rich Club« as 
a festival location. D is just one member of a group of 12 friends, who all met 
at the Waldorfschule and run this club together now. They throw parties every 
now and then, for their friends and friends of their friends, and friends 
of the friends of their friends. They are not interested in publicity, they 
don’t advertise their club nights, and there is no documentation afterwards. 
They are strict about what is and what is not possible there. 

On my first visit to Offenbach in May, after having just been appointed 
as curator of the 7th edition of the »Festival der jungen Talente«, I also 
met D (and R and Y). I still needed to persuade them that the »Festival der 
jungen Talente« was something they could host in their club. Their group 
spirit and their rules intrigued me, and somehow made me think of »Leeds 13«, 
a collective formed by third year fine art students at the University of Leeds 
in 1998. »Leeds 13« caused a media sensation with their end of the year pro-
ject »Going Places« in which they claimed to have spent thousands of pounds 
of University union money on a holiday to Malaga. They were inspired by an 
instruction Douglas Huebler sent in 1969 to a group of students who took Da-
vid Askevold’s »Projects Class« at the Nova Scotia College of Arts & Design: 
»Fabricate a myth and launch it into an original and true existence through 
ordinary information systems… word of mouth, publication etc.« (»Variable 
Piece #5«). The idea of »Going Places« partly came about due to the fact that 
Leeds is not London, and that graduation shows in Leeds hardly reach the au-
dience or press coverage that the students might wish for. 

In a similar way that Leeds is not London, Offenbach is not Frankfurt. 
Although only a 30-minute bike ride along the river Main separates the two 
cities, the mental distance for most Frankfurters to Offenbach seems much 
bigger. To attract a Frankfurt audience to this edition of the festival as 
well (which alternates between the two cities each time), I decided to turn 
its location into part of the festival concept. The festival title »What 
Happens in Offenbach Stays in Offenbach« is taken from a work by Mario García 
Torres, »What Happens in Halifax Stays in Halifax« (2004-2006). In this sli-
de projection, García Torres tries to discover whether another piece made by 
the students of David Askevold’s »Projects Class« still exists. Robert Barry 
instructed the students that the piece »Will remain in existence as long as 
the idea remains within the confines of the group. If just one student unknown 
to anyone else at any time, informs someone outside the group the piece will 
cease to exist.« 35 years later García Torres met up with the former students 
to unravel the idea. The last three slides with images of Halifax carry the 
following subtitles: »That weekend in Halifax triggered in the students some 
memories that were thought to have been erased. Maybe one of these days they 
will recall the long gone idea. If so, this will certainly give way to a whole 
new story. The one I was actually looking for.«

Thinking of the set givens – festival site Offenbach, six participa-
ting institutions, the festival’s mission to enhance collaborations between 
the students of these schools, and the very limited amount of time between 
the first seminar and the festival – I decided to take on the structure of Da-
vid Askevold’s »Projects Class« and asked 12 befriended artists (following 
Askevold’s amount) to send in instructions for my seminar group. 8 of them 
did, the instructions can be found in this newspaper. These instructions 
led to conversations during the seminars, to some reactions in writing and 
drawing that can also be found in this newspaper, and to some performances 
developed for the festival. 

Besides presenting and discussing these festival instructions, 
during all seminars, we looked at the practice of Guy de Cointet, Robert  
Wilhite, Robert Ashley and Will Holder in the first seminar »Who’s That Guy?«. 
We also played an introduction game of sorts in which each student had to 
introduce the student sitting next to him/her, seated according to the first 
letter of their first name, in alphabetical order. In the second seminar we 
discussed George Brecht’s »Event Cards«, other Fluxus scores, and scores 
brought in by the students. Adrian Williams came to do a workshop in the 
morning of the third seminar, in which she – together with her long-term 
collaborator Theodor Köhler – made the group do collective exercises, that 
involved a violin, a tent, a dog and a walk (of hands). In the afternoon of 
the last seminar, Cally Spooner presented her ongoing musical »And You Were 
Wonderful, On Stage«. Discussing each student’s proposal for the festival 
within the group formed another important part of the last two seminars. 

This series of 4 seminars led to common ground for the group, as did 
the »Sonic Meditation XVI« by Pauline Oliveros which Will Holder sent as an 
instruction and which we enacted when we met as a group. It is interesting to 
me to see how the student’s projects have developed, how collaborations came 
about, between the participants as well as with others from outside of the 
group. This newspaper will remain, as well as an oral archive which is to be 
found on the festival website. The oral archive will consist of stories by 
the students about each other’s work(s) which were presented at the festi-
val. It executes two more instructions in a way: Michael Portnoy’s »Improve-
ment« and Paul Elliman’s »Make a report in all the languages of an incident«. 

And what about 2? He’s glad about his new temporal constellation, be-
friending 0, 1 and 4, F, d, j and T.
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Dear Friends of Art and Culture,

Welcome to FdjT (Festival der jungen Talente)2014 which takes place 
from 19. - 21. September in and around the Offenbach harbor.

The Verein für Kunstförderung Rhein-Main e.V. has organized the fes-
tival for the 7th time in order to offer promising artistic talent a platform 
for interdisciplinary and collaborative projects and furthermore to bring 
these projects to a wide audience.

I am delighted to follow how this intention is implemented from fes-
tival to festival at changing locations in either Offenbach or Frankfurt, 
and to see how it continuously develops the format – not least due to the 
professional curating of the festival which was initiated in 2012.

For this year’s festival we are delighted to have appointed Roos  
Gortzak, an esteemed international curator who has artistically directed 
the festival under the title »What Happens in Offenbach Stays in Offenbach« 
and has furthered the festival by pursuing two paths: Track 1 developed with 
the students and Track 2 consisting of invited artistic positions. 

From over 90 applicants, Roos Gortzak chose 41 students from six aca-
demies participate in FdjT 2014. The collaborating academies are: Hochschu-
le für Gestaltung Offenbach, Hochschule für Musik und Darstellende Kunst 
Frankfurt, Institut für Angewandte Theaterwissenschaft der Justus-Liebig-
University Gießen, Staatlichen Hochschule für Bildende Künste – Städelschu-
le Frankfurt, Hessische Theaterakademie and the Master in Dramaturgy at the 
Goethe-University Frankfurt. 

This year´s FdjT has again been made possible by the generosity of pa-
trons and sponsors. My thanks to the Sparkassen-Finanzgruppe Hessen-Thürin-
gen with the Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen, the Stiftung der 
Städtischen Sparkasse Offenbach, Stiftung der Frankfurter Sparkasse, fur-
thermore to the Hessische Theaterakademie, the city of Offenbach and Frank-
furt, the Gesellschaft der Freunde und Förderer der Hochschule für Musik und 
Darstellende Künste Frankfurt, the Dr. Marschner Stiftung, the Gesellschaft 
der Freunde der HfG, the Energieversorgung Offenbach, the Mainviertel GmbH 
and many others who have helped us with sponsorship in kind.

To all taking part I wish you a most successful event and to all visi-
tors interesting encounters and lasting impressions of the art.

Grete Steiner
Chairperson
Verein für Kunstförderung Rhein-Main e.V.

GRETE STEINER
Liebe Kunst- und Kulturfreunde,

herzlich willkommen beim FdjT (Festival der jungen Talente) 2014 vom 
19. bis 21. September im Offenbacher Hafengelände. 

Es ist das 7. Festival, das der Verein für Kunstförderung Rhein-Main 
e.V. mit dem Ziel ausrichtet, hochbegabten künstlerischen Nachwuchs meh-
rerer Hochschulen zusammenzuführen, ihm eine Plattform für spartenüber-
greifende kooperative Projektarbeiten zu bieten und diese einer breiten 
Öffentlichkeit zugängig zu machen. 

Mit großer Freude verfolge ich, wie sich dieser Gedanke von Festival 
zu Festival an wechselnden Veranstaltungsorten in Offenbach oder Frank-
furt umsetzt und in Kontinuität sein Format ausbaut - nicht zuletzt auch 
Dank der seit dem letzten Festival 2012 eingeführten, professionellen  
Ausstellungsleitung. 

Für das diesjährige Festival konnten wir mit Roos Gortzak eine inter-
national renommierte Kuratorin gewinnen, die unter dem Festivaltitel »What 
Happens in Offenbach Stays in Offenbach« einen ganz neuen, zwei-spurigen 
Weg geht: Track 1, der mit Studierenden entwickelt wurde und Track 2, für den 
bereits etablierte KünstlerInnen eingeladen wurden. 

41 von Roos Gortzak aus über 90 Bewerbungen ausgewählte Studierende 
von 6 Institutionen nehmen am FdjT 2014 teil: von der Hochschule für Ge-
staltung Offenbach, der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frank-
furt, vom Institut für Angewandte Theaterwissenschaft der Justus-Liebig- 
Universität Gießen, von der Staatlichen Hochschule für Bildende Künste – 
Städelschule Frankfurt, von der Hessischen Theaterakademie und vom  
Masterstudiengang Dramaturgie der Goethe-Universität Frankfurt. 

Möglich wurde das Festival der jungen Talente auch in diesem Jahr wie-
der durch die Unterstützung großzügiger Mäzene und Sponsoren. Mein großer 
Dank gilt der Sparkassen-Finanzgruppe Hessen-Thüringen mit der Sparkassen-
Kulturstiftung Hessen-Thüringen, der Stiftung der Städtischen Sparkasse 
Offenbach, der Stiftung der Frankfurter Sparkasse, weiterhin der Hessischen 
Theaterakademie, dem Kulturbüro der Stadt Offenbach und dem Kulturamt der 
Stadt Frankfurt, der Gesellschaft der Freunde und Förderer der Hochschule 
für Musik und Darstellende Künste Frankfurt, der Dr. Marschner Stiftung, 
der Gesellschaft der Freunde der HfG, der Energieversorgung Offenbach, der 
Mainviertel GmbH und vielen anderen, die uns mit freundlichen Sachleistun-
gen und/oder Vergünstigungen entgegen gekommen sind. 

Ich wünsche allen Akteuren eine erfolgreiche Veranstaltung und allen 
Besuchern interessante Kunstbegegnungen und nachhaltige Eindrücke. 

Grete Steiner
Vorsitzende 
Verein für Kunstförderung Rhein-Main e.V. 
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Art creates debate: Almost no other discourse is as suitable a plat-
form for dialog and intercultural collaboration. Art is something you can 
have different opinions about. Art is interpretable and inspirational. But 
most of all: Art lies in the eye of the beholder. For one person a grease 
mark is something that has to be removed, whereas for another person it is a 
contemporary artwork.

Opinions differ on art. Yet the very act of questioning art can also 
lead to fruitful conversations for all dialog partners. This can occur espe-
cially if artists from different fields come together - as the same impulses 
are interpreted differently: A dancer expresses joy differently to a pain-
ter; A sculptor interprets grief differently to a dramaturg.

FdjT offers space for such encounters: Artists from different fields 
not only meet one another but also the public. In addition to creating their 
own or collaborative projects, during the preparation for the festival, 
the selected students developed realizations of instructions sent to them 
by international artists, some of which be will presented to the festival 
audience. What’s more, some of the young artists have had the opportunity 
to attend and to further themselves in workshops given by internationally 
renowned artists.

Once again, the Sparkassen-Finanzgruppe Hessen-Thüringen, together 
with the Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen, the 1822-Stiftung der 
Frankfurter Sparkasse, the Städtische Sparkasse Offenbach and the Kultur-
stiftung der Städtischen Sparkasse Offenbach are supporting FdjT (Festival 
der jungen Talente). For the Sparkassen-Finanzgruppe, supporting the arts 
and culture is part of their commitment to society. As the largest non-
governmental sponsor of culture in Germany, the Sparkassen-Finanzgruppe 
provides 150 million Euro each year.

I wish the festival great success and hope that the collaborating ar-
tists and cultural enthusiasts will enjoy an inspiring dialogue. 

Gerhard Grandke
Executive President of the 
»Sparkassen- und Giroverbandes Hessen-Thüringen«

GERHARD GRANDKEHORST SCHNEIDER

I am pleased that FdjT (Festival der jungen Talente) is now happening 
for the seventh time – once again at the place of its foundation in our city 
of Offenbach am Main. The festival has made innovation into a tradition, as 
it provides a bold platform to display the quality work of young artists. 

The real value of this project is that FdjT offers its participants 
the opportunity to give space to their artistic practice under the guidance 
of curatorial expertise – in both a singular or multidisciplinary way. This 
exchange and networking is not a by-product, but is one of the core inten-
tions of the project. This applies in particular to the recent introduction 
of »Track 2« in which intensive workshops were held and run by the interna-
tionally renowned artists Adrian Williams and Cally Spooner. Furthermore 
artist’s »instructions« were sent to the »Track 1« seminar group and act as 
a basis for some of the works which are to be seen at the festival.

The title of this year’s festival »What Happens in Offenbach Stays in 
Offenbach« could suggest a secretive event which only a small group knows 
about. Fortunately, the circle is not so closed, indeed a dynamic three day 
program awaits festival visitors.

I think the concept of this year’s festival and the festival concept 
itself correspond to each other very well, as the Offenbach harbor area is 
a place going through significant, positive changes. With every step in this 
development, something old makes space for something else and thereby the 
history of the harbor area is written anew. Yet, as it is always people who 
inhabit a place, new stories of life in the Offenbach harbor will always be 
emerging. 

I am sure that the combination of the exiting concept and the promi-
sing selection of young artists for FdjT will enjoy both acclaim and many 
visitors. 

In this spirit, I hope that this year’s FdjT is successful and that all 
visitors have an enjoyable visit, and I would like to give my thanks to all 
the participants for their efforts! 

Horst Schneider
Mayor of Offenbach am Main and Patron of FdjT

Ich freue mich darüber, dass es das Festival der jungen Talente mitt-
lerweile schon zum siebten Mal gibt – wieder hier an seinem Gründungsort in 
unserer Stadt Offenbach am Main. Damit hat die Innovation schon Tradition, 
als eine gelungene und lebendige Plattform für die Qualitäten junger Künst-
lerinnen und Künstler. 

Das besonders Qualitätvolle an dem Projekt ist, dass das Festival  der 
jungen Talente den Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf hoch professionelle 
Weise eine Chance bietet, unter hochkarätiger Kuratierung ihren Künsten 
Raum zu verschaffen – einzeln oder multidisziplinär: Der vernetzende Aus-
tausch zwischen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist kein Nebenprodukt, 
sondern durchaus eines der Kernziele des Projekts. Dies trifft vor allem 
auf den neu eingeführten »Track 2« zu, in dessen Rahmen von den inter- 
national bekannten Künstlerinnen Adrian Williams und Cally Spooner intensive 
Workshops abgehalten wurden. Weiterhin wurden der »Track 1« Seminargruppe 
von renommierten Künstlern »Instructions« zugeschickt, auf deren Grundlage 
einige der Arbeiten basieren, die beim Festival präsentiert werden. 

Der Titel des diesjährigen Festivals »What Happens in Offenbach Stays 
in Offenbach« deutet auf eine verschwiegene Aktion oder Ereignis hin, über 
deren Bestand eigentlich nur ein kleiner und in der Regel diskreter Kreis 
Bescheid weiß. Zum Glück ist der Kreis der Wissenden in diesem Fall nicht 
ganz so verschwiegen, ein dreitägies, abwechslungsreiches Programm erwar-
tet die FestivalbesucherInnen.

Ich finde, dass das diesjährige Festivalkonzept und der Austragungsort 
in der Tat sehr gut miteinander korrespondieren. Denn das Offenbacher Hafen-
gelände ist ein Gebiet, das einen starken und positiven Wandel durchläuft. 
Mit jedem Entwicklungsschritt weicht etwas Altes, oft inklusive seiner Ge-
schichte, doch es kommt immer etwas Neues, Aktuelles hinzu und die Geschich-
te des Hafengeländes wird somit sehr lebendig weitergeschrieben. Da es aber 
im Prinzip immer die Menschen sind, die einen Ort am Ende beleben, wird auch 
garantiert nach dem letzten Bauabschnitt im Hafen Offenbach das Leben neue 
Erzählungen bereithalten. 

Ich bin mir sicher, dass die Kombination aus dem spannenden Konzept 
und der verheißenden Auswahl junger Künstlerinnen und Künstler dem FdjT 
auch 2014 wieder regen Zuspruch und zahlreiche Besucherinnen und Besucher 
bescheren wird. 

In diesem Sinn wünsche ich dem diesjährigen FdjT viel Erfolg, allen 
Besucherinnen und Besuchern spannende Tage und danke allen Beteiligten für 
die geleistete großartige Arbeit!

Horst Schneider
Oberbürgermeister der Stadt Offenbach am Main und Schirmherr

Kunst schafft Auseinandersetzung: Kaum ein anderer Bereich eignet 
sich so gut als Plattform für Gespräche und interkulturelle Zusammenarbeit. 
Über Kunst kann man streiten. Sie lässt sich interpretieren und inspiriert. 
Aber vor allem: Kunst liegt im Auge des Betrachters. Was für den einen ein 
Fettfleck ist, den es zu beseitigen gilt, ist für den anderen ein zeitgenös-
sisches Kunstwerk. 

An Kunstfragen scheiden sich die Geister. Die Frage nach der Kunst 
mündet aber auch in Unterhaltungen, in denen alle Gesprächspartner von neuen 
Einsichten profitieren. Und gerade wenn Künstler aus verschiedenen Bereichen 
aufeinandertreffen, werden dieselben Impulse ganz unterschiedlich inter-
pretiert: Ein Tänzer drückt Freude anders aus als ein Maler. Ein Bildhauer 
interpretiert Trauer anders als ein Dramaturg. 

Raum für diese Art des Zusammentreffens und für Dialoge bietet das 
Festival der jungen Talente: Künstler ganz unterschiedlicher Sparten tref-
fen nicht nur aufeinander, sondern auch auf die Öffentlichkeit. Neben ihren 
eigenen oder Gruppenprojekten haben sich die Studierenden mit »Instruc-
tions« beschäftigt, die ihnen von international renommierten Künstlern 
geschickt wurden, einige von ihnen werden während des Festivals präsen-
tiert. Zudem bekamen einige der jungen KünstlerInnen die Gelegenheit, mit 
international bekannten Künstlern in Workshops zusammenzuarbeiten und sich 
weiterzuentwickeln. 

Zum wiederholten Mal fördert die Sparkassen-Finanzgruppe Hessen-
Thüringen gemeinsam mit der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen, 
der 1822-Stiftung der Frankfurter Sparkasse, der Städtischen Sparkasse 
Offenbach sowie der Kulturstiftung der Städtischen Sparkasse Offenbach das 
Festival der jungen Talente. Für die Sparkassen-Finanzgruppe zählt die För-
derung von Kunst und Kultur zum gesellschaftlichen Engagement: Als größter 
nicht-staatlicher Kulturförderer Deutschlands stellt sie jährlich 150 Mil-
lionen Euro für Kunst und Kultur bereit.

Dem Veranstalter wünsche ich ein gelungenes Festival 2014, den betei-
ligten Künstlern und den Kunstinteressierten inspirierende Dialoge.

Gerhard Grandke
Geschäftsführender Präsident des
Sparkassen- und Giroverbandes Hessen-Thüringen
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As a class, devise a new way of counting time. 
Then, use this system the remainder of the class.

Seeing the day in Chapters. Everyday being a book. Time is unpredictable
Counting time whenever somebody comes into the room. Counting time whenever someone
leaves the room. Time is a social Thing.
We did not reconstruct Time
- - - - - -
Group Time
Chapter# Laetitia
Chapter# Laetitia
Chapter# Clare
Chapter# Esther
Chapter# Clare
Chapter# Katherina
Chapter# Cally
Chapter# Nils
Chapter# Roland
Chapter# Esther
Chapter# Katharina
Chapter# Max
Chapter# Roland
Chapter# Katharina
Chapter# Carina
Chapter# Max
Chapter# Lisa
Chapter# Emmilou
Chapter# Max
Chapter# Roland
Chapter# Christopher
Chapter# Günther
Chapter# Max
Chapter# Crane Ballet
Chapter# Handy Katharina
Chapter# Somewhere here Nathasja cracked here back
Chapter# Katharina
Chapter# Marcello
Chapter# Felix
Chapter# Handy M
Chapter# Natasja
Chapter# MELONE
Chapter# Lilly
Chapter# Natasja (lying on the ground)
Chapter# Roland
Chapter# Violetta (running)
Chapter# Clare (is here again)
Chapter# Anna Susanna
Chapter# Luzie
Chapter# Leda
Chapter# Lady ?
Chapter# Nik
Chapter# Roos
Chapter# Felix
- - - - - -
Roos Time
Chapter# Felix
Chapter# Cally
Chapter# Clare
Chapter# Marcello
Chapter# Cally
Chapter# Clare
Chapter# Laetitia
Chapter# Violetta
Chapter# Jennifer
Chapter# Sebastian
Chapter# Robert
Chapter# Sulamith
Chapter# Ingrid
- - - - - -
Cally Time
Chapter# Cally; Roos; Laetitia; Violetta; Fanti; Sulamith; Phillip; Jennifer; Robert; Lilly; Lisa;
Esther; Günther; Luzie; Leda; Clare; Felix; Marcello; ?; Sebastian; Ingrid; Christopher; Emmilou
Chapter# Fanti
Chapter# Laura; Carina
Chapter# Nik
Chapter# Fanti
Chapter# Felix
Chapter# Nik
Chapter# Jennifer
Chapter# Clare
Chapter# Lisa
Chapter# Sebastian
Chapter# Natasja
Chapter# Leda
Chapter# Jennifer
Chapter# Lisa
Chapter# Sebastian
Chapter# Cally; Roos; Laetitia; Violetta; Fanti; Sulamith; Natasja; Phillip; Jennifer; Robert; Lilly;
Lisa; Esther; Günther; Luzie; Leda; Clare; Felix; Marcello; Nik; Sebastian; Ingrid; Christopher;
Emmilou; Carina; Laura
- - - - - -
The Class decide to end the Time.

Seminar group: Festival der jungen Talente; Offenbach am Main; 19. July 2014
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Anna Susanna Woof-Dwight works in performance and painting. Her 
 approach to painting is tangibly influenced by her background as a dancer. 

In her new series of paintings commissioned by FdjT, questions of 
»indiscernability, context-shaped meaning, exclusion, inclusion and bor-
derline cases are addressed pictorially«. 

The first layer is formed by figures and faces of pigment on raw linen 
that have »sociological implications«. This layer has then been overlaid 
with primed structures which support cloud formations. 

The clouds, executed in oil paints over egg emulsion, explore an irre-
deemable confusion of fore- and background. Whether close or far, joined up 
or disconnected forms, it is impossible to tell. While the simple figurative 
mark making of the first layer results in highly context-specific illustra-
tions, the »clouds look like a lot of things«.

The paintings will not be physically present at the festival. 

AWD

Anna Susanna Woof-Dwight

Anna Susanna Woof-Dwight (1990, Newcastle, UK)
Städelschule Frankfurt am Main

Anna Susanna Woof-Dwight arbeitet in den Berei-
chen Performance und Malerei. Ihr Zugang zur Malerei ist 
fühlbar von ihrem Hintergrund als Tänzerin beeinflusst.

In der für das FdjT entstandenden Serie von Male-
reien werden Fragen der »Ununterscheidbarkeit, kontext-
geprägten Bedeutung, Exklusion, Inklusion und Grenzfälle 
bildlich dargestellt«. 

Die erste malerische Ebene bilden Pigmente auf 
roher Leinwand, die Figuren und Gesichter mit »soziolo-
gischen Implikationen« darstellen. Diese Ebene wird von 
grundierten Flächen überlagert, die Wolkenformationen 
darstellen. 

Die Wolken, ausgeführt in Ölfarben auf Eiemulsi-
on, erkunden eine unentwirrbare Konfusion von Vorder 
und Hintergrund. Ob Formen nah oder fern, zusammenhän-
gend oder unzusammenhängend sind, ist nicht erkennbar. 
Während die reduzierte, figurative Zeichensetzung der 
ersten Ebene bestimmte kontextbezogene Illustrationen 
zeigt, sehen »Wolken wie viele verschiedene Dinge aus«.

Die Malereien werden beim Festival nicht physisch 
präsent sein.

Annegret Schlegel’s artistic interest is centered around reflecting 
processes and projected content, this is reflected in her project »Pretend 
to Work«. With the ambiguity of the English expression »to work«, which can 
mean both »to work« and »to function», Schlegel provides questions about the 
process of working. 

During FdjT an installation by the artist is to be seen, the starting 
point for which is a video work made leading up to the festival. The black box 
of the Frankfurt Lab was recreated virtually with the help of a 3D program 
so that both rooms – the real and the virtual – could be filmed with tracking 
shots. Within this framework, both rooms contain identical objects, such as 
a ball or a rotating cube. 

These two dimensions are brought together by projecting the virtually 
constructed space into the real space, so that they are superimposed. This 
process was also filmed. The result is a two-channel video installation, 
which is accompanied by a text entitled »Pretend to Work«: »How does it work? 
It pretends. How does it pretend to work?« Schlegel simultaneously questions 
work and space. Are they real or are they merely pretend?

EF

Annegret Schlegel
Pretend to Work

Annegret Schlegel (1986, Berlin, DE)
Goethe-Universität Frankfurt am Main

Annegret Schlegels künstlerisches Interesse gilt 
der Reflektion über Prozesse und inhaltliche Projek-
tionen, die sich auch in ihrem Projekt »Pretend to Work« 
wiederspiegeln. Mit der Doppeldeutigkeit des englischen 
Ausdrucks »to work«, der sowohl arbeiten, als auch funk-
tionieren bedeuten kann, stellt Schlegel Fragen über den 
Prozess des Arbeitens.

Während des FdjT wird eine Installation der Künst-
lerin zu sehen sein, deren Ausgangspunkt eine in der 
Vorbereitung entstandene Videoarbeit darstellt. Die 
Blackbox des Frankfurt Labs hat Schlegel mit Hilfe eines 
3D-Programms virtuell nachgebaut, um dann beide Räume 
– den realen sowie den virtuellen - per Kamerafahrt zu 
filmen. Dabei enthalten die Räume identische Objekte, 
wie beispielsweise eine Kugel oder einen sich drehenden 
Kubus.Zusammengeführt werden diese beiden Dimensionen, 
indem der virtuell gebaute Raum nun in den realen Raum 
projiziert wird, sodass sich diese überlagern. Auch 
dieser Prozess wird noch einmal gefilmt. Das Ergebnis ist 
eine 2-Kanal-Videoinstallation, die von einem Text mit 
dem Titel »Pretend to Work« begleitet wird: »How does it 
work? It pretends. How does it pretend to work?« Arbeit 
und Raum werden dabei von Schlegel in Frage gestellt. 
Sind sie real oder nur vorgetäuscht?
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20 years Ibiza. 2014: three years into Bonny Poon’s project, »Holi-
day«, (2011- 2031). Since working at a record label, packing merchandise 
replete with Ibiza party and chill-out imagery, Poon has been indoctrinated 
in the ethos of the Balearic island. A sense of the generic pervades repre-
sentations of the famed party and holiday destination. Anonymous palms, 
white leather settees, the spray of a rooftop pool. Everywhere and nowhere 
at once. »Mythological, ghastly, sad... everybody would say Ibiza doesn’t 
»exist« »anymore« (...) If it’s apparently dead, now, has it actually ever 
existed?« (Bonny Poon)

Recurring months of fieldwork in Ibiza lead to video footage, sound 
recordings, and collected detritus, building on one another to form perfor-
mances and video teasers alluding to a larger unseen feature film. These frag-
ments and works produce with time an archive, reflecting issues such as esca-
pism, the commodification and mutability of experience, and the breakdown of 
»Holiday« as a post-Fordist paradox. The film is also a personal experiment. 
Traveling alone, the artist is placed in an unknown and unfamiliar social 
context, one in which relations, power, codes, and access are notoriously 
prescribed, and Poon gambles, up for negotiation. Sink or swim - »The truth 
is: I wanted to become everything I saw.« (Bonny Poon)

Based on her last trip, Poon will present new material »heights«, a 
new chapter of the ongoing saga, for FdJT.

MSB

In their works, Calori & Maillard establish a connection between real 
and imagined spaces, places, and stories, in order to blur the fine line 
between art and life, and create an interstice, enabling a rethinking of 
familiar structures.

Shiny metal arms, wiry and bulky they populate the sky. The Rhine-Main 
area contains more and more construction sites, occupied by tower cranes, 
an expression of blooming wealth. But what happens, when the construction 
site is transformed into a stage and the cranes become dancers? The artist 
duo Calori & Maillard created a ballet for such tower cranes. The title of 
the work »L’Oiseau du feu (The Firebird)- A Ballet for Tower Cranes« refers 
to a ballet in two acts with music by Igor Strawinsky, after the libretto by 
Michel Fokine. It tells the story of prince Ivan Zarewitsch, who follows the 
fire bird into the garden of the wizard Kastschej. Ivan falls in love with one 
of the 13 imprisoned virgins. Hence, the wizard wants to kill the prince. In 
great trouble, Ivan calls upon the fire bird, who makes Kastschej dance by 
means of magic music. The bird sings the wizard to sleep and thus succeeds 
in freeing Ivan and the 13 virgins. 

With the help of model cranes, Calori & Maillard explained their cho-
reography to the workers. This prompted a chain of translations – into diffe-
rent languages as well as into the correct terms – from »en face«, »soutenu« 
and »pliés« to the required degree of crane rotation. The first part, a »pas 
de deux« of cranes at the Offenbach harbor, is exhibited as a video work in 
the Ölhalle (a former warehouse for storing oil. The second part will be 
presented as a performance of tower cranes at the Maintower building site 
in Frankfurt. 

MK

While Laura Eggert is dealing with pop theory, Carina Premer is stu-
dying experimental music, and in particular noise. What connects the two, 
is their interest in the ability to make a landscape both perceptible and 
representable. For, an image of a landscape does not require a purely visual 
experience, it can also be evoked through an atmospheric transmission. 

The newly created work »Superpositionsprinzip« is based on intensive 
research into this topic. In their multi-media performance the two  
artists use performative, visual and acoustic elements to create such a dif-
fuse atmosphere. The starting point is Virginia Woolf’s novel »The Waves«, 
from which they developed an associative text with the help of John Cage’s 
score »___, ___ ___ circus on ___«. This mixes with sound produced by synthe-
sizers, the sound of stringed instruments, and also on-site produced sound 
recordings of the outdoor space and creates a dense, dissonant soundscape. 
Its rise and fall reminds of the continuous movement of water, which is also 
reflected in the abstract architectural shapes of the roof of the EVO Halle. 

Yet it is not just the rise and fall of waves that interests the ar-
tists here, instead it is the stillness that arises from perpetual motion. A 
cesura that is also reflected in the performers’ dance. It is the dance of the 
dervishes, with their continuous spinning on one spot, which also explores 
stasis within movement. The combination of supposedly opposing elements 
creates for the viewer an image of an utopian landscape and transforms the 
initial »soundscape« into a »landscape«.

LE

Bonny Poon
heights

Bonny Poon (1987, Vancouver, CA)
Städelschule Frankfurt am Main

Vor drei Jahren hat Bonny Poon ihr Projekt »Holiday« 
begonnen, das im Jahr 2031 enden wird. Als sie bei ei-
ner Plattenfirma in Offenbach arbeitete und Kistenweise 
Tonträger und Merchandise mit Ibiza-Thematik, Chill Out 
Musik und Club Hits entdeckte, begann sie sich für den 
Mythos um die spanische Insel zu interessieren. Denn das 
Imaginäre, also die materiellen wie auch die vorgestell-
ten Bildwelten, die sich um Ibiza ranken, übersteigt den 
eigentlichen Ort. Ibiza ist jetzt überall und nirgend-
wo. »Mythological, ghastly, sad... everybody would say 
Ibiza doesn’t »exist« »anymore« (…) If it’s apparently 
dead, now, has it actually ever existed?« (Bonny Poon)

Nach mehrwöchigen Aufenthalten auf Ibiza hat sie 
Gegenstände und Videoaufnahmen gesammelt, aus denen sie 
wiederum Performances oder filmische Arbeiten entwi-
ckelt. Diese Fragmente, Arbeiten und Erfahrungen erge-
ben mit der Zeit ein Archiv, das Poons Auseinandersetzung 
mit Themen wie Eskapismus, der Konstruktion von Bildern, 
Kommodifizierung von Erlebnissen und dem Verständnis von 
Urlaub als postfordistisches Paradox widerspiegelt. Das 
Projekt ist auch ein persönliches Experiment. Alleine 
reisend, begibt sich die Künstlerin in einen ihr wenig 
vertrauten sozialen Kontext, der gleichermaßen attrak-
tiv und abstoßend auf sie wirkt. »The truth is: I wanted 
to become everything I saw.« (Bonny Poon)

Im Rahmen des FdjT machte Poon eine weitere Reise 
nach Ibiza, wovon ausgehend sie ihrem andauernden Pro-
jekt eine weitere Schicht namens »heights«, ein neues 
Kapitel hinzufügt.

Calori & Maillard
L’Oiseau de feu (The Firebird) - A Ballet for Tower Cranes 

Letizia Calori (1986, Bologna, IT)
Städelschule Frankfurt am Main

Violette Maillard (1984, Bourg La Reine, FR)
Städelschule Frankfurt am Main

Calori & Maillard stellen in ihren Arbeiten Ver-
bindungen her, zwischen realen und imaginierten Räumen, 
Plätzen und Geschichten, um die feine Linie zwischen 
Kunst und Leben zu verwischen und einen Zwischenraum 
zu erschaffen, der ein Neudenken bekannter Strukturen 
ermöglicht.

Glänzende Metallarme, drahtig und sperrig bevöl-
kern sie den Himmel. Das Rhein-Main Gebiet weist eine 
ansteigende Zahl von Baustellen auf, die von emporra-
genden Kränen besetzt sind und blühenden Wohlstand zum 
Ausdruck bringen. Was aber passiert, wenn das Baugelände 
zur Bühne wird und die Kräne zu Tänzern? Das Künstler-
duo Calori & Maillard haben ein Ballett für Turmkräne 
geschaffen. Der Titel der Arbeit »L’Oiseau de feu (The 
Firebird) - A Ballet for Tower Cranes« verweist auf ein 
Ballett in zwei Akten mit Musik von Igor Strawinsky nach 
dem Libretto von Michel Fokine, welches die Geschichte 
des Prinzen Iwan Zarewitsch erzählt, der dem Feuervogel 
in den Garten des Zauberers Kastschej folgt. 13 Jung-
frauen werden dort gefangen gehalten, Iwan verliebt sich 
in eine der Frauen. Infolgedessen will der Zauberer den 
Prinzen töten. In höchster Not ruft Iwan den Feuervogel. 
Dieser kann Kastschej mit magischer Musik zum Tanzen 
zwingen, singt ihn in tiefen Schlaf und befreit so Iwan 
und die 13 Jungfrauen.

Mit Modellnachbauten erklärten Calori & Maillard 
den Arbeitern die Choreographie, daraufhin wurde eine 
Kette von Übersetzungen angestoßen – zum einem in ver-
schiedene Sprachen und zum anderen in die richtigen 
Fachbegriffe – von en face, soutenu und pliés in den ge-
forderten Grad des Kranschwenkens. Der erste Teil, ein 
Kranen »pas de deux« am Offenbacher Hafen, ist als Video-
arbeit in der Ölhalle zu sehen. Der zweite Teil wird am 
Maintower in Frankfurt mit sieben Kränen zu sehen sein.

Carina Premer & Laura Eggert 
Superpositionsprinzip

Carina Premer (1988, Augsburg, DE)
Justus-Liebig-Universität Gießen 

Laura Eggert (1989, Wismar, DE)
Justus-Liebig-Universität Gießen 

Während sich Laura Eggert mit Poptheorie ausei-
nandersetzt, beschäftigt sich Carina Premer mit ex-
perimenteller Musik, insbesondere dem Noise. Was die 
beiden jedoch verbindet ist ihr Interesse für die Dar-
stellbarkeit und Erfahrbarkeit von Landschaft. Denn ein 
Landschaftsbild benötigt keine rein visuelle Erfahrung, 
sondern kann auch mittels einer atmosphärischen Über-
tragung entstehen.

Die neu entstandene Arbeit »Superpositionsprin-
zip« basiert auf einer intensiven Beschäftigung mit die-
sem Thema. In ihrer multimedialen Performance entwerfen 
die beiden Künstlerinnen mit Hilfe von performativen, 
visuellen und akustischen Elementen eine solche diffu-
se Atmosphäre. Ausgangspunkt ist Virginia Woolfs Roman 
»The Waves«, aus dem sie mit Hilfe von John Cages Score 
»___, ___ ___ circus on ___« einen assoziativen Text 
entwickelten. Dieser vermischt sich mit dem von Synthe-
sizern erzeugten Sound, dem Klang von Streichinstru-
menten, aber auch vor Ort entstehenden Soundaufnahmen 
des Außenraumes und entwirft einen dichten, dissonanten 
Klangteppich. Dessen An- und Abschwellen erinnert an die 
kontinuierliche Bewegung des Wassers, die sich auch in 
den architektonisch-abstrakten Formen der Deckenkonst-
ruktion der EvO-Halle wiederfinden. 

Doch nicht nur das Auf und Ab der Wellen, sondern 
vielmehr eine sich in diesem Prozess einstellende Ruhe 
ist hierbei von Interesse. Ein Ruhepunkt, der sich auch 
im Tanz der Performer wiederfindet. Es ist der Tanz der 
Derwische, mit ihrer kontinuierlichen Drehung auf einer 
Stelle, der ebenfalls einen Ort des Stillstandes in der 
Bewegung auslotet. Die Kombination der bisweilen entge-
gengesetzten Elemente lassen im Betrachter das Bild ei-
ner utopischen Landschaft entstehen und verwandelt die 
anfängliche »Soundscape« in eine »Landscape«. 

The three artists have already worked together several times in vari-
ous constellations. Carolin Millner, who mainly works as a director, also 
acts as a dramaturg or actor in their collaborations. Nils Wildegans works 
across stage and costume design as well as with lighting concepts. He works 
in the field of scenography, music, and sound design for various film projects. 
His own artistic pieces consist of room installations, experimental sound 
situations, and interactive sound objects. Daniel Schauf works as a free-
lance theater director.

Quite often texts are the starting point for their collective work. 
The three of them use text as an impetus for experiments, developing further 
into or even diverging from the text completely. In the framework of their 
project, the group deals with »The Lost Ones« by Samuel Beckett. During the 
process of looking for additional links to the site, they stumbled upon the 
harbor master’s office. Besides playing an important role as a storage area 
and loading point for incoming and outgoing goods, the office was once the 
central point of coordination for everything that was going on in the dock. 
Today, all that is left is an inconspicuous building. This is where Millner, 
Schauf and Wildegans have developed a site-specific work, which also remains 
almost invisible. It only reveals itself to those who are in the right place 
at the right time.

MSB

Carolin Millner, Daniel Schauf & 
Nils Wildegans
Untitled

Carolin Millner (1984, Halle an der Saale, DE)
HfMDK Frankfurt am Main

Daniel Schauf (1981, Haan, DE)
lebt und arbeitet/ lives and works 
in Frankfurt am Main, DE

Nils Wildegans (1984, Frankfurt am Main, DE)
HfG Offenbach

Die drei KünstlerInnen haben in unterschiedlichen 
Konstellationen bereits mehrmals zusammen gearbeitet.  
Carolin Millner ist hauptsächlich als Regisseurin  
tätig, übernimmt in Gemeinschaftsarbeiten aber auch die 
Rolle der Akteurin oder Dramaturgin. Nils Wildegans Ar-
beit umfasst Bühnen- sowie Kostümentwürfe und Lichtkon-
zepte, er ist im Bereich Ausstattung, Musik und Sound-
design für unterschiedliche Filmprojekte tätig. Seine 
freien künstlerischen Arbeiten umfassen Rauminstalla-
tionen, experimentelle Klangsituationen und interak-
tive Klangobjekte. Daniel Schauf arbeitet als freier 
Theatermacher.

Ausgangspunkt ihrer gemeinsamen Arbeit sind oft-
mals Texte. Diese nehmen die drei als Anstoß für Expe-
rimente, die den Text weiterentwickeln oder sich gänz-
lich von ihm entfernen. So auch in dem Projekt, für das 
sich die Gruppe mit »Der Verwaiser« von Samuel Beckett 
befasst. Auf der Suche nach weiteren Anknüpfungspunk-
ten und Denkrichtungen landeten sie in der Offenbacher 
Hafenmeisterei. Als Umschlag- und Lagerplatz für Mas-
sengüter und zentrale Koordinatenstelle für das gesamte 
Hafengeschehen spielte die Hafenmeisterei eine wichtige 
Rolle - heute ist sie nur noch ein unscheinbares Gebäu-
de. Dort entwickeln Millner, Schauf und Wildegans eine 
ortspezifische Arbeit, die ebenfalls beinahe unsichtbar 
bleibt. Sie zeigt sich nur dem, der zur richtigen Zeit 
am richtigen Ort ist.
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TRANSFORMING SPEECH

Spoken words had been analysed by a software that detects and measures the 
emotional conditions within ones voice and describes the act by creating 
a script out of 13 terms, which are combined repetitively and in changing 
intervals.

STRESSED
HIGHLY STRESSED
EXTREME STRESS
INACCURATE
EXCITED

HIGHLY EXCITED
HIGH TENSION

EXTREME TENSION
HIGH ANTICIPATION

NOT SURE
PROBABLE FALSE

FALSE
TRUTH

Create a new sequence by combining, repeating or ignoring elements; stop 
the sequence when you think that a possible speech act might come to an end; 
use the new sequence as a script, translate the terms into another aesthetic 
form, physically or formally, by
(re)enacting, considering or interpreting the words, thus creating a new 
imaginary act of speech, transformed into a new narrative structure, a new 
aesthetic form.

1. Spend a day looking for people on the street who resemble you in some way.
2. Approach each person and ask if you could photograph yourself with them.
3. Ask each person for their email address, and, after the day is over, send all of the photos to
 each person photographed. The addresses should be in the BCC field. The subject of the
 email should read: You and Me.

Roos Gortzak
c/o FdjT 14
Hafen 2
63065 Offenbach

Dear Roos,
We met to work on the score »transforming speech« by Dominique Koch on Friday 29th August at 6:09 pm. First we developed a new sequence of terms by  
numbering them and throwing dice to bring them into a new order. Through this kind of selection the new sequence wasn’ t organised intentionally. After 
that, we worked out a rankingsystem, in which we wrote down the terms, selected randomly by the dice.
So, we had statistics about how often each term was chosen. We had six terms with the same ranking, so we threw the dice again to distinguish the final order.
The whole process looked like this :

At this point we recognised that the sequence we developed through this play of chance would not help us to translate the terms into another aesthetic form.
Looking at the sequence, we noticed that it reminded us of the results of a lie detector test. The next step was to re-enact the terms by using criminal 
reports and theatre texts,but that is probably false.
So we made an audio record , because records always seem to be true. We spontaneously invented a few sentences from everyday-life, related to the emotional 
condition of the terms. In alternating order, each one of us
had eight seconds for the speech act, timed by an electronic device. When re-enacting and afterwards listening to the sound recording we became aware, that 
the terms had lost their meanings. They started to annihilate
each other. The distinctions between the terms started to blur.
At this point we felt unable to finish working on the score.
If there was a question,

the answer is: human.
The answer is: false.
The answer is: insecure.
The answer is: instable.
The answer is: writing you this letter.

Best
Esther & Nils
OFFENBACH, 08-29-14
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»The whole thing started on 1.5.2014, when we all saw and met each 
other for the first time. Craig Leonard was giving a workshop here at the HfG.«

This meeting marked the starting point of a communication and con-
nection between two cities, Offenbach (DE) and Halifax (CA). During the 
workshop, which similarly to FdjT had dealt with questions regarding the 
Fluxus movement, Lisa Hopf and Marina Kampka received the open call for the 
festival. Shortly thereafter, Leonard returned to Halifax, Canada, and the 
communication shifted from the physical to the virtual realm. 

The circular connection of the three protagonists gave rise to an 
interaction under the premise of artistic production. Yet through the in-
tensification of the exchange and a process of getting to know one another, 
they increasingly questioned their project as well as their own goals. It 
was no longer the output that dominated their exchanges, but rather the 
mutual input. The result was no longer dominating the discussions, but the 
process itself and the accumulation of material objects, such as lists, 
books, music videos, or drinks. Hopf, Kampka and Leonard reveal this process 
and thereby also the artistic practice of the exchange of ideas and ongoing 
self-questioning. 

Their work »What Happens in Offenbach Stays in Halifax« also refers to 
the title of FdjT »What Happens in Offenbach Stays in Offenbach«, however, 
gives it another dimension in that it connected geographical and virtual 
spheres. It describes the current state of an ongoing process, but particu-
larly bears witnesses to artistic potential.

LE

The expansion of a body depends on three measurable quantities: 
length, width and height. Its movement is linked to two measurable dimen-
sions: time and space. With her choreographies and performances Emmilou 
Rößling explores the possibilities of the processes of transformation and 
movement within these laws.

As in the showcases of the 18th century, which used graphics to feign 
persepctive, she brings about an optical illusion in the twenty-minute dance 
performance »schaumamal« (let’s see). In a room filled with foam Rößling 
explores the perceptual processes of two and three dimensionality with her 
body. Through the foam her movements remain in secrecy. If she presses her 
body against the glass surface, the movement becomes a visible impressi-
on for a brief moment. The performance is underlaid with a soundtrack from 
sampled recordings of the foam, which was created in collaboration with the 
musician Les Isaac. Although the history of the importance of foam as such 
reaches far back, the artist here is clearly interested in its metamorphic 
properties: It dissipates, while it also remains the only element. With 
this ongoing work Rößling pursues the concept of the transmission of move-
ment from space onto surface without materializing this time-bound process. 
Can one hear foam? Is it possible to transform movement into surface? Can 
something as fleeting as foam preserve a movement or sense of time at all? 
Schau ma mal. 

Visitors are allowed to enter the room after the performance. 

MS

»draw a line in the sand«
»burn with desire« 
»touch and go«
»never say never«

44 such instructions were written by the Scottish artist Ross Birrell, 
at the invitation of curator Roos Gortzak, for the FdjT »Track 1« seminar 
group. His score »never say never 44 idioms of instruction« consists of a 
list of single instructions and is also an examination of language. An idiom 
denotes a curious phrase, the total meaning of which can’t be deduced through 
the meanings of its composite words, instead the context of the phrase is 
needed. Equally an idiom can be a phrase understood within a specific group.

In contrast to Robert Barry’s instruction in 1969 to students of his 
»Projects Class« in Halifax, to develop a secret idea that solely exists 
within the confines of their group, Birrell’s instructions for FdjT have a 
markedly open structure. Accordingly his score exists primarily and for-
mally as a work in its own right, irrespective of whether the listed inst-
ructions are realized: »take it or leave it«. In this vein, it is the writ-
ten form that holds the essence of Birrell’s score for Günter Baumann and 
Christopher Weickenmeier.

Based on the Birrell score »never say never«, Baumann and Weickenmei-
er developed their performance »say never never« in the form of a DJ set. 
Their song selection accords with the 44 idioms, which appear either in the 
song titles or in the song lyrics. By repeating the idioms, Weickenmeier and 
Baumann firstly refer formally to the score, secondly they – according to the 
score’s open structure – produce something using it: »change the record«.

MS 

Craig Leonard, Lisa Hopf & 
Marina Kampka
What Happens in Offenbach Stays in Halifax

Craig Leonard (1969, Halifax, CA)
HfG Offenbach 
lebt und arbeitet/ lives and works in Halifax, CA

Lisa Hopf (1990, Steyr, AT)
HfG Offenbach

Marina Kampka (1983, Bernkastel-Kues, DE)
HfG Offenbach

»Angefangen hat das Ganze am 1.5.2014, wo wir uns 
alle zum ersten Mal gesehen und kennengelernt haben. 
Craig Leonard hat einen Workshop hier an der HfG gehal-
ten.«

Diese Begegnung markierte den Anfangspunkt ei-
ner Kommunikation und einer Verbindung zwischen zwei 
Städten, Offenbach (DE) und Halifax (CA). Während des 
Workshops, der ähnlich wie das FdjT Fragestellungen der 
Fluxusbewegung thematisierte, erreichte Lisa Hopf und 
Marina Kampka der Open Call für dieses Festival. Kurz 
darauf kehrte Leonard ins kanadische Halifax zurück, die 
Kommunikation verlagerte sich von dem realen auf einen 
virtuellen Raum. 

Die zirkuläre Verbindung der drei Protagonisten 
ließ eine Interaktion unter der Prämisse der künstle-
rischen Produktion entstehen. Doch durch die Intensi-
vierung des Kontaktes, einen sich einstellenden Kennen-
lernprozesses, hinterfragten sie zunehmend das eigene 
Vorhaben und die eigenen Ziele. Denn nicht mehr der 
Output dominierte den Kontakt, vielmehr der wechselsei-
tige Input. Nicht mehr das Ergebnis, sondern der Pro-
zess an sich, das Anhäufen von materiellen Objekten wie 
Listen, Büchern, Musikvideos oder Getränken dominierte 
die Gespräche. Hopf, Kampka und Leonard legen dies dem 
Betrachter offen und dadurch auch die künstlerische 
Praxis des Ideenaustausches und der laufenden Selbst-
hinterfragung. 

Ihre Arbeit »What Happens in Offenbach Stays in 
Halifax« bezieht sich auch auf den Titel des FdjT »What 
Happens in Offenbach Stays in Offenbach«, erweitert 
diesen um eine weitere Dimension, die den geographi-
schen mit dem virtuellen Raum verbindet. Sie beschreibt 
den momentanen Stand eines anhaltenden Prozesses, doch 
insbesondere bezeugt sie ein künstlerisches Potential. 

Emmilou Rößling 
schaumamal

Emmilou Rößling (1991, Berlin, DE)
Justus-Liebig-Universität Gießen &
HfMDK Frankfurt am Main

Die Ausdehnung eines Körpers ist abhängig von drei 
messbaren Größen: Länge, Breite und Höhe. Seine Bewe-
gung ist gebunden an zwei messbare Dimensionen: Raum 
und Zeit. Die Transformationsprozesse und Bewegungsmög-
lichkeiten dieser Gesetzmäßigkeiten erforscht Emmilou 
Rößling mit ihren Choreografien und Performances. 

Wie in den Schaukästen des 18. Jahrhunderts, die 
durch Grafiken im Innern perspektivische Weite vor-
täuschten, verwirklicht sie in der 20-minütigen Tanz-
performance »schaumamal«, eine visuelle Illusion, eine 
optische Täuschung, vor den Augen des Betrachters. In 
einem mit Schaum gefüllten Raum, einer Art Guckkasten, 
lotet Rößling Wahrnehmungsprozesse von Zwei- und Drei-
dimensionalität mit ihrem Körper aus. Durch den Schaum 
bleiben ihre Bewegungen im Verborgenen. Drückt sie den 
Körper gegen die Glasoberfläche, wird die Bewegung für 
einen Moment zu einem sichtbaren Abdruck, zur Behauptung 
einer Fläche. Unterlegt wird die Performance mit einer 
Soundspur aus gesampelten Tonaufnahmen des Schaums, die 
in Zusammenarbeit mit dem Musiker Les Isaak entstanden 
ist. Obwohl die Bedeutungsgeschichte des Schaums weit 
zurück reicht, interessieren hier vordergründig seine 
metamorphen Eigenschaften: Er zerfällt, während er als 
einziger Bestandteil fortdauert. Rößling verfolgt mit 
dieser fortschreitenden Arbeit das Konzept der Über-
tragung von Bewegung aus dem Raum auf die Fläche, ohne 
diesen zeitgebundenen Prozess zu materialisieren. Kann 
man Schaum hören? Kann man Bewegung in Fläche transfor-
mieren? Kann etwas Flüchtiges wie Schaum, Bewegung oder 
Zeit überhaupt erhalten bleiben? Schau ma mal.

Die Besucher dürfen den Raum nach der Performance 
betreten

Christopher Weickenmeier & 
Günter Baumann
say never never

Christopher Weickenmeier (1989, Virginia Beach, US)
Justus-Liebig-Universität Gießen

Günter Baumann (1982, Leverkusen, DE)
Justus-Liebig-Universität Gießen

»draw a line in the sand«
»burn with desire« 
»touch and go«
»never say never«

44 dieser Handlungsanweisungen verfasste der 
schottische Künstler Ross Birrell auf Einladung der Ku-
ratorin Roos Gortzak für die Seminargruppe »Track 1« des 
FdjT. Sein Score »never say never 44 idioms of instruc-
tion« besteht aus einer Auflistung einzelner Instrukti-
onen und ist auch eine Auseinandersetzung mit Sprache. 
Ein Idiom bezeichnet eine eigentümliche Wortverbindung 
oder eine syntaktische Fügung, seine Gesamtbedeutung 
lässt sich nicht aus der Einzelbedeutung seiner Wörter 
ableiten. Ebenso steht es für eine verbindende Sprache 
innerhalb einer abgegrenzten Gruppe. 

Im Unterschied zu Robert Barrys Anweisung aus dem 
Jahr 1969 an die Studierenden der »Projects Class« in 
Halifax, eine geheime Idee zu entwickeln, die nur inner-
halb ihrer Gruppe existent ist, liegen Birrells Instruk-
tionen für das FdjT eine offene Struktur zugrunde. Sein 
Score besteht vorrangig aus einer formalen Arbeit, unab-
hängig von der anschließenden Umsetzung der aufgeliste-
ten Anweisungen - »take it or leave it«. In dieser Geste, 
der geschriebenen Setzung, liegt für Günter Baumann und 
Christopher Weickenmeier die Essenz seines Scores.

Davon ausgehend entwickelten sie ihre Performance 
»say never never« nach dem score »never say never« von 
Ross Birrell in Form eines DJ-Sets. Die Songauswahl ist 
durch die 44 Idiome vorgegeben. Sie entsprechen entwe-
der den Titeln oder erscheinen in den Liedtexten. Durch 
die Wiederholung der Idiome verweisen Weickenmeier und 
Baumann zunächst auf die formale Geste, um im zweiten 
Schritt, gemäß der offenen Struktur, etwas daraus zu 
produzieren – »change the record«.

Launching the model boats and then taking them out of the water again 
builds the framework for the performance »Eröffnung: Regatta«. Together 
the boats form a regatta that moves from A to B in the dock of the Offenbach 
harbor. The spectators can follow the event along the banks of the river. 
On their way they find drawings, maps and tracks. The group describes their 
contribution to FdjT as an open form and an affectionate gesture. In a per-
formative way they show a reflection on the artistic practice of scores, in-
structions and event cards. The connection to the model boat builders stems 
from a interest in the choreographing of objects. 

In collaboration with: Alexander Buers and Leonie Martin.

MS

Christopher Weickenmeier, 
Emmilou Rößling & Günter Baumann
Eröffnung: Regatta

 

Christopher Weickenmeier (1989, Virginia Beach, US)  
Justus-Liebig-Universität Gießen

Emmilou Rößling (1991, Berlin, DE)
Justus-Liebig-Universität Gießen & 
HfMDK Frankfurt am Main 

Günter Baumann (1982, Leverkusen, DE)
Justus-Liebig-Universität Gießen

 

Das zu Wasser lassen und das wieder Herausneh-
men der Modellboote beschreibt die Rahmenhandlung der 
Performance »Eröffnung: Regatta«. Zusammen bilden die 
Schiffe eine Regatta, die sich von Punkt A nach Punkt B 
im Offenbacher Hafenbecken bewegt. Die Zuschauer können 
das Geschehen entlang des Ufers mitverfolgen. Auf ihrem 
Weg finden sie Zeichnungen, Verläufe, Karten und Spuren. 
Als offene Form und zärtliche Geste beschreibt die Grup-
pe ihren Beitrag für das FdjT. Auf performative Weise 
zeigen sie eine Reflexion der künstlerischen Praxis der 
Scores, der Instruktionen und Handlungsanweisungen. Das 
Verbindende mit den Schiffsmodellbauern ist das Inter-
esse an der Choreografie von Objekten.    

In Zusammenarbeit mit: Alexander Buers und Leonie 
Martin.
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The focus of »Gegen-Bügeln« is the context of Offenbach as a place 
of economic production: During the run-up to the festival the artist ap-
pealed to the residents of Offenbach to supply household appliance made by 
the company Rowenta. Between 1909 and 1997 the head office of the company in 
Offenbach’s industrial area produced all sorts of electronics, steadily 
trying to improve and modernize the daily lives of housewives. Following on 
from this local-participative approach, »Gegen-Bügeln« scrutinizes the so-
cial discourse surrounding the historic female role model and through both 
slick and action-based associations drafts a dramaturgical alternative. The 
hair dryers, irons, kettles and coffee machines all purportedly function as 
symbolizations of femininity, sharply contrasted by the reduction of these 
gadgets to the sound that they can produce.

 
This is also seen in the binary structure of the piece: On one hand 

you have the permanently installed monitors on stage, which show electronic 
impulses as aesthetic form, on the other hand there is the happening, backed 
by a wall of electronic sounds, advertising campaigns and snippets from ins-
truction manuals. »Gegen-Bügeln« resists linear interpretation. Instead of 
aiming for a one-time effect, the media is used in an intensely repetitive 
way and in this sense draws parallels with the Fluxus movement.

The piece emerged in collaboration with »Femphil – Feministische  
Philosoph_innen Frankfurt«.

MW

The collaboration of the six students started during a seminar on 
Institutional Critique. Together they developed a dialogic, performative 
lecture called »My Work Is About...« in which each of them reflected on his/
her own role as an artist, critic and theorist. The participation in the 
festival was seen as an opportunity to develop new means of collaborative 
working and exhibiting.

As their objective the six participants took long walks and searched 
for the stories and the rhetorical treatment of Offenbach’s harbor area, 
merging their finds into an auditory collage similar to an audio guide. Ver-
balized text fragments - for instance historic documents from the city ar-
chive or current urban project descriptions - and sound elements, such as a 
choir singing and field recordings, create an observational as well as self-
reflective examination of the place. They offer an experience close to what 
the participants pursued, in the form of a »derivation«. The Offenbach dock 
area is undergoing a continuing process of urban restructuring, of which the 
current »Hafengold« housing project is one example. FdjT and its partici-
pants as well as its visitors, use the old harbor buildings just before their 
demolition and therefore become part of that process themselves.

In the museum or during the city tour, an audio guide fosters an ex-
change of knowledge but likewise it limits perception: a voice talks, gives 
instructions on how to look, it directs the gaze and guides the steps of the 
listener. In contrast, the group uses the audio guide as a medium that unites 
several voices and tells several stories, which may overlap and contradict 
each other.

MSB

Make a report in all the languages of an incident

Fanti Baum
Gegen-Bügeln 

Fanti Baum (1982, Berlin, DE)
Goethe-Universität Frankfurt am Main

Der Fokus von »Gegen-Bügeln« liegt auf den wirt-
schaftlichen Produktionszusammenhängen des Veranstal-
tungsortes: Im Vorfeld hatte die Künstlerin einen Auf-
ruf an die Bewohner Offenbachs gestartet, mit der Bitte 
Haushaltsgeräte von Rowenta zur Verfügung zu stellen. 
Das Stammhaus dieser Firma im Offenbacher Industriege-
biet produzierte zwischen 1909 und 1997 diverse Elektro-
waren, stets mit dem Anspruch den Alltag von Hausfrauen 
zu erleichtern bzw. zu modernisieren. Anknüpfend an 
diesen lokal-partizipativen Ansatz hinterfragt »Gegen-
Bügeln« den gesellschaftlichen Diskurs über das his-
torisch gewachsenen Rollenbild der Frau und versieht 
diesen durch geschickte, gestische Assoziationen mit 
einem dramaturgischen Gegenentwurf. Als vermeintliche 
Versinnbildlichungen von Weiblichkeit dienen dabei die 
verschiedenen Föhne, Bügeleisen, Wasserkocher und Kaf-
feemaschinen, scharf kontrastiert durch die Reduktion 
der Geräte auf die Geräusche, die von ihnen erzeugt  
werden können. 

Dies spiegelt sich auch in der dualen Struktur der 
Arbeit wieder: Einerseits die permanent auf der Bühne 
installierten Monitore, die elektronische Impulse in 
ästhetischer Form zeigen, andererseits das vor Ort 
stattfindende Happening, welches wiederum von einer Ge-
räuschkulisse aus elektronischen Tönen, Werbekampagnen 
sowie Ausschnitten aus einer Bedienungsanleitung be-
gleitet wird. Dadurch verschließt sich »Gegen-Bügeln« 
jeglicher Art von linearer Interpretation. Statt auf 
einen einmaligen Effekt abzuzielen, konzentriert sich 
die Medienverwendung stark auf repetitive Elemente und 
nähert sich damit inhaltlich der Fluxus-Bewegung an. 

Die Arbeit entstand in Zusammenarbeit mit »Femphil -  
Feministische Philosoph_innen Frankfurt«.

Esther Poppe, Imke Greitzke, 
Jennifer Gelardo, Julia Eichler, 
Lilly Lulay & Sven Zedlitz
A mode of experimental behavior linked to the conditions 
of urban society: a technique of rapid passage through 
varied ambiances

Esther Poppe (1977, Soltau, DE)
HfG Offenbach 

Imke Greitzke (1989, Saarbrücken, DE)
HfG Offenbach

Jennifer Gelardo (1985, Loma Linda, US)
HfG Offenbach

Julia Eichler (1982, Marburg an der Lahn, DE) 
HfG Offenbach

Lilly Lulay (1985, Frankfurt am Main, DE)
HfG Offenbach

Sven Zedlitz (1988, München, DE)
Goethe-Universität Frankfurt am Main

Die Zusammenarbeit der sechs Studierenden begann 
in einem Seminar zur Institutionskritik. Hier entwi-
ckelten sie gemeinsam einen dialogischen, quasi-perfor-
mativen Vortrag namens »My Work Is About..«, in welchem 
die jeweils eigene Rolle als Künstler/in, Kritiker/in 
und Theoretiker/in reflektiert wurde. In der Teilnahme 
am Festival sah die Gruppe eine Möglichkeit, neue Formen 
der gemeinschaftlichen Arbeit zu finden.

Auf der Suche nach den Geschichten und der Rhe-
torik des Offenbacher Hafengeländes, begaben sich die 
sechs Teilnehmer auf lange Spaziergänge. Ihre Funde 
führten sie in einer auditiven Collage, einem Audioguide 
ähnelnd, zusammen. Vorgelesene Textdokumente - bei-
spielsweise historische Dokumente aus dem Stadtarchiv 
oder aktuellen städtebaulichen Projektbeschreibungen 
– und Soundelemente, wie Chorgesang und aufgenommene 
Geräusche, bilden einen beobachtende, wie auch selbst-
reflektierende Auseinandersetzung mit dem Ort. Sie offe-
rieren den TeilnehmerInnen auf diese Weise in Form einer 
»Derivation« eine Erfahrung, die ihrem Prozess ähnelt. 
Das Hafengelände unterliegt einem andauernden Prozess 
urbaner Umstrukturierung, für die das aktuelle Projekt 
»Hafengold« ein Beispiel ist. Die Teilnehmer des FdjT, 
wie auch seine Besucher, nutzen das alte Hafengelände 
kurz vor seinem Abriss und werden so selber Teil des 
Prozesses.

Im Museum oder beim Stadtrundgang dient ein Audio-
guide der Wissensvermittlung, limitiert die Wahrnehmung 
jedoch gleichzeitig: Eine Stimme erzählt, gibt Anwei-
sungen zum Sehen, lenkt den Blick und führt die Schritte 
der Rezipienten. Die Gruppe nutzt den Audioguide wie-
derum als Medium, das viele Stimmen vereint, viele Ge-
schichten erzählt, die sich überlappen können und sich 
widersprechen dürfen.
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Felix Imiola’s form-language is informed by contradictions: His 
rather objective paintings and drawings drift time and again into playful-
ness. Clear structures meet childlike drawings, which bear a certain irony.

During FdjT visitors will meet Fred, the mascot. A mascot is usually 
a lucky charm and a figure of identification for a company or an institution. 
At sports events, the mascot entertains the audience, at mass rallies and in 
amusement parks, people take pictures with the usually cute and oversized 
cuddly toys. A mascot is like a piece of childhood, it provides a shoulder 
to lean on, always and everywhere. A mascot is always in a good mood – this 
fact carries something distinctly tragic. If one thinks of the figure of the 
sad clown, the always-in-a-good-mood-face is only ever put-on. It’s nothing 
but a costume, a game of hide-and-seek. Who hides, sweating, beneath these 
fluffy full body costumes, which restrict both one’s field of vision and abi-
lity to move? In this case, it’s Fred. Fred will wear a fish costume, maybe. 
Fred listens. Fred does not represent a company or an institution. Fred is 
simply there.

MB

Georg Thanner is a painter. He cannot exactly express in word which 
subjects he is mainly dealing with or what he is specifically interested in. 
He does, however, knows exactly what he does not paint. Salt, for instance, 
or sugar – which looks just like salt – he also paints no animals, children, 
bicycles or cars. Not because he doesn’t like animals, he just never paints 
them. 

At FdjT, Thanner exhibits »Was ich nicht male« (What I Don’t Paint): 
a list on which some points have already been crossed out. This list is 
framed by paintings with different formats. The selection of the works only 
follows one formula, namely no formula. Likewise the selection of his pain-
terly subjects follows no set formula. Tanner therefore refers to them as 
»non-subjects«. 

The classification of his work is difficult because any cohesive links 
are avoided. With the strategy of strict non-compliance, arbitrariness and 
emptiness he seeks a path to an artist’s existence, which refuses to pander 
to expectations of the artist. Simultaneously Thanner questions whether 
such a refusal is actually even possible. 

EF

Conversation of sleeves

Choose any time period in the history of fashion and select two clothing pieces with
sleeves. The sleeves will be your two main protagonists, charge them with
importance and significance. Create a dialogue between them on (one of the)
topics :
- dance
- food
- memory / forgetfulness
- sleep.
Avoid a link to fashion /clothing itself in the conversation, rather address these two
objects as self-sufficient specific life forms. Depart from the usual / practical view of
a »sleeve«, treat it as a new entity. What would be a sleeve’s hand or arm? Where
does he store his memory?
»The conversation« can be translated into a visual installation, drawing, dance or an
audio piece.

Felix Imiola
Fred

Felix Imiola (1984, Lörrach, DE)
HfG Offenbach

Felix Imiolas Formsprache ist geprägt durch  
Gegensätze: seine recht sachlichen Malereien und Zeich-
nungen driften immer wieder ins Spielerische ab. Klare 
Strukturen treffen auf kindliche Zeichnungen, die eine 
gewisse Ironie in sich tragen. 

Die Besucher und Besucherinnen des FdjT werden 
Fred, dem Maskottchen begegnen. Ein Maskottchen ist 
zumeist ein Glücksbringer und die Identifikationsfigur 
eines Unternehmens oder einer Institution. Bei Spor-
tevents unterhält es die Zuschauer, auf Großveranstal-
tungen und in Freizeitparks werden Fotos mit den meist 
niedlichen übergroßen Plüschtieren geschossen. Ein Mas-
kottchen ist wie ein Stück Kindheit, es bietet immer und 
jederzeit eine Schulter zum Anlehnen. Ein Maskottchen 
ist immer gut drauf – diese Tatsache trägt etwas Tra-
gisches in sich. Denkt man an die Figur des traurigen 
Clowns, ist das Immer-gute-Laune-Gesicht nur aufge-
setzt. Es ist nichts weiter als eine Kostümierung, ein 
Versteckspiel. Wer steckt in diesen flauschigen Ganzkör-
peranzügen, die das Sichtfeld und die Bewegungsfreiheit 
stark einschränken, und schwitzt? In diesem Fall ist es 
Fred. Fred wird ein Fischkostüm tragen, vielleicht. Fred 
hört zu. Fred repräsentiert kein Unternehmen und keine 
Institution. Fred ist einfach da. 

Georg Thanner 
Was ich nicht male

Georg Thanner (1991, München, DE)
HfG Offenbach

Georg Thanner ist Maler. Mit welchen Themen er 
sich hauptsächlich auseinandersetzt oder wofür er sich 
im Speziellen interessiert, kann er jedoch selbst nicht 
genau in Worte fassen. Ganz genau weiß er dagegen, was er 
nicht malt. Salz zum Beispiel, oder Zucker – der sieht 
nämlich aus wie Salz – und er malt auch keine Tiere, Kin-
der, Fahrräder oder Autos. Nicht, weil er keine Tiere 
mag, er malt sie bloß nie. 

Auf dem FdjT stellt Thanner »Was ich nicht male« 
aus - eine Liste, auf der er einige Punkte auch wieder 
durchgestrichen hat. Umrahmt wird diese Liste von Male-
reien verschiedener Formate. Die Auswahl der Werke folgt 
nur einem Schema, nämlich möglichst keinem. Ebenso wie 
die Wahl seiner Bild-Themen. »Nicht-Themen« nennt Than-
ner sie daher. 

Die Einordnung seines Werks fällt schwer, da 
jegliche Anknüpfungspunkte vermieden werden. Mit der 
Strategie der strikten Verweigerung, Beliebigkeit und 
Inhaltlosigkeit sucht er einen Weg zu einem Künstlerda-
sein, das sich der Erwartungshaltung an einen Künstler 
entzieht. Gleichzeitig stellt Thanner die Frage, ob eine 
solche Verweigerung überhaupt möglich ist. 

Zeichnung / Drawing: Philipp Scholtysik 



p.26 p.27

The interplay between interior and exterior as well as the question of 
inner experience and its outer form are subjects that interest Gertje Gra-
ef, especially in her work as a theater maker. Graef lives near the harbor 
area in Offenbach and has observed its structural development for the last 
two years. 

In preparation for her project, Graef visited the Boxclub in Offenbach 
several times and made recordings there. She was particularly interested 
in the soundscape of the place: The sounds of punching boxing gloves, quick 
steps in the ring and the harsh tone of the coaches’ instructions – it’s no 
coincidence that the boxing club’s slogan is »hard but fair«. What espe-
cially appealed to her was the club’s rhetoric and the dropping of everyday 
niceties. In the ring, no value is placed on politeness, instead direct 
statements are made there. In addition, this context gives expression to 
people’s innate aggression, something that is barely done in everyday life. 

Graef’s performance was developed for three actors to be performed on 
the newly remodelled steps of the dock in front of the »Hafengold« residen-
tial complex. By fragmenting the recordings, which she made in the boxing 
club, she turns them into a new script that serves the actors as the basis for 
their performances. The sounds and instructions are translated and placed 
in a new context, highlighting the contrast between the rough language and 
the polished environment of the dock. 

EF

»Time describes a sequence of events, so it has, in contrast to other 
physical values, a clear, irreversible direction. (…) According to the the-
ory of relativity, time and space create a four-dimensional space-time, in 
which time takes on the role of one dimension. In the course of this, the term 
of present is only definable in one single point.« 

Hélène Fauquet finds objects, alters them and composes them anew, pa-
perweights for instance, toy tanks, t-shirts or tin cans. She is interested 
in the layering of different esthetics as well as in the increasing depre-
ciation in value and almost obsolescence of technical objects such as analog 
(wall) clocks.

Her »Clocks« are sculptural works as well as functional objects. 
Clocks with just a single hand measuring the seconds which never stand still, 
or an antique clock face exists only in digital form on the display of a 
smartphone, the clocks reveal how time is measured, visualized and experi-
enced. Future and past collide, vintage meets high-tech. The present is not 
definable at one single point. 

MSB

Judith Altmeyer’s project is based on Michel Foucault’s text »Des 
espaces autres« (Of Other Spaces) from 1967, which analyzes the specificity 
of spaces and places and their social meaning. Foucault states that we do 
not live in a homogenous space, inside which it would be possible to study 
individuals or objects. The overriding question is how to define the term of 
the individual in the first place.

For the performance at FdjT, the artists chose a small, separate room 
inside of the Ölhalle (a former warehouse for storing oil) where, using a 
score, she and her collaborators will produce a music video for a partici-
pant of the festival.

The work is intentionally put in the context of contemporary pop music 
videos, which visualize societal norms and patterns. 

EF

Julia Żabowska works predominantly with interactive videos and in-
stallations. The »actors« in these operations are mostly her own body or 
spaces that the artist can relate to personally. She often shapes the cha-
racters of this virtual world according to real-life figures, if in a some-
what alienated form. The interactive spaces that are created in this manner 
address the question of a possible emotional and empathetic identification 
with the medial other, the avatar. Furthermore, the relationship between ar-
tist and spectator is crucial: How can the former influence the intellectual 
and emotional resources and capacities of the observer?

The score »Comb Event« by Fluxus artist George Brecht (1959-1962) is 
the point of departure for Żabowska’s »Comb Event«. She follows his (open) 
instruction turning them into a computer program which effectively enacts 
the score for the participant. The intended labor is whittled away by the 
technology, the score becomes automated. Her installation consists of a 
hairdresser’s chair installed in the room and a controller.

MW 

Gertje Graef 
1 ° N ° 1 ° N ° 1 ° N ° 1

Gertje Graef (1985, Achim, DE) 
HfMDK Frankfurt am Main

Das Wechselspiel von Innen und Außen sowie die 
Frage nach dem inneren Erleben und seiner äußeren Form 
sind Themen, die Gertje Graef besonders bei ihrer Arbeit 
als Theaterschaffende beschäftigen. Graef lebt in der 
Nähe des Offenbacher Hafengeländes und beobachtet seine 
strukturelle Entwicklung nun schon seit zwei Jahren. 

Zur Vorbereitung auf ihr Projekt hat Graef mehr-
mals den nahegelegenen Boxclub Nordend Offenbach e.V. 
besucht und dort Tonaufnahmen gemacht. Ihr Interesse 
galt dabei insbesondere der dortigen Geräuschkulisse: 
Der Aufprall von Boxhandschuhen, schnelle Schritte im 
Boxring und die sprachlichen Anweisungen der Trainer, 
die nicht selten auch mal rauere Töne anschlagen - nicht 
umsonst lautet der Leitsatz des Boxclubs »hart aber 
fair«. Was sie dabei besonders reizt, sind die spezielle 
Rhetorik und das Ablegen von Alltagskonventionen. Auf 
Höflichkeit wird im Ring keinen Wert gelegt, stattdessen 
gibt es klare Ansagen. Außerdem wird ein Weg gefunden, 
eine jedem Menschen innewohnende Aggressivität zum Aus-
druck zu bringen, was im Alltag kaum möglich ist. 

Auf der Treppe des künstlich angelegten Hafenbe-
ckens der Wohnanlage »Hafengold« plant sie daher eine 
Performance für drei Schauspieler. Die im Boxclub gewon-
nenen Tonaufnahmen hat Graef zerlegt um daraus ein neues 
Script zu schaffen, das den Schauspielern als Grundlage 
für ihre Performance dienen wird. Diese übersetzen die 
Geräusche und Anweisungen und platzieren sie in einem 
neuen Kontext, der den Kontrast zwischen der rauen Aus-
drucksweise und dem sehr geschliffen wirkenden Umfeld 
des Hafenbeckens sichtbar macht. 

Hélène Fauquet
Egg 
T.I.M.E.
I stayed too long at the fair

Hélène Fauquet (1989, Saint-Saulve, FR)
Städelschule Frankfurt am Main

»Die Zeit beschreibt die Abfolge von Ereignissen, 
hat also im Gegensatz zu anderen phy-sikalischen Größen 
eine eindeutige, unumkehrbare Richtung. (…) Nach der 
Relativitätstheorie bildet die Zeit mit dem Raum eine 
vierdimensionale Raumzeit, in der die Zeit die Rolle 
einer Dimension einnimmt. Dabei ist der Begriff der Ge-
genwart nur in einem einzigen Punkt definierbar.« 

Hélène Fauquet findet Dinge, modifiziert diese und 
setzt sie neu zusammen, wie Briefbeschwerer, Spielzeug-
panzer, T-Shirts oder Blechdosen. Dabei interessiert 
sie die Überlagerungen verschiedener Ästhetiken sowie 
der immer schnellere Wertverlust, bzw. die Veralterung 
technischer Gegenstände wie analoger (Wand-) Uhren.

Ihre »Clocks« sind skulpturale Werke wie auch 
funktionale Objekte. Mit nur einem einzigen Zeiger aus-
gestattet, der die Sekunden misst und dabei nie still-
hält, oder einem antiken Ziffernblatt das tatsächlich 
nur auf dem Display eines Smartphones besteht, zeigen 
die Uhren auf, wie Zeit gemessen, visualisiert und wahr-
genommen wird. Zukunft und Vergangenheit kollidieren, 
Vintage trifft auf High-Tech. Die Gegenwart ist in kei-
nem einzigen Punkt definierbar.

Judith Altmeyer

Judith Altmeyer (1989, Bergisch Gladbach, DE) 
Justus-Liebig-Universität Gießen

Die Arbeit basiert auf Michel Foucaults Text »Des 
espaces autres« (dt. »Andere Räume«) aus dem Jahr 1967, 
der die Spezifizität von Räumen und Orten und deren ge-
sellschaftliche Bedeutung analysiert. Foucault stellt 
fest, dass wir nicht in einem leeren homogenen Raum le-
ben, innerhalb dem man Individuen oder Dinge unbeein-
flusst studieren könne. Über allem steht die Frage, wie 
der Begriff des Individuums überhaupt zu definieren ist. 

Für ihre Performance beim FdjT hat die Künstlerin 
einen kleinen, separaten Raum in der alten Ölhalle ge-
wählt, wo sie – in Zusammenarbeit mit Lisa Schettel und 
Thomas Bartling – anhand eines »Scores« für den Teil- 
nehmer ein Musikvideo produziert. 

Die Arbeit setzt sich bewusst in den Kontext zeit-
genössischer Popmusik-Videos, die gesellschaftliche 
Normen und Schemen visualisieren. 

Julia Zabowska
Comb Event

Julia Zabowska (1985, Warschau / Warsaw, PL)
Städelschule Frankfurt am Main

Julia Żabowska arbeitet vor allem mit interakti-
vem Video und Installationen. Im Fokus stehen dabei als 
»Akteure« zumeist ihr eigener Körper oder aber Räumlich-
keiten, zu denen die Künstlerin ein sehr persönliches 
Verhältnis besitzt. Oftmals gestaltet sie die Charakte-
re dieser virtuellen Welt nach realen Bezugspersonen, 
wenn auch in verfremdeter Form. Die auf diese Weise ge-
formten, interaktiven Räume widmen sich der Frage nach 
einer möglichen emotionalen und empathischen Identi-
fikation mit dem medialen Anderen, dem Avatar. Darüber 
hinaus ist die Beziehung zwischen Künstler und Betrach-
ter von essentieller Bedeutung: In welcher Weise kann 
Ersterer auf die dem Betrachter bereits innewohnenden 
intellektuellen sowie emotionalen Ressourcen und Kapa-
zitäten einwirken? 

Ausgangspunkt von Żabowskas »Comb Event« ist der 
»Score« »Comb Event« des Fluxus-Künstlers George Brecht 
(1959-1962). Żabowska folgt seinen (offenen) Instruk-
tionen, und transformiert sie in ein Computerprogramm, 
welches den »Score« gewissermaßen für den Teilnehmer 
ausführt. Die beabsichtigte Arbeit wird von der Techno-
logie übernommen, der »Score« wird automatisiert. Ihre 
Installation besteht aus dem im Raum installierten Fri-
seurstuhl sowie einem interaktiven Controller. 
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// COMB EVENT
// for single or multiple performance

boolean sketchFullScreen() {
 return true;
}

// a comb is held by its spine in one hand, either free
// or resting on an object 

boolean button = false;

int x =260;
int y = 260;

int frameNumber= -1;

void setup() {

 size(1500,900);
 frameRate(5);
 background(255);
 drawComb(-1);
}

void drawLine(int number) {
 line(x+(20*number),y,x+(20*number),y+100);
 
}

void drawComb(int j) {
 stroke(0);
 strokeWeight(1);
 line(x,y,x+260,y);
 
  
  
 for (int i = 0; i < 26; i++) {
 if(i==j) {
 drawMovedLine(i);
 } else {
 drawLine(i);
    }
    
    if(i==12) {
      strokeWeight(2);
      
  }
stroke(0);
  line(x+260,y,x+500,y);
  }
}

// the finger is now slowly and uniformly moved so that 
// the prong is inevitably released, and the nail
// engages the next prong.

void drawMovedLine(int index) {
  line(x+(20*index),y,x+(20*index)-30,y+90);
}

void draw() {
  
  // This action is repeated until each prong has been used
  
  if (frameNumber >=0 && frameNumber <= 26){
    background(255);
    drawComb(frameNumber);
  frameNumber++;
  }
  fill(175);
  noStroke();
  rect(width/2,height/2,70,50);
  
  }

// the thumb or a finger of the other hand is held with its 
// tip against an end prong of the comb, with the edge
// of the nail overlapping the end of the prong.
  

  void mousePressed(){
  if(mouseX>width/2 &&mouseX<width/2+70 &&mouseY>height/2 &&mouseY<height/2+50) {
    frameNumber = 0;
    
  }
  }

Julia Zabowska

Working in different media, Leda Bourgogne designs worlds which are 
informed by the (feminine) interior perspective of her protagonists. Often 
accompanied by texts, her works entail subjective themes imbedded in lite-
rary and philosophical discourses. They questions (gender) identities and 
refer to Gilles Deleuze’s theory of the »body without organs«, which allows 
for pluralism and heterogeneity. Bourgogne translates her writing practice 
into video, drawing, painting and room installations which follow the prin-
ciples of montage, assemblage and a non-linear storyline. Text and image 
influence and interact with each other. 

The cold floor is covered with an apricot colored carpet and colorful, 
minimalist lamps provide atmospheric light. For FdjT, Bourgogne has created 
an room-experience constructed from objects, sound and a projected video 
collage. This temporary, fictional, underground club functions as the set-
ting for a 30-minute sound performance, the room then holds and conserves 
elements of the performance. The produced sound becomes the accompanying 
video loop text and the text becomes music.

MB

The interest in personal narratives and their entanglement with what 
we call »history«, connects the artistic practice of Kitsum Cheng and Yuki 
Kishino, who have developed their first joint work for FdjT. »YVR-FRA-HKG-
NRT« is the result of a journey that began for both artists at the harbor 
area in Offenbach and led them to the cities of their childhood: Vancouver 
and Hong Kong on the one hand, and Toyko on the other. 

In a darkened room in the Lokschuppen (a former train shed of the now 
defunct harbor railway) each of the two artists, with the help of an over-
head projector, project photographs which they have brought back from their 
trip - transfered onto OHP transparencies – onto the wall. There are shots of 
cityscapes that follow one another, overlapping at different speeds. Mean-
while, the viewer listens to Cheng and Kishino alternately describing fami-
liar places which have changed over time and are now partly unrecognizable. 
But where is this place? And how does what is shown relate to the narrative? 

The discrepancy, which appears repeatedly between image and text, 
does not allow for a consistent history. Instead, single, stacked fragments 
of memory are presented to us, and their relationship can be established only 
through an act of fictionalization on the part of the viewer. At a first glance 
this may seem disorienting, but clarifies one’s own sense of being embedded 
in any form of historiography – especially when it comes to the history of 
a certain place. 

AK 

Leda Bourgogne 
Trees

Leda Bourgogne (1989, Wien / Vienna, AT)
Städelschule Frankfurt am Main

In ihrer medienübergreifenden Praxis entwirft 
Leda Bourgogne Welten, die durch die (weibliche) Innen-
sicht ihrer ProtagonistenInnen geprägt sind. Oft von 
Text begleitet, erzählen ihre Arbeiten von subjektiven 
Motiven, die in literarische und philosophische Dis-
kurse eingebettet werden. Sie stellen Fragen nach (Ge-
schlechter-) Identität und verweisen auf Gilles Deleuze 
und seine Theorie des organlosen Körpers, welche eine 
autonome Vielheit und Heterogenität im Dasein zulässt. 
Ihre Schreibpraxis überführt Bourgogne in Video, Zeich-
nung, Malerei und raumgreifende Installation, die einer 
non-linearen Erzählstruktur folgen und den Prinzipien 
der Montage und Assemblage. In einer Wechselwirkung be-
einflussen sich Text und Bild gegenseitig. 

Der kalte Boden ist mit einem apricotfarbenen Tep-
pich ausgelegt, farbige minimalistische Lampen sorgen 
für ein stimmungsvolles Licht. Für das FdjT kreiert 
Bourgogne in dem abgeschlossenen Raum des Lokschuppens 
eine Raumerfahrung aus Objekten, projizierter Videocol-
lage und Sound. Dieser temporäre fiktive Underground-Club 
wird als Setting einer 30-minütigen Soundperformance 
funktionieren, jedoch auch unabhängig davon begehbar 
sein und Elemente der Performance konservieren. Der 
produzierte Sound wird zum begleitenden Textstück des 
Videoloops, der Text zu Musik. 

Kitsum Cheng & Yuki Kishino
YVR-FRA-HKG-NRT

Kitsum Cheng (1986, Hong Kong, HK)
Städelschule Frankfurt am Main 

Yuki Kishino (1982, Kawagoe, JP)
Städelschule Frankfurt am Main

Das Interesse an persönlichen Erzählungen und  
deren Verschränkung mit dem, was wir »Geschichte« nennen, 
verbindet die künstlerische Praxis von Kitsum Cheng und 
Yuki Kishino, die für das FdjT erstmals eine gemeinsame 
Arbeit entwickelt haben. »YVR-FRA-HKG-NRT« ist das Er-
gebnis einer Reise, die für beide Künstler am Offen- 
bacher Hafengelände begann und sie in die Städte ihrer 
Kindheit führte: Vancouver und Hongkong einerseits und 
Tokyo andererseits. 

In einem abgedunkelten Raum des ehemaligen Lok-
schuppens der Hafenbahn – dem Hauptgebäude des Festi-
vals - wirft jeweils einer der beiden Künstler mit Hilfe 
von Overheadprojektoren Fotografien an die Wand, die sie 
von ihrer Reise mitgebracht haben. Es sind Aufnahmen 
von Stadtlandschaften, die sich in unterschiedlicher 
Geschwindigkeit ablösen und überlagern. Währenddessen 
hört der Betrachter im Wechsel Cheng und Kishino einen 
einst vertrauten Ort beschreiben, der sich im Laufe der 
Zeit zum Teil bis zur Unkenntlichkeit verändert hat. 
Doch wo befindet sich dieser Ort? Und in welchem Verhält-
nis steht das Gezeigte zu dem Erzählten? 

Die Diskrepanz, die immer wieder zwischen Bild 
und Text aufscheint, lässt keine einheitliche Geschich-
te zu. Stattdessen werden uns einzelne, übereinander 
geschichtete Erinnerungsfragmente präsentiert, deren 
Zusammenhang nur durch eine Fiktionalisierungsleistung 
auf Seiten des Betrachters hergestellt werden kann. 
Dies mag zunächst desorientierend wirken, verdeutlicht 
jedoch die eigene Eingebundenheit in jede Form der Ge-
schichtsschreibung – insbesondere wenn es um die Ge-
schichte eines Ortes geht.
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In her performative, sometimes filmic works, Luzie Meyer is concerned 
with problems of subjectivity. Questions of participation, affiliation and 
connectivity are discussed, as well as their disruption. She composes situ-
ations, in which one’s own self-image and already defined behavior enter into 
dialog with their context. Power relations, but also the exercise and loss 
of control, are examined. Text and language, used in essays and scripts, are 
often the basis of her artistic practice. 

»A rose is a rose is a rose is a rose.« (Warrior)

Her experimental reading »Agency Spit/Lettuce Kill!« is the conti-
nuation of a video installation with the same name. In this piece, which 
she developed for FdjT, Luzie Meyer analyzes as such the construction of an 
autonomous subject. Equally it is an outcome of research into the processes 
of cultural appropriation, influenced by Japanese Samurai movies from the 
1950s to 1970s. In these films encounters carry forms of appropriation and 
adaptation. The work deals with the analogies of Western and Japanese ideals 
and furthermore with questions of autonomous action in restrictive social 
contexts. 

»Perfection will only be found in action.« (Chicory)

Luzie Meyer composes the encounter of a rose, a chicory and a warrior, 
translating it into fragmentary text passages and actions. Recurring sound 
patterns connect with absurd-seeming plots and the voice of the artist. The 
resulting multi-layered work puts a focus on problems of cultural paralle-
lization as well as on the scrutiny of free will, which is always subject to 
a societal norms.  

»You dropped your sword.« (Rose)

LE

Lisa Hopf’s artistic interest is a result of her years of engagement 
with dance. Working with one’s own body in relation to the space surrounding 
it led to a deep exploration of places, non-places and how people interact 
with them. Her interests are the seemingly unnoticed, urban spaces, often 
subjected to strong changes. 

In her new work »To Immure a Piano«, Lisa Hopf returns to these con-
cerns. Inspired by the transformation of Offenbach’s harbor area, she has 
immured, or buried, a piano into the walls of one of the new buildings. The 
presence of something which is not visible - the piano remains hidden for 
the viewer who only sees another concrete wall in a building site - infuses 
the space with meaning. The former non-place is thus converted into a place 
of reflection; a monument is created. 

The act of concealment of a piano and the resulting silence of the in-
strument is reminiscent of works by Joseph Beuys, John Cage and the Fluxus 
movement. During their »Internationale Festspiele Neuester Musik« which 
took place in Wiesbaden in 1962, the destruction of a piano, as well as an 
acoustic silence was undertaken.

Furthermore the artist focuses on the practice of »foundation sac-
rifices«. This making of sacrifices – a common cultural act of incorporating 
a living being or object into a nearly completed building – was thought to 
protect both the sacrificed person and the building’s new inhabitants. The 
building of a functioning piano into the wall of the apartment’s underground 
garage carries the possibility of being able to play the instrument - an 
act that, if it were to be attempted, would lead to the destruction of this 
work of art.

LE

IMPROVEMENT

Choose an artwork that you can’t get out of your head either because you wish you’d done it first
or think you could have done it better, or because you think it’s mediocre and it infuriates you that
so many people find it interesting.

Describe the work simply in a sentence. For instance, »A yellow painting with pockets in it that hold
pieces of marble«.

Invent a name for the breed of artmaking that this work could belong to, in no more than three
words. For instance, »Capacious Painting«. Do not use an existing description.

Write the artwork’s title, creator, description and the breed on one piece of sketch paper.

Make ten sketches (one per piece of sketch paper) of different ways to improve the artwork. And
by improve, we don’t mean one-step operations like changing the color of the painting to blue, but
throw the seeds within this artwork (its forms, ideas, strategies, etc.) through the wringer a few
times, skip a few steps, toss out everything that doesn’t make you laugh, and combine with forms
and ideas that excite you. Give us not just a new thing, but a new breed of thing.

There are many methods to improve things, but here are a few to start with.

Method A
Figure it out through drawing. On a spare piece of paper make a quick sketch of the artwork you
are improving. On a new piece of paper, play and riff on the forms you see in the original, adding
or subtracting elements, exaggerating, complicating, etc.

Method B
Do it linguistically, by repeatedly replacing and modifying the words in the sentence description
until you fall upon an idea you like. For instance, »A yellow painted performer with pockets all over
every inch of her clothing that hold different written explanations for why she’s making that
annoying burbling sound«. If you are stuck, make a new description of the artwork that’s a bit more
abstract - »a thing on the wall which holds other things« - and permute this new sentence.

Method C
Permute the words of the breed you invented. For example: »Capacious Painting« --> »Rapacious
Painting«. Now imagine what kind of artworks could fall under this new breed. (Perhaps this is an
unobtrusive painting which somehow steals something from the viewer.)

Method D
Merging. Think of another artwork and make a quick list of its inherent forms, ideas, strategies,
tropes, or techniques. Merge one of these things on your list with the artwork you’re improving. Or
similarly, insert an idea or word from the last article you read, or book on your desk.

Now, make an arrangement upon the wall with your ten improvement sketches and the paper with
the description of the improved artwork.

Lisa Hopf 
To Immure a Piano

Lisa Hopf (1990, Steyr, AT)
HfG Offenbach

Das künstlerische Interesse Lisa Hopfs resultiert 
aus ihrer langjährigen Beschäftigung mit dem Tanz. Die 
Arbeit mit dem eigenen Körper in Beziehung zu dem ihn 
umgebenen Raum führte zu einer tiefen Auseinanderset-
zung mit Orten, Nicht-Orten und wie Menschen mit die-
sen interagieren. Es sind scheinbar unbeachtete, urbane 
Räume, oft einer starken Veränderung unterworfen, die 
sie interessieren. 

Auch in ihrer neu entstandenen Arbeit »To Immure 
a Piano« greift Lisa Hopf auf diese Fragestellungen zu-
rück. Angeregt von dem im Wandel begriffenen Hafengebiet 
in Offenbach mauerte sie in eine der gerade entstehenden 
Neubauten ein Piano ein. Das Vorhandensein etwas nicht 
Sichtbaren – dem Betrachter bleibt das Objekt verborgen, 
ihm begegnet nur eine weitere Wand/ ein weiterer Boden in 
einem Rohbau - lädt den Ort mit einer Bedeutung auf. Der 
vormalige Nicht-Ort wird damit in einen Ort der Erinne-
rung umgewandelt, ein Monument wird erschaffen.

Einerseits erinnern der Akt des Verbergens eines 
Piano und das damit verbundenes Verstummen des Inst-
rumentes an Werke Joseph Beuys oder John Cages und die 
Fluxus-Bewegung. Auf ihren »Internationalen Festspie-
len Neuester Musik« 1962 in Wiesbaden wurde neben der 
Zerstörung eines Pianos auch eine akustische Stille 
aufgeführt.

Andererseits thematisiert die Künstlerin mit ih-
rem Vorgehen die Praxis der sogenannten Bauopfer. Das 
Bauopfer, eine seit Jahrtausenden gebräuchliche, kul-
turelle Handlung des Einarbeitens eines Lebewesens oder 
Gegenstandes in ein sich im Bau befindliches Gebäude, 
soll zum Schutze dessen und der darin Lebenden beitra-
gen. Das Einbauen eines funktionierenden Pianos in die 
Tiefgarage eines Gebäudes birgt zudem die potentielle 
Möglichkeit dieses noch zu bespielen – eine Handlung, 
die jedoch mit der Zerstörung des Kunstwerkes verbunden 
wäre.

Luzie Meyer 
Agency Spit/ Lettuce Kill!

Luzie Meyer (1990, Tübingen, DE)
Städelschule Frankfurt am Main

Luzie Meyer befasst sich in ihren performativen, 
bisweilen filmischen Arbeiten mit Problematiken der Sub-
jektivierung. Fragen der Teilhabe, Zugehörigkeit und 
Verbundenheit, immer aber auch der Bruch werden damit 
behandelt. Sie entwirft Situationen, in denen das eigene 
Selbstverständnis und vorgeprägte Handlungsweisen in 
Dialog mit ihrem Kontext treten und Machtverhältnisse, 
aber auch die Ausübung von Kontrolle und deren Verlust 
thematisiert werden. Text und Sprache, verarbeitet in 
Essays und Skripten, sind oftmals der Kern ihres künst-
lerischen Vorgehens. 

»A rose is a rose is a rose is a rose.« (Warrior)

In ihrer für das FdjT entwickelten, experimen-
tellen Lesung »Agency Spit/ Lettuce Kill!« - die Fort-
führung einer gleichnamigen Videoinstallation - unter-
sucht Meyer eine solche Konstruktion eines autonomen 
Subjekts. Zugleich ist sie, beeinflusst von japanischen 
Samuraifilmen der 1950er bis 1970er Jahre, eine Beschäf-
tigung mit Prozessen kultureller Aneignung. Es sind 
Begegnungen, die Formen der Appropriation und Adaption 
befördern. Die Arbeit befasst sich mit den Parallelen 
zwischen westlichen und japanischen Idealen und darüber 
hinaus mit Fragen des autonomen Handelns in restrikti-
ven, gesellschaftlichen Kontexten. 

»Perfection will only be found in action.« (Chicory) 

Luzie Meyer entwirft ein situatives Aufeinander-
treffen einer Rose, eines Chicorées und einer Kriege-
rin und übersetzt dieses in fragmentarische Textpassa-
gen und Aktionen. Wiederkehrende Soundmotive verbinden 
sich mit absurd erscheinenden Handlungen und der Stimme 
der Künstlerin. Die daraus entstehende, vielschichtige 
Arbeit thematisiert sowohl Probleme kultureller Par-
allelisierung, wie auch die Hinterfragung des freien 
Willens, der stets einer gesellschaftlichen Prägung un-
terworfen ist. 

»You dropped your sword.« (Rose)
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The Argentinian artist Mariana López works mainly with canvas, onto 
which she paints with oils in an illusionistic manner. Her works are a refe-
rence to the Trompe l’Œil, a rediscovered way of representation which stems 
from the Renaissance. This style of painting achieves a very strong sense of 
three dimensionality, which almost makes the viewer think that the presented 
objects are indeed real. López creates an entirely contemporary version of 
this painterly approach.

During FdjT, the artist´s objects will be exhibited at different lo-
cations: a black umbrella lies almost accidentally on the floor as if someone 
has forgotten it. In another spot hangs a checkered tablecloth which has 
been cut with scissors. All the objects are made from firm linen canvas, yet 
their sense of materiality has been created through painting. They appear, 
perhaps, to be parts of scenery from a play. This is no coincidence. Theatre 
also offers the viewer a reality which only exists on stage. Deception and 
disappointment – in their double meanings – are central aspects in López’s 
works.

Whether the work falls under the category of sculpture or painting re-
mains as vague as the classic the work description itself: »Oil on Canvas«. 

EF 

Max Brück dismantles and re-forms: An old shed from his grandparents, 
a hunting stand which harks back to the long line of foresters in the fa-
mily, memories from his home village, the family tradition of gymnastics. 
By removing and relocating materials from his past, he seems to bring the 
pictures, sounds and smells that are stored within them to life through his 
installations, drawings and videos. The motifs of family, home and childhood 
run like a red thread through his work. 

From time immemorial, the old shack on the neighbor’s property served 
as a place for fun and adventure. Always closed, it hid a secret that awoke 
the children’s curiosity. Through small holes and crevices in the rusty tin 
walls they tried to catch a glimpse into the interior, until the neighbor 
chased the children away. This year the shack was suddenly gone. It was di-
sassembled into its component pieces and tossed onto the sidewalk. Brück 
transported the parts to Offenbach. They retain the childhood memories 
within their materiality. The question is if and how a space stores context-
specific memory – especially after its deconstruction. 

MB
Marina Kampka collects, arranges and archives. Educated in the field 

of art theory and graphic design she is interested in reporting and telling 
stories as well as in written, spoken, and typographic material. Often her 
extensive research in both private and public archives is directed by perso-
nal impulses. Yet, her artistic practice is not primarily based upon facts, 
but rather on imagined scenarios and developed narratives.

»Only when the S-Bahn is working, will we feel better«, »Savings being 
made on the building of the train line.« These lines taken from news artic-
les, depict the future of Offenbach as it was discussed in the late 1980s and 
early 1990s in relation to the new construction of the train line (S-Bahn), 
inspired Kampka’s piece »The Future of Offenbach.« By means of edited 
newspaper articles, the artist places a focus on the archived disparity of 
the initially planned utopia with the actual reality. While early articles 
gave rise to a pioneering optimism, the completion of the construction works 
brought about a debate dominated by voices of usual pragmatism and ordinary 
banality. For instance, the originally planned architectural competition 
fell victim of cost-cutting.

Kampka also focuses on the S-Bahn architecture itself. There are de-
tached, seemingly forgotten signs and images, connected through graphic or-
namentation on the walls of the train stations, peculiarly reminiscent of a 
work of Wassily Kandinsky. Despite the archival sources it is her subjective 
view, the new combination of visual and typographic sources, which enables 
a fresh perspective on the past, while also pointing into the present day. 
Currently the future of the city is being defined anew as the post-industrial 
harbor area undergoes development.

LE

Marcello Spada’s grasp on reality is characterized by an extraordina-
ry urge to discover. Apart from strictly logical relationships he combines 
immaterial values with medial structures, the forgotten with forms of cen-
sorship, and patents with artist contracts. An absurd, but highly complex 
moment lies within many of his works. 

The work »Neither 0 Nor 1 I’m 3 or Absolute Nothing« taps into the 
need to collect statistics, for instance to optimize urban infrastructure, 
such as roads. Based on »Apollo«, a traffic counter produced by the company 
»Diamond Traffic Products«, the artist developed a machine with a similar 
function. Here each viewer who passes by the device is registered, creating 
a putative statistic. What the viewer cannot see, however, is the collected 
data, only an electronic noise signals the counting. The duty of organisa-
tions to create visitor statistics is counteracted, for Spadas metal box 
actually registers no data. Its operation exists only in the expectation of 
the visitor. 

His second work »This Way Out (Waterproof Skin)« refers to the growing 
importance and pervasiveness of hyper-technical materials within our soci-
ety, which are increasingly focused on prevention and security. Therefore 
Marcello Spada was prompted to develop clothes and accessories from the 
waterproof and yet breathable fabric Gore-Tex. Gore-Tex underpants, Gore-
Tex socks, Gore- Tex glasses or Gore-Tex bracelets: Yet his are items that 
deny the function of the texture of the fabric as well as the manufacturer’s 
quality seal. However, they remind us of how we equip ourselves with such 
new materials and objects against allegedly extreme instances of everyday 
life, such as the threat of rain showers. At the same time the items are a 
playful reflection of the industrial creation of new needs for an overcau-
tious society. 

LE

Mariana López
Tablecloth
Umbrellas

Mariana López (1981, Buenos Aires, AR)
Städelschule Frankfurt am Main

Die argentinische Künstlerin Mariana López arbei-
tet hauptsächlich mit Leinen, das sie mit Ölfarbe illu-
sionistisch bemalt. Ihre Arbeiten sind ein Rückbezug auf 
die in der Renaissance wiederentdeckte Darstellungswei-
se des Trompe l’Œil. Es handelt sich dabei um eine Form 
der Malerei, die anhand perspektivischer Darstellung 
eine so starke Dreidimensionalität erreicht, dass man 
die dargestellten Objekte für echt halten könnte. López 
übersetzt diese Vorgehensweise in eine zeitgenössische 
Version. 

Während des FdjT werden an verschiedenen Orten 
Objekte der Künstlerin zu sehen sein: Ein schwarzer 
Regenschirm liegt wie zufällig auf dem Boden, als hät-
te ihn jemand gerade dort vergessen. Andernorts hängt 
ein kariertes Tischtuch, das jemand mit einer Schere 
zerschnitten hat. Alle Objekte sind aus festem Leinen 
geformt, während ihre Materialität jedoch durch die Be-
malung nur vorgetäuscht wird. Dabei wirken sie wie Teile 
einer Theaterkulisse. Tatsächlich ist diese Verbindung 
nicht zufällig gewählt. Auch das Theater suggeriert dem 
Zuschauer eine Realität, die nur auf der Bühne exis-
tiert. Die Begriffe der Täuschung und der Enttäuschung - 
im doppelten Sinne - sind zentrale Aspekte in López Werk. 

Unklar bleibt, ob es sich nun um eine Skulptur oder 
Malerei handelt, lautet die Bildunterschrift doch ganz 
klassisch »Oil on Canvas«. 

Marcello Spada 
Neither 0 Nor 1 I‘m 3 Or Absolute Nothing
This Way Out (Waterproof Skin)

Marcello Spada (1984, Bologna, IT)
Städelschule Frankfurt am Main

Marcello Spadas Zugriff auf die Realität ist  
geprägt von einem außerordentlichen Entdeckerdrang. Ab-
seits streng logischer Zusammenhänge verknüpft er imma-
terielle Werte mit medialen Strukturen, das Vergessen 
mit Formen der Zensur, Patente mit Künstlerverträgen. 
Ein absurder, doch hochkomplexer Moment ist vielen sei-
ner Arbeiten inne. 

Das Werk »Neither 0 Nor 1 I’m 3 or Absolute Nothing« 
greift die Notwendigkeit der Erhebung von Statistiken 
auf, beispielsweise zur Optimierung urbaner Infrastruk-
tur, wie Verkehrswegen. Basierend auf »Apollo«, einem 
von der Firma »Diamond Traffic Products« produzierten 
Verkehrszähler, entwickelte der Künstler eine Maschine 
mit ähnlicher Funktion. Jeder vorübergehende Besucher 
wird gezählt, eine mutmaßliche Statistik des allgemeinen 
Interesses erstellt. Doch der Betrachter kann die erho-
benen Daten nicht einsehen, lediglich ein elektronisch 
klingendes Geräusch verweist auf die Zählung. Die gän-
gige Pflicht solcher Besuchererhebungen wird konterka-
riert, denn die Metallbox registriert keinerlei Daten. 
Ihr Funktionieren existiert lediglich in der Erwar-
tungshaltung des Besuchers. 

Seine zweite Arbeit »This Way Out (Waterproof 
Skin)« bezieht sich auf die wachsende Bedeutung und 
Verbreitung von hyper-technisierten Materialien in un-
serer immer stärker auf Vorsorge und Sicherheit aus-
gerichteten Gesellschaft. Dies veranlasste Marcello 
Spada Kleidungsstücke und Accessoires aus dem was-
serfesten und atmungsaktiven Stoff Gore-Tex zu entwi-
ckeln. Gore-Tex-Unterhosen, Gore-Tex-Socken, Gore-Tex-
Brillen oder Gore-Tex-Armreifen – es sind Gegenstände, 
die sich in ihrer Funktion der Beschaffenheit des Tex-
tils, wie auch den Qualitätsvorschriften des Herstel-
lers verwehren. Doch führen sie uns vor Augen, wie 
wir uns mit immer neuen Materialen und Objekten ge-
gen vermeintliche Extremfälle des Alltags, wie etwa-
igem Regen ausstatten. Zugleich sind sie eine spiele-
rische Reflektion über die Schöpfung neuer Bedürfnisse 
durch die Industrie für eine übervorsichtig gewordenen  
Gesellschaft.

Max Brück 
Blechtransport

Max Brück (1991, Königsberg, DE)
HfG Offenbach

Max Brück zerlegt und bildet neu: ein alter Schup-
pen der Großeltern, der Hochsitz als Arbeitsstätte des 
Försterberufes der Familie, Erinnerungen aus dem Hei-
matdorf, die Familientradition des Turnsports. Indem er 
Materialien aus (s)einer Vergangenheit abträgt und neu 
verortet, scheint er die in ihnen gespeicherten Bilder, 
Geräusche und Gerüche in seinen Installationen, Zeich-
nungen und Videos zu neuem Leben zu erwecken. Das Motiv 
von Familie, Kindheit und Heimat zieht sich wie ein roter 
Faden durch seine Arbeiten. 

Seit jeher diente die alte Wellblechhütte auf 
Nachbars Grundstück als Ort für spielerische Abenteuer. 
Immer verschlossen barg sie ein Geheimnis, das die kind-
liche Neugier weckte. Durch kleine Löcher und Spalten 
in den rostigen Blechwänden wurde versucht, einen Blick 
in das Innere zu erhaschen, bis der Nachbar die Kinder 
verjagte. Dieses Jahr war sie fort. Die Wellblechhütte 
lag in ihre Einzelteile auseinandergebaut am Wegesrand. 
Brück transportierte die Bauteile nach Offenbach. Die 
Erinnerungen einer Kindheit tragen sie weiterhin in 
sich. Wie viel Erinnerung kann ein Raum speichern und wie 
ortsgebunden ist ein Raum, der als Speicher dient – vor 
allem nach seiner Dekonstruktion? 

Marina Kampka
The Future of Offenbach

Marina Kampka (1983, Bernkastel-Kues, DE)
HfG Offenbach

Marina Kampka sammelt, sortiert und archiviert. 
Es sind Geschichten, das Berichten und Erzählen darüber, 
aber auch geschriebene, gesprochene und typographische 
Quellen, die die studierte Kulturwissenschaftlerin und 
Graphikdesignerin interessieren. Oft sind es persönliche 
Impulse, die sie zu intensiven Auseinandersetzungen in 
privaten und öffentlichen Archiven führt. Doch weniger 
die Fakten, als vielmehr daraus resultierende Narrative 
und Gedankenspiele sind es, auf die ihr künstlerisches 
Vorgehen begründet. 

»Wenn die S-Bahn erst fährt, geht es uns wieder 
besser« – »Bei der S-Bahn wird kräftig gespart«. Nach-
richtenzeilen wie diese regten Kampka zu ihrer Arbeit 
»The Future of Offenbach« an. Sie berichten von der Zu-
kunft Offenbachs, wie sie Ende der 1980er und Anfang der 
1990er Jahre im Zusammenhang mit dem Neubau der S-Bahn 
diskutiert wurde. Mittels editierten Zeitungsartikeln 
rückt die Künstlerin die archivierte Auseinandersetzung 
zwischen anfänglicher Utopie und tatsächlich eingetre-
tener Realität ins Zentrum. Denn wurde in den frühen 
Artikel noch ein zukunftsweisender Optimismus heraufbe-
schworen, finden sich nach Abschluss der Arbeiten Stim-
men gewöhnlichen Pragmatismus und ordinärer Banalität. 
Beispielsweise fiel der geplante Architekturwettbewerb 
den Sparmaßnahmen zum Opfer.

Ihr Blick richtet sich jedoch auch auf die un-
terirdischen Architekturen an sich. Es sind vereinzel-
te, scheinbar vergessene Zeichen und Bilder, wie die 
graphisch anmutenden Dekorationen auf den Wänden der 
S-Bahn-Stationen - eigentümlich an ein Werk Wassily 
Kandinskys erinnernd - die sie zusammenführt. Abseits 
einer dokumentarischen Wahrheit ermöglicht ihr subjek-
tiver Blick, diese Neukombination bildnerischer, auch 
typographischer Quellen, einen neuen Blick auf das Ge-
wohnte und weist zugleich in die Gegenwart. Auch aktuell 
wird am Offenbacher Hafen an einer möglichen Zukunft der 
Stadt gebaut. 
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never say never
44

idioms of instruction

ross birrell
2014

draw a line in the sand
burn with desire

touch and go
sleep on it

take it or leave it
think it over

tell me about it
cut the crap
kick the habit
be yourself

change the record
go for it

make it happen
let it go
lap it up
talk sense

tell it like it is
give up the ghost
kiss and make up
don’t look back
don’t ask me why
never say never
seize the day
never say die
don’t look down
forget about it
find someone new

come off it
pay your dues

pull yourself together
deny, deny, deny
spill the beans
suck it and see
lose your mind

find your vocation
let it all hang out
don’t let me down
bury the hatchet
lick your wounds

hang loose
call it a day

get your rocks off
walk on by

fuck off and die

Do Something (an instruction for a score)

based on

never say never
44

idioms of instruction

ross birrell
2014

Form a question. You can close your eyes for that. It can be any question and at any time. It can be a very random 
question or something that moves you deeply. Don’t think about the answer, your job is just the question. If you 
closed your eyes, open it now. In front of you, there is a beautiful Lady in a glamourous, but cheap dress. In front 
of her is a lottery wheel out of acrylic glass full of small, colored fortune-batches. She slowly turns the wheel 
by a hand gear. The fortune-batches are moving, falling into each other and turning in the box. Now its your turn. 
Which one will be yours? The Lady invites you nicely to put your hand in the box and to get one of the batches. In 
this Moment, you should strongly focus on your question again. Make a decision. Take your hand out of the box now. 
Open the batch. Here is your answer. On the fortune batch, there will be one of these 44 following idioms:

draw a line in the sand
burn with desire
touch and go
sleep on it

take it or leave it
think it over

tell me about it
cut the crap

kick the habit
be yourself

change the record
go for it

make it happen
let it go
lap it up
talk sense

tell it like it is
give up the ghost
kiss and make up
don’t look back
don’t ask me why
never say never
seize the day
never say die

don’t look down
forget about it
find someone new
come off it

pay your dues
pull yourself together

deny, deny, deny
spill the beans
suck it and see
lose your mind

find your vocation
let it all hang out
don’t let me down
bury the hatchet
lick your wounds

hang loose
call it a day

get your rocks off
walk on by

fuck off and die

(As there is no Lady and no fortune batch in reality, make your own choice now. Each of these idioms is for single 
use only, so be aware of choosing the adequate answer to your questions. Go ahead and do something.) 

Marina Kampka, 2014
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Philipp Scholtysik is interested in biographical stories and since 
having fi nished his studies in Economics he has been addressing such material 
in his dramaturgical work. To what extent art and theater can be political, 
as well as which effect and relevance they have are reoccurring questions 
that he poses.

What started out as something found in a pile of trash on the side-
walk developed over time into downright obsession: Calendars and diaries, 
in which an unknown woman logged the bowel movements of her chronically ill 
husband for more than a decade, opened up an entire world to Scholtysik, a 
world he could not let go of. Alongside medical details on the consistency 
of the husband’s stool and the frequency of his urination, one gets a great 
deal of insight into the couple’s private life. The wife’s own voice emer-
ges from her factual diction, her notes on birthday parties, the visit of 
an aunt and also her wish that her husband could once again speak properly 
after the accident.

Starting from this fi nd and Scholtysik’s desire to share his fascinati-
on with others, he made a video work. The video tries to live up to the inti-
macy and tenderness of the story. It also offers an opportunity to consider 
the fi ne line between empathetic curiosity and voyeurism.

MSB 

Personal experiences shape the videos, performances, installations 
and works on paper by Natasja Loutchko. In subtle, often grim tales she pur-
sues social phenomena, such as the feelings of loneliness and alienation. 

»It’s been a long, a long time coming / But I know a change gonna come, 
oh yes it will.«

The song »A Change Is Gonna Come« (1964) by the soul singer Sam Cooke 
deals with discrimination and racism and was hailed as the anthem of the 
Civil Rights Movement. Fifty years later the lines of the song have not lost 
their signifi cance: The extreme extent of homophobia in Russia or the success 
of right-wing parties in this year’s European elections show that the hoped-
for change is not nearly here.

Loutchko stresses this hopeful/hopeless waiting for the utopia of a 
society of diversity, and the related ongoing struggle that is connected 
with this, in her video and sound installation »Back on my Knees«, in which 
image, sound and space come together in a formally reduced and intimate 
situation.

MSB

Nik Geene chose the Boxclub as the basis and setting for his play »Wo 
das wetter besser ist. Wo es wellen gibt. Wo die leute ein bischen lockerer 
sind.« (Where the weather is better. Where the waves are. Where the people 
are a bit more laid back.) The artist developed the play, which is divi-
ded into three acts, with children from Frankfurt. It references Charles 
Dickens’s classic Victorian novel »Great Expectations« (1861). 

Working with these young actors, Geene followed in particular 
Strasberg’s approach of Method Acting, which aims to raise the naturalness 
and the intensity of the performance. The bedrock of Method Acting is the 
idea, that the internal experience of a fi gure or situation only becomes 
tangible to the actor through the memorization of experiences of one’s own. 
Hence, it is crucial to Geene, that the actors feel they are taken seriously 
in their personal concerns.

AK

Natasja Loutchko 
Back Down on my Knees

Natasja Loutchko (1983, Stockholm, SE)
Städelschule Frankfurt am Main

Persönliche Erfahrungen prägen die Videos, Perfor-
mances, Installationen und Papierarbeiten von Natasja
Loutchko. In subtilen, oft düsteren Erzählungen geht sie 
sozialen Phänomenen wie dem Gefühl von Einsamkeit und 
Fremdheit nach.

»It’s been a long, a long time coming / But I know 
a change gonna come, oh yes it will.«

Das Stück »A Change Is Gonna Come«(1964) des 
Soul-Sängers Sam Cooke handelt von Diskriminierung und 
Rassismus und wurde als Hymne der amerikanischen Bür-
gerrechtsbewegung gefeiert. 50 Jahre später haben die 
Liedzeilen keineswegs an Bedeutung verloren: Die extre-
men Ausmaße von Homophobie in Russland oder der Erfolg 
rechter Parteien bei den diesjährigen Europawahlen ver-
deutlichen, dass der erhoffte Wandel noch lange nicht 
eingetreten ist.

Jenes hoffnungsvolle/hoffnungslose Warten auf die 
Utopie einer Gesellschaft der Diversität und den damit 
verbundenen, andauernden Kampf thematisiert Loutchko
in ihrer Video- und Soundinstallation »It’s been a long 
time«, in der Bild, Ton und Raum in einer intimen, redu-
zierten Situation zusammenfi nden.

Nik Geene
Wo das wetter besser ist. Wo es wellen gibt. Wo die leute 
ein bischen lockerer sind.

Nik Geene (1986, New Plymouth, NZ)
Städelschule Frankfurt am Main

Nik Geene wählte den Boxclub zum Ausgangspunkt und 
Schauplatz für sein Bühnenspiel »Wo das wetter besser 
ist. Wo es wellen gibt. Wo die leute ein bischen locke-
rer sind.« Das Stück, das sich in drei Akte gliedert, 
hat der Künstler gemeinsam mit Kindern aus Frankfurt 
entwickelt. Es bildet eine Referenz zu Charles Dickens’ 
viktorianischem Roman »Große Erwartungen« (1861).

In der Arbeit mit den jungen Schauspielern orien-
tierte sich Geene insbesondere an Lee Strasbergs Ansatz 
des Method Acting, dessen Ziel die Steigerung der Natür-
lichkeit und Intensität der darstellerischen Leistung 
ist. Grundlage des Method Actings ist der Gedanke, dass 
das innere Erleben einer Figur oder Situation für den 
Schauspieler erst durch Erinnerungen an eigene Erleb-
nisse erfahrbar wird. Entscheidend für Geene ist daher, 
dass sich seine Darsteller mit ihren persönlichen Anlie-
gen ernst genommen fühlen.

Philipp Scholtysik 
Lass das Wunder Deiner Liebe an ihm geschehen

Philipp Scholtysik (1984, Traunstein, DE)
Goethe-Universität Frankfurt am Main

Philipp Scholtysik befasst sich seit seinem Stu-
dium der Volkswirtschaftslehre und nun in seiner dra-
maturgischen Arbeit mit Lebensgeschichten. Inwiefern 
Kunst und Theater politisch sein können, welche Wirksam-
keit und Relevanz sie besitzen, stellen dabei wiederkeh-
rende Fragestellungen dar. 

Was mit einem Sperrmüllfund begann, hat sich zu 
einer regelrechten Obsession entwickelt: Kalender und 
Notizbücher, in denen eine unbekannte Frau über ein 
Jahrzehnt den Stuhlgang ihres kranken Ehemannes pein-
lich genau protokollierte, eröffneten Scholtysik eine 
Welt, die ihn nicht mehr loslässt. Denn zwischen den me-
dizinischen Angaben zur Beschaffenheit des Stuhlgangs 
und der Häufi gkeit des Wasserlassens fi nden sich immer 
wieder Einblicke in die private Welt des Paares. In den 
Einträgen über Geburtstagsfeiern, den Besuch der Tante, 
aber auch über den Wunsch, der Ehemann möge nach seinem 
Unfall wieder richtig sprechen können, zeigt sich zwi-
schen der sachlichen Sprache die eigene Stimme der Frau.

Ausgehend von diesem Fund und dem Wunsch, die ei-
gene Faszination mit anderen zu teilen, hat Scholtysik 
eine Videoarbeit entwickelt. Sie zeigt zum einen den 
Versuch, der Intimität und Sensibilität der Geschichte 
gerecht zu werden. Zum anderen gibt sie Anlass, um über 
die feine Grenze zwischen empathischer Neugier und Vo-
yeurismus nachzudenken.
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In her practice Adrian Williams lays bare the constructed nature of 
narratives. Often developed in front of an audience, Williams’ short stories 
consist not solely of spoken or written words, but also of spaces and sounds. 
In collaboration with musicians, actors, composers and choreographers, she 
sets up a stage and provides a structure which enables improvisation on both 
the part of the performer and the audience. 

For FdjT Williams presents »Session«. This two hour improvised piece 
is the second of two workshops lead by the artist in conjunction with her 
long-time collaborator the composer Theodor Köhler and the choreographer 
Allison Brown. The first workshop, which took place on 12. September, began 
exploring a direct dialog between the human body and the bodies of stringed 
musical instruments. Instructed to focus on moving just one part of their 
bodies, performers created a body-score which was simultaneously interpre-
ted into sound by musicians. This experience, the building of bodily tools 
for creating musical scores will be developed further in the public practice 
session, the opening work on the Saturday of the festival. 

Unlike a traditional score, which often functions as an apparatus of 
exactitude, the body-score is flexible and malleable: The body-score can lis-
ten. In »Session« the score itself is granted the liberty to be responsive, 
relational and even reactive. Through this process the potential for inter-
pretation is foregrounded; playfully presenting the process of narrating 
instead of telling a finished tale.

CM

Cally Spooner’s work stages both the activity and absurdity of speech. 
She explores how high performance economies affect speaking as a live, un-
determined event. The scandal of Beyonce’s lip syncing at Obama’s Inaugura-
tion, the insincerity of Lance Armstrong’s confession on Oprah Winfrey or 
the downright »newspeak« of British politician Michael Gove’s U-Turn are 
highlighted for what they are: Live speech mitigation. It is such highly-
charged material, plucked from current affairs, which feeds into her ongoing 
musical »And You Were Wonderful, On Stage«, which is developed, remade in 
public, and then fed back into itself.

As part of the process leading up to FdjT Cally Spooner was invited 
to lead a two-day workshop for participants with backgrounds in typography, 
film, music, dance and performance. The workshop examined speech as a score, 
stemming from an interview in which Bob, an employee in a vast corporation, 
attempts to tell his own story. Interviewed, however, for a corporate image 
film, Bob’s lines are directed, manipulated and effectively rewritten by an 
interviewer who is intent on image-film-perfect dialog for maximum brand 
authenticity.

Improvising from this score the workshop drew Bob out of the morass by 
way of a heckling choir, an existential duo, a forlorn band and a typographic 
score chalked-up live, contributing both subtle percussion and auto-docu-
mentation of the »Ballad of Bob«. During the festival Bob will be granted the 
chance to find his voice in an improvisation of exactly 12 minutes inspired 
by Earle Brown’s guidelines for open improvisation.

CM

Adrian Williams
Session

Adrian Williams (1979, Portland, US)
lebt und arbeitet/ lives and works 
in Frankfurt am Main, DE

In ihrer Arbeit legt Adrian Williams die Beschaf-
fenheit als Konstruktion von Narrationen frei. Williams 
Kurzgeschichten werden oft vor dem Publikum entwickelt 
und bestehen nicht ausschließlich aus gesprochenen und 
geschriebenen Wörtern, sondern auch aus Räumen und Klän-
gen. In Zusammenarbeit mit MusikerInnen, Schauspiele-
rInnen, KomponistInnen und ChoreographInnen baut sie 
eine Bühne und schafft eine Struktur, die Improvisation 
auf beiden Seiten, dem Publikum und dem Performer, mög-
lich macht.

Für das FdjT präsentiert Williams »Session«. Die-
ses zweistündige Improvisationsstück ist der zweite von 
zwei Workshops, die von der Künstlerin in Zusammenarbeit 
mit ihrem langjährigen Kollaborateur und Komponisten 
Theodor Köhler und der Choreographin Allison Brown ge-
leitet wird. Der erste Workshop, der am 12. September 
stattfand, begann mit der Erkundung eines direkten Dia-
loges zwischen dem menschlichen Körper und den Körpern 
von Streichinstrumenten. Angeleitet, nur einen Teil  
ihres Körpers zu benutzen, schufen die Performer einen 
»body-score«, der zugleich wiederum von Musikern in 
Sound übersetzt wurde. Diese Erfahrung, den Körper als 
Werkzeug zur Klangerzeugung zu nutzen, wird als öffent-
liche Performance beim FdjT weiterentwickelt. 

Anders als ein traditioneller »Score«, der oft 
als Apparat für Genauigkeit benutzt wird, ist ein Kör-
perscore flexibel und formbar, der Körperscore kann sel-
ber zuhören. In »Session« wird dem »Score« die Freiheit 
gegeben, eigenständig zu reagieren, sich in Beziehung 
zu setzen und zu handeln. Durch diesen Prozess wir die 
Interpretation in den Vordergrund gerückt; eher spie-
lerisch, den Prozess der Narration darstellend, als das 
Erzählen einer geschlossenen Geschichte.

Cally Spooner
Ballad of Bob

Cally Spooner (1983, Ascot, UK)
lebt und arbeitet/ lives and works in London, UK

Cally Spooners Arbeiten bringen die Aktivität und Ab-
surdität von Sprache auf die Bühne. Sie erforscht den 
Effekt, den Hochleistungsgesellschaften auf die Spra-
che als ein lebendiges und unbestimmtes Ereignis haben. 
Der Skandal von Beyonces Playbackauftritt bei Obamas 
Amtseinführung, die Unaufrichtigkeit von Lance Armst-
rongs Geständnis bei Oprah Winfrey oder der ausgespro-
che »newspeak« U-Turn des britischen Politikers Michael 
Gove werden als das hervorgehoben, was sie sind: live 
gesprochene Schadensbegrenzungen. Diese aufgeladenen 
Affären der Gegenwart sind das Material für Spooners 
fortlaufendes Musical »And You Were Wonderful, On Sta-
ge«, welches in der Öffentlichkeit entsteht, neu auf-
bereitet, und schließlich wieder zu ihr zurückgeführt 
wird. 

Im Entstehungsprozess des FdjT wurde Spooner eingela-
den, einen zweitägigen Workshop für die Teilnehmer mit 
Bezügen zu Tanz, Typographie, Film, Musik und Perfor-
mance zu leiten. Der Workshop untersuchte die Sprache 
als »score«, der von einem Interview stammt in dem Bob, 
Angestellter eines Großunternehmens, versucht, seine 
eigene Geschichte zu erzählen. Da Bob jedoch für ei-
nen geschäftlichen Imagefilm interviewt wird, ist seine 
Sprache fremdgesteuert, manipuliert und vom Interviewer 
in der Absicht umformuliert, die Authentizität der Marke 
bestmöglich zu stärken. 

Ausgehend von diesem »score« improvisierend, zogen die 
Teilnehmer des Workshops mithilfe von Zwischenrufen ei-
nes Chors, einem existentialistischen Duo, einer ver-
zweifelten Band und eines typographischen »score«, Bob 
aus diesem Morast, was in der »Ballad of Bob« endete. 
Während des Festivals wird Bob in einer zwölf Minütigen 
Improvisation, die von Earle Browns Leitlinien für of-
fene Improvisation inspiriert ist, die Chance gegeben, 
seine eigene Stimme zu finden. 
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Marc Spradling, who studied music and ballet (Interlochen Arts Acade-
my, School of American Ballet, Joffrey School NY), has been teaching in the 
field of classical dancing at the HfMDK Frankfurt since 1997. Alongside the 
classical dance education, he and his students work with the choreogaphy of 
William Forsythe, and also work with neo-classical influences.

Within the framework of FdjT, Spradling presents his choreography 
»The Clap« performed by Valeriya Dmitrenko and Finn Lakeberg. »The Clap« is 
a dance-version of Steve Reich’s »Clapping Music« (1972). Spradling’s dance 
performance premiered in Frankfurt am Main (Gallus Theater) in 2009. Musical 
composition segues into movement and hence embraces the multidisciplinary 
approach of FdjT, which aims to investigate dialog between different art 
forms. What does a translation process look like, if it takes the structural 
essences of Reich’s music and, in a playful duet, transforms them into mi-
nimalist movement patterns? Just like Reich’s composition, written for two 
musicians, Spradling’s work if for two dancers. Their encounter is marked 
by choreographed movements, which dissolve into the loose structures of  
rhythmic patterns. Auditory and visual senses are challenged in equal  
measure »in order to let it come«.

MB

Established in 2008, the music collective consisting of Charlotte Si-
mon and Zinc Tonsur produces electronic dance and noise music on analog syn-
thesizers and sequencers. In 2012 they released their album »The Musical«, 
a story of »love-relations between humans and things«. In their work they 
try to ignore the genre divisions between performance, music and art. Both 
feel at home somewhere between pop, punk, early musical education, political 
activism, musical, Sci-Fi, cats, noise and porn. 

For FdjT they will fill the wooden club in the Ölhalle with a thirty-
minute musical performance entitled »Der Nostalgieabend der fordistischen 
Trachtengruppe« (The Nostalgic Evening of the Fordist Folk Costume Group). 
An amateur choir consisting of nine members (Antonia Beeskow, Martin Born, 
Sara Cleveland, Anne Hoffmann, Oskar Ohlson, Jonathan Penca, Martin Tan-
sek, Else Tunemyr and Meike Winter) provide Les Trucs’ back-up, controlled 
by light signals and instructions on labels. They will dance and sing about 
Fordist folk costume groups, galvanised slipcovers and attempting authen-
ticity.

According to the (non)rules of spontaneous theater and methods of self 
optimisation they will impulsively react, there will be conducting, imi-
tating and promting.The audience at Les Trucs’ performances are never just 
observers and listeners, but included as a third component in addition to 
the musicians and music machines. 

MB

IEMA »Internationale Ensemble Modern Akademie« was founded in 2003 
as a study program by the »Ensemble Modern«. Since 2006 it has offered a one 
year Master in cooperation with the HfMDK Frankfurt. Young artists -instru-
mentalists, conductors, composers, sound designers - have the possibility 
to work with the Ensemble Modern on a diverse repertoire of modern music. 

With a series of eight concerts taking place amongst others at the ZKM 
Karlsruhe, the Gaudeamus Muziekweek Utrecht, and at FdjT, the ten scholars 
of the class 2013/14 finalize their Master in September 2014. They will per-
form pieces of contemporary chamber music from the 20th and 21st centuries. 
Included is the »Pression für einen Cellisten« by Helmut Lachenmann which 
experiments with the pressure needed to produce sounds with a string instru-
ment. The strings are played across the range of expression from excessive 
to hardly audible bowing. Not only the strings but also the whole instrument 
is involved in the production of sounds by tapping, rubbing and stroking. 

Diego Ramos, one of the scholars, presents his composition »Der Soge-
nannte«. A improvised performance looking for the traces of forgotten me-
aning. »A collection of scores-images-texts, which are his attempts to give 
a heart to the lifeless fabrics of his world of forms. Through sound and time 
the musicians call these strange figures into being and are formulating the 
question for form and content new.« (by Diego Ramos-Rodriguez)

Furthermore there will be pieces by György Ligeti, Iannis Xenakis and 
Steve Reich. 

PG

Émilia Giudicelli, dancer and performer, is currently studying cho-
reography and performance in Gießen. Samuel Fried is a pianist, improviser 
and performer. Together they founded the duo Fluoressenz in 2012. It is their 
shared aim to scrutinize and extend the concept of the classic concert, by 
letting the collective intelligence play a special part within the situation 
between performer and audience.

»I g y o o« is a choreographic concert. With a clavichord, a Casio, 
and a plastic ham the performers create a disturbing atmosphere from ori-
ginally innocent-seeming interpersonal interactions. Cacophonous sounds 
are cushioned by delicate music which makes its way tenderly and claims its 
space. In the beginning, the music seems to defuse the tense situation but 
over the course of the piece, it becomes the driving force and eventually 
the main actor, fueling the action. The music ensnares, but behind closed 
doors it plays its own game. Starting from quiet and order an apparent chaos 
evolves, which pauses from time to time to rest in harmonic images. The Casio 
prompts intimate dancing, the clavichord suggests rhythmic trysts. And in 
between? A clean choreography of moving furniture, which evokes wonderful 
sculptural moments again and again. 

MR

Internationale Ensemble Modern 
Akademie 
Abschlusskonzerte 

Aki Kitaijma, Violoncello; Antonio Jimenez Marin, Posaune; 
Clemens Gottschling, Horn; Chiara Percivati, Klarinette; 
Diego Ramos Rodriguez, Komposition; Gilles Grimaître, 
Klavier; Kyung Won Lee, Viola; Margarita Timoshin, Flöte; 
Galdric Subirana, Schlagzeug; Tom Poulson, Trompete 

Die IEMA »Internationale Ensemble Modern Akade-
mie« wurde 2003 als Stipendienprogramm vom Ensemble 
Modern ins Leben gerufen. Seit 2006 wird sie in Koope-
ration mit der Hochschule für Musik und Darstellende 
Kunst Frankfurt a.M. als einjähriger Masterstudiengang 
»Zeitgenössische Musik« angeboten. Junge Künstler (In-
strumentalisten, Dirigenten, Komponisten und Klangre-
gisseure) haben in diesem Rahmen die Möglichkeit, mit 
den Mitgliedern des Ensemble Modern am vielfältigen 
Repertoire der Moderne zu arbeiten.  

Die zehn Stipendiaten des Jahrgangs 2013/14 be-
schließen ihren Master im September diesen Jahres mit 
einer Reihe von acht Konzerten, zu denen neben Auftrit-
ten im ZKM Karlsruhe und der Gaudeamus Muziekweek Ut-
recht auch die Konzerte beim FdjT 2014 einen Bestandteil 
bilden. 

Aufgeführt werden Werke der zeitgenössischen Kam-
mermusik aus dem 20. und 21. Jahrhundert. So erklingt 
unter anderem »Pression für einen Cellisten« von Hel-
mut Lachenmann, welches mit dem Druck, der zur Klan-
gerzeugung eines Streichinstrumentes beiträgt, expe-
rimentiert. Vom übermäßig starken bis hin zu einer kaum 
hörbaren Berührung werden die Saiten gestrichen. Doch 
nicht nur die Saiten, das ganze Instrument wird in die 
Klangerzeugung mit einbezogen, indem es abgeklopft, ge-
rieben und gestrichen wird.  

Der Stipendiat Diego Ramos Rodriguez präsentiert 
seine Komposition »Der Sogenannte«, eine Improvisati-
onsperformance auf den Spuren vergessener Bedeutungen. 
Eine Sammlung aus Partituren-Bildern stellt den Versuch 
dar, dem leblosen Gewebe seiner Welt ein Herz zu geben. 
Die Musiker erwecken diesen seltsamen Gestalten durch 
Klang und Zeit zum Leben und formulieren die Frage nach 
Form und Inhalt neu. (nach Diego Ramos-Rodriguez)

Weiterhin werden u.a. Stücke von Jan Kohl, Iannis 
Xenakis und Steve Reich aufgeführt.

Émilia Giudicelli & Samuel Fried
I g y o o

Émilia Giudicelli (1985, Bourg-Saint-Maurice, FR)
Justus-Liebig Universität Gießen

Samuel Fried (1983, Baden, CH)
lebt und arbeitet/ lives and works in Bannwill, CH

Émilia Giudicelli, Tänzerin und Performerin, stu-
diert aktuell Choreographie und Performance in Gießen. 
Samuel Fried ist Pianist, Improvisator und Performer. 
Zusammen gründeten sie 2012 das Duo Fluoressenz. Ihr 
gemeinsames Ziel ist es, den Begriff des klassischen 
Konzertes zu hinterfragen und zu erweitern, wobei die 
kollektive Intelligenz in der Situation zwischen Per-
former und Publikum eine besondere Rolle spielt. 

»I g y o o« ist ein choreographisches Konzert. Mit 
einem Clavichord, einem Casio und einem Plastikschinken 
kreieren die beiden Performer aus zunächst ganz harmlos 
daher kommenden, zwischenmenschlichen Interaktionen 
eine verstörende Stimmung. Kakophonisch anmutende Laute 
werden von zierlicher Musik aufgefangen. Sie schleicht 
sich zart ein und fordert Raum. Anfangs scheint sie 
die spannungsgeladenen Situationen noch zu entschär-
fen, doch im Laufe des Stückes wird sie zum Motor und 
schließlich zum Hauptdarsteller, der die Handlung vor-
antreibt. Die Musik verführt, doch hinter geschlossener 
Tür treibt sie ihr eigenes Spiel. Aus Ordnung und Ruhe 
entwickelt sich ein scheinbares Chaos, das immer wieder 
innehält, um sich in harmonischen Bildern auszuruhen. 
Das Casio lockt zum innigen Tanz, das Clavichord zum 
rhythmischen Stelldichein. Und dazwischen? Ein sauber 
choreographiertes Möbelrücken, das immer wieder wunder-
bare skulpturale Momente provoziert.

Marc Spradling 
The Clap

Marc Spradling (1961, Michigan, US)
lebt und arbeitet/ lives and works 
in Frankfurt am Main, DE

Marc Spradling, der Musik und Ballett studierte 
(Interlochen Arts Academy, School of American Ballet, 
Joffrey School NY), unterrichtet seit 1997 an der Hoch-
schule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt im 
Bereich klassische Tanztechnik. Neben der klassischen 
Ausbildung erarbeitet er mit seinen Studenten auch immer 
wieder Choreografien von William Forsythe und orientiert 
sich an neo-klassischen Einflüssen. 

Für das FdjT zeigt Spradling seine Choreografie 
»The Clap«, getanzt von Valeriya Dmitrenko und Finn La-
keberg. »The Clap« ist eine in Tanz übersetzte Version 
von Steve Reichs »Clapping Music« (1972). Uraufgeführt 
wurde Spradlings Tanzstück 2009 in Frankfurt am Main 
(Gallus Theater). Musikalische Komposition fließt über 
in Bewegung und wird damit dem interdisziplinären Ansatz 
des FdjT gerecht, verschiedene Kunstformen zusammenzu-
bringen. Wie sieht ein Übersetzungsprozess aus, in dem 
die strukturellen Essenzen von Reichs Musik eingefan-
gen und in einem spielerischen Duett in minimalistische 
Bewegungsformen umgesetzt werden? So, wie auch Reichs 
Komposition für zwei Musiker geschrieben ist, arbeitet 
Spradling mit zwei Tänzern. Ihr Aufeinandertreffen ist 
geprägt durch choreografierte Bewegungen, die in lose 
Strukturen des rhythmischen Rasters aufgelöst werden. 
Akustische und visuelle Sinne werden gleichermaßen her-
ausgefordert »in order to let it come«. 

Les Trucs
Der Nostalgieabend der fordistischen Trachtengruppe

Charlotte Simon (1986, Mainz, DE)
lebt und arbeitet/ lives and works 
in Frankfurt am Main, DE

Zink Tonsur (1980, Frankfurt am Main, DE)
lebt und arbeitet/ lives and works 
in Frankfurt am Main, DE

Das seit 2008 bestehende Musikkollektiv um Char-
lotte Simon und Zink Tonsur produziert elektronische 
Tanz- und Geräuschmusik auf analogen Synthesizern und 
Sequenzern. 2012 erschien ihr Album »The Musical«, 
eine Erzählung über »love-relations between humans and 
things«. Die Genrezuteilungen Performance, Musik und 
Kunst versuchen sie gepflegt zu ignorieren. Zu Hause füh-
len sie sich irgendwo zwischen Pop, Punk, rhythmischer 
Früherziehung, politischem Aktivismus, Musical, Sci-
Fi, Katzen, Lärm und Porno. 

Für das FdjT werden sie den Club in der Ölhalle mit 
einer 30-minütigen Musikperformance unter dem Titel »Der 
Nostalgieabend der fordistischen Trachtengruppe« fül-
len. Ein 9-köpfiger Amateurchor (Antonia Beeskow, Martin 
Born, Sara Cleve, Anne Hoffmann, Oskar Ohlson, Jonathan 
Penca, Martin Tansek, Else Tunemyr, Meike Winter) wird 
Les Trucs zur Seite stehen, gesteuert durch Lichtzeichen 
und Anweisungen auf Zetteln. Es wird getanzt und gesun-
gen zu und über fordistische Trachtengruppen, galvani-
sche Schutzhüllen und Authentizitätsverlangen. Nach den 
(Nicht-)Regeln des Spontantheaters und der Methode der 
Selbstoptimierung wird auf Impulse reagiert, wird diri-
giert, imitiert und aufgefordert. Das Publikum bei Les 
Trucs ist niemals nur Betrachter und Zuhörer, sondern 
wird miteinbezogen als dritte Komponente neben Musiker- 
Innen und Musikmaschinen. 
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INTRODUCTION I
Sonic Meditations are intended for group work over a long period of time
with regular meetings. No special skills are necessary. Any persons who
are willing to commit themselves can participate. The♀Ensemble to whom
these meditations are dedicated has found that non-verbal meetings intensify
the results of these meditations and help provide an atmosphere, conducive
to such activity. With continuous work some of the following becomes 
possible with Sonic Meditations: Heightened states of awareness or expand-
ed consciousness, changes in physiology and psychology from known 
and unknown tensions to relaxations which gradually become permanent.
These changes may represent a tuning of mind and body. The group may
develop positive energy which can influence others who are less experienced.
Members of the Group may achieve greater awareness and sensitivity to
each other. Music is a welcome by-product of this activity. 

INTRODUCTION II 
Pauline Oliveros has abandoned composition/performance practice as it is
usually established today, for Sonic Explorations, which include everyone
who wants to participate. She attempts to erase the subject/object or per-
former/audience relationship by returning to ancient forms which preclude
spectators. She is interested in communication among all forms of life,
through Sonic Energy. She is especially interested in the healing power 
of Sonic Energy and its transmission within groups. 

All societies admit the power of music or sound. Attempts to control
what is heard in the community are universal. For instance, music in the
church has always been limited to particular forms and styles in accordance
with the decrees of the Church Fathers. Music in the courts has been con-
trolled through the tastes of patrons. Today Muzak is used to increase or
stimulate consumption in merchandising establishments. Sonic Meditations
are an attempt to return the control of sound to the individual alone, and
within groups especially for humanitarian purposes; specifically healing. 

Each Sonic Meditation is a special procedure for the following:
1. Actually making sounds 
2. Actively imagining sounds 
3. Listening to present sounds 
4. Remembering sounds 

Because of the special procedures involved, most of the meditations are avail-
able to anyone who wishes to participate regardless, or in spite of musical
training. All that is required is a willing commitment to the given conditions.

Sound making during the meditations is primarily vocal, sometimes
hand clapping or other body sounds, sometimes using sound producing
objects and instruments. Some of the meditations involve body movement 
as well. The term meditation is used simply to mean dwelling with or upon
an idea, an object, or lack of object without distraction, or divided attention.

__________________________________________________________

* Originally published by Smith Publications, 1974. 
Reproduced …for single mothers by Will Holder, 2014.

PAU L I N E  O L I V E R O S

Sonic Meditation
XVI*

O B S E R V E  B R E AT H  C Y C L E Begin simultaneously
with the others. Sing any pitch. The maximum length 
of the pitch is determined by the breath. Listen to the
group. Locate the center of the group sound spectrum.
Sing your pitch again and make a tiny adjustment
upward or downward, but tuning toward the center 
of the sound spectrum. Continue to tune slowly, in 
tiny increments toward the center of the spectrum. 
Each time sing a long tone with a complete breath 
until the whole group is singing the same pitch.
Continue to drone on that centrol pitch for about 
the same length of time it took to reach the unison.
Then begin adjusting or tuning away from the center
pitch as the original beginning pitch was. 

Variation: Follow the same instructions but return 
to the original beginning pitch. 

Steve Reich is a pioneer of minimal music. His compositions are cha-
racterized by repetition, subtle variations of sound patterns and canon 
structures. One of his best-known compositions is »Music for 18 Musicians«, 
(1976) that he wrote for exactly 18 musicians in a mixed ensemble. He has took 
inspiration from jazz, particularly the music of John Coltrane (1926-1967). 
By changing the timbre, melody and rhythm of a single chord he creates diver-
se musical compositions. In the methodology that Reich was also instrumental 
in developing, called »phasing« two or more almost identical soundtracks or 
phrases are initially laid on top of one another and then begin to diverge 
evenly, but not at the same tempo, so that they no longer play in synch, which 
creates a sudden echo. This echo-effect can return to the same sound. Reich 
first experimented with this technique with his »Tape Music« compositions – 
for instance »Come Out« (1966) and »It´s Gonna Rain«, (1965) – using looped 
speech and then transferring it to acoustic instruments in live performan-
ces like »Piano Phase», (1967) and »Drumming«, (1970/71) and then later to 
»Clapping Music«, (1972), in which he completely did away with instruments 
and additional techniques and simply wrote the piece for two pairs of hands. 

»Clapping Music« is both the opening and closing element of FdjT and 
creates a form of brackets around this year’s festival program. Usually used 
to honor a finished performance, the act of clapping has been brought forward: 
It now takes place before anything has actually begun.

Performance on 19. September: Frankfurter Schlagwerk - Matthias Lang, 
Philipp Strüber 

Performance on 21. September: IEMA Students - Clemens Gottschling, 
Kyung Won Lee, Diego Ramos Rodriguez, Gilles Grimaître, Antonio Marin Ji-
menez, Aki Kitajima, Chiara Percivati, Tom Poulson, Galdric Subirana, Mar-
garita Timoshin

MB

Steve Reich 
Clapping Music

Steve Reich (1936, New York, US)
lebt und arbeitet/ lives and works in New York, US

Steve Reich ist ein Pionier der Minimal Music. 
Seine Kompositionen sind geprägt durch Wiederholungen, 
feine Variationen von Klangmustern und Strukturen des 
Kanons. Zu seinen wohl bekanntesten Stücken zählt »Music 
for 18 Musicians« (1976), das er für genau 18 Musiker- 
Innen eines gemischten Ensembles schrieb. Seine Inspi-
ration fand er im Jazz, namentlich vor allem bei John 
Coltrane (1926-1967). Durch Änderungen von Klangfarbe, 
Melodie und Rhythmus entsteht aus einem einzigen Akkord 
eine vielfältige musikalische Komposition. In der durch 
Reich mitgeprägten Methodik des »Phasing« beginnen zwei 
oder mehr überlagerte identische Tonspuren oder Phrasen 
im Einklang und verschieben sich durch gleichmäßiges, 
aber nicht identisches Tempo so, dass sie nicht länger 
synchron ablaufen – was einen plötzlichen Widerhall 
erzeugt. Dieser entstandene Echo-Effekt kann wieder zu-
rück in einen Gleichklang fallen. Erstmalig erprobte 
Reich diese Technik in seiner »Tape Music« (»Come Out«, 
1966 und »It´s Gonna Rain«, 1965) mit geloopter Sprache, 
übertrug sie sodann auf Akustikinstrumente in live Per-
formances (»Piano Phase«, 1967 und »Drumming«, 1970/71) 
und später auf seine »Clapping Music« (1972) in der 
er auf Instrumente oder zusätzliche Techniken gänzlich 
verzichtete und das Stück für zwei Paar Hände schrieb.

»Clapping Music« bildet den Start- und Endpunkt 
des FdjT und legt sich wie eine Klammer um das diesjäh-
rige Festivalprogramm. Üblicherweise als Honorierung 
einer vollendeten Leistung einer Vorführung verwendet, 
ist der Akt des Klatschens vorgezogen worden: Es wird 
geklatscht, bevor es überhaupt losgeht. 

Aufführung am 19. September: Frankfurter Schlag-
werk (Matthias Lang, Philipp Strüber)

Aufführung am 21. September: IEMA Studenten: Cle-
mens Gottschling, Kyung Won Lee, Diego Ramos Rodriguez, 
Gilles Grimaître, Antonio Marin Jimenez, Aki Kitajima, 
Chiara Percivati, Tom Poulson, Galdric Subirana, Mar-
garita Timoshin
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Magazinteil, interessanten Stadtgeschichten, einem einzigartigen Kulturteil und:

• Tipps & Terminen für Musik, Party, Literatur, Kunst, Theater, Kinder und Gastro
• exklusiven Interviews 
• großem Veranstaltungskalender & TV-Programm
• Verlosungen, Gewinnspielen & Extras

JOURNAL FRANKFURT – alle 14 Tage für nur 1,80 € überall, wo es Zeitschriften gibt
oder direkt im Abo inkl. digitalen Ausgaben für Tablet-PCs unter:

iM BrieFkaSTeN … mit dem JOUrNal FraNkFUrT

entdecken Sie die schönsten 
Seiten der Stadt …

• Kuriose Stadtgeschichten
• Verruchtes Bahnhofsviertel
• Beauty-& Make-up-Coachings
• Segway-Führungen
• Tatort Frankfurt 

• Kulinarisches Ffm
• Pilot für einen Tag
• Weintouren
• Skyline von ganz oben
• Führungen für Kinder

Alle Themen, Termine, Infos & Buchung unter:

Danke an / Thank you 

Allora & Calzadilla, Hans-Ulrich Becker, Ross Birrell, Heiner Blum, Marie de Brugerolle, Laura Brunner, 
Scott deLahunta, Dexter Sinister, Ursula A. Diehl, Valeriya Dmitrenko, Beate Eichenberg, Paul Elliman, 
Christiane Engelbrecht, Orm Finnendahl, Frankfurter Schlagwerk (Matthias Lang, Philipp Strüber), Samuel Fried, 
Timothy Furey, Get Rich Club, Mario García Torres, Pia Gaertner, Beatrice Gibson, Émilia Giudicelli, 
Heiner Goebbels, Peter Gorschlüter, Dieter Heitkamp, Bernd Hackford, Will Holder, Judith Hopf, 
Internationale Ensemble Modern Akademie, Florian Jenett, Sanya Kantarovsky & Liz Magic Laser, Dominique Koch, 
Martin Kohout, Ronald Kolb, Bernd Kracke, Michael Krebber, Bojana Kunst, Katja Kupfer, Les Trucs, Finn Lakeberg, 
Jonas Leihener, Ulrich Lemke, Sascha Lobe, Stuart Middleton, Clare Molloy, Nikolaus Müller-Schöll, 
Anja Nathan-Dorn, Philippe Pirotte, Michael Portnoy, Richard Pruss, Tobias Rehberger, Hanna Reichel, 
Julien Renard, Christopher Roman, Rainer Römer, Willem de Rooij, Daan Jeppe Roth, Max Roman Roth, 
Philipp Schulte, Margot Schneider, Johannes Schwarz, Roland Siegwald, Frau Dr. Sponheimer-Bram, Cally Spooner, 
Marc Spradling, Grete Steiner, Katharina Stephan, Heike Strelow, Ola Vasiljeva, Andrea Weiß, Adrian Williams, 
Thomas Wizent, Robert Wilhite, Luc Windaus, Philipp Ziegler und vor allem der Seminargruppe / 
and most of all the seminar group 

Seminargruppe / Seminar Group 

Anna Susanna Woof-Dwight
Annegret Schlegel
Bonny Poon
Carina Premer
Emmilou Rößling
Esther Poppe
Fanti Baum
Felix Imiola
Georg Thanner
Gertje Graef
Günter Baumann
Hélène Faucquet
Imke Greitzke
Jennifer Gelardo
Judith Altmeyer
Julia Eichler
Julia Żabowska
Kitsum Cheng
Laura Eggert
Leda Bourgogne
Letizia Calori
Lilly Lulay
Lisa Hopf
Luzie Meyer
Marcello Spada
Mariana Lopez
Marina Kampka
Max Brück
Natasja Loutchko
Nik Geene
Nils Wildegans
Philipp Scholtysik 
Sven Zedlitz
Violette Maillard
Yuki Kishino

Team

Kuratorin / Curator: Roos Gortzak
Kuratorische Assistenz / Curatorial Assistant: Clare Molloy
Technische Leitung / Technical Direction: Roland Siegwald, Katharina Stephan
Technisches Team / Technical Team: Christina Baron, Till Korfhage, Robert Läßig, Anja Sauer, Camilla Vetters,
Rosa Wernecke, Hanke Wilsmann
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit / Press & PR: Pia Gaertner   
Graphic Designer: Richard Pruss
Website: Florian Jenett
Café Team: Angela Harter, Fabian Pasarelli

Festival Zeitung / Festival Newspaper

Schreibteam / Writers: Marie Sophie Beckmann, Miriam Bettin, Lukas Engert, Elena Frickmann, Pia Gaertner,
Aviva Kaminer, Marenka Krasomil, Clare Molloy, Marina Rüdiger, Marijana Schneider, Miriam Wilhelm
Redaktion / Editorial Team: Pia Gaertner, Roos Gortzak, Clare Molloy
Übersetzung / Translation: Pia Gaertner, Gloria Hasnay, Katharina Küster, Clare Molloy, Zacharias Wackwitz,
Luc Windaus
Korrektorat / Proofreading: Anya Kinneavy, Jennifer Gelardo

Herausgeber und Festival Verein / 
Publisher and Festival Society

Verein für Kunstförderung Rhein-Main e.V
Offenbach am Main

Vorstand / Board

Grete Steiner
Heike Strelow
Ursula A. Diehl

Spendenkonto / Account for Donations
IBAN DE47 5055 0020 0000 0023 13
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Copyright

Verein für Kunstförderung Rhein-Main e.V
Offenbach am Main
Die Rechte an den Texten und Abbildungen liegen bei den AutorInnen und KünstlerInnen.

Beteiligte Hochschulen / Participating Institutions

Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main, Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am 
Main, Hessische Theaterakademie, Institut für Angewandte Theaterwissenschaft der Justus-Liebig-Universität 
Gießen, Staatliche Hochschule für Bildende Künste – Städelschule, der Masterstudiengang Dramaturgie an der 
Goethe-Universität Frankfurt am Main

Sparkassen. Gut für Deutschland.

Sparkassen-Finanzgruppe
Hessen-Thüringen

Wann ist ein Geldinstitut 
gut für Deutschland? 

Wenn sein Engagement für
die Kultur so vielfältig ist
wie das Land selbst.

Sparkassen fördern Kunst und Kultur in allen Regionen
Deutschlands. Kunst und Kultur setzen schöpferische Kräfte frei, 
öffnen Geist und Sinne für Überliefertes und Ungewöhnliches. Mit 
jährlichen Zuwendungen von rund 150 Mio. Euro ist die Sparkassen- 
Finanzgruppe der größte nichtstaatliche Kulturförderer in Deutsch-
land. Das ist gut für den Einzelnen und gut für die Gesellschaft. 
www.gut-fuer-deutschland.de



SGVHT_FdjT_Kultur.indd   1 01.09.14   15:03

Impressum / Imprint



A
N
D
R
E
S
T
R
A
S
S
E

B
E
T
T
I
N
A
S
T
R
A
S
S
E

LIL
IST

RAS
SE

LUD
WIG

STR
ASS

E

TAUN
USST

RASS
E

N
O
R
D
R
I
N
G

B
o
x
c
l
u
b

E
V
O
 
H
a
l
l
e

A
u
ß
e
n
b
e
r
e
i
c
h

Ö
l
h
a
l
l
e

L
o
k
s
c
h
u
p
p
e
n
/
F
e
s
t
i
v
a
l
 
C
e
n
t
e
r


