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Herzlich willkommen zu ECHOS+NETZE, 

dem internationalen queeren Hörfestival, das sich an Dei-
ne Ohren richtet. 
Über 20 Künstler_innen haben dafür spannende Klangin-
stallationen entwickelt und aufregende Hörstücke kom-
poniert. Ihre Positionen setzen sich mit den zahlreichen 
Echos und Netzen auseinander, die entstehen, wenn 
queere Themen auf einen sakralen Raum treffen. Denn 
das Herzstück von ECHOS+NETZE ist das Studio 1 - die 
ehemalige Kapelle im Bethanien, das einmal eine große 
Hospitalanlage war. Diesen großen Hörraum erreichst Du 
über die erste Etage.
In der Audiolounge (den Projekträumen im Erdgeschoss) 
kannst Du an Workshops teilnehmen und einzelnen Hör-
stücken nachhören. Dort findest Du das Café und den 
Treffpunkt, von dem aus Freie Radios über das Festival 
berichten. Es gibt auch einen Hörspaziergang um das Ge-
bäude herum. 
Wir laden Dich ein, all das und noch mehr zu entdecken 
und daran aktiv teilzunehmen. 
Schlage selbst Deinen Ton an und hinterlasse ECHOS! 
Komm mit anderen ins Gespräch und spann mit Ihnen 
NETZE! 

Welcome to ECHOS+NETZE, 

the international queer audio festival that captures your 
ears. 
More than 20 artists have developed exciting sound in-
stallations and composed captivating audio pieces. Their 
positioning deals with the many echoes and nets/net-
works that are created when queer themes encounter a 
sacred space. The centrepiece of ECHOS+NETZE is Stu dio 
1 - the old chapel of Bethanien, which once used to be a 
large hospital complex. You can get to this spacious listen-
ing room via the first floor. 
On the ground floor, you’ll find the Audiolounge (“Projekt 
Räume”), where you can participate in workshops and lis-
ten to audio pieces. The Audiolounge also house the Café 
and the Meeting Point, where different independent radio 
stations are reporting on the festival. You can also join the 
audio walk outside the building.
We invite you to discover all this and more, and to join in 
and actively take part in this festival. 
Unleash your own voice and leave your own ECHOEs! In-
teract with others and create NETworks with them! 
We are looking forward to your visit and to meeting you. 
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Wir freuen uns auf Deinen Besuch und die Begegnung mit 
Dir.

ECHOS+NETZE ist die Fortsetzung von quEAR!, den bei-
den Trans*tonalen Ohrenfesten, die 2011 auf dem Bauwa-
genplatz „Kanal“ und 2013 in der „Zukunft am Ostkreuz“ 
stattfanden. 
Wir danken Euch allen, die damals mitgewirkt ha-
ben und die das Hörfestival in diesem Jahr ermög-
lichen. Wir danken allen, die das Festival unter-
stützen, mit Geld- und Sachspenden und mit Ideen.  
 
ECHOS+NETZE ist Dein Festival. Komm und mach mit!

ECHOS+NETZE is the follow-up of quEAR!, two trans*tonal 
festivals for the ears which took place at the “Kanal” queer 
caravan park in 2011 and at “Zukunft am Ostkreuz” alter-
native cinema project in 2013. 
We are very grateful to everyone who was part of these fes-
tivals, and to those who made this year’s follow-up audio 
festival possible. Many thanks to all the people supporting 
this festival with donations, contributions in kind, and 
ideas. 

ECHOS+NETZE is your festival. Be part of it!

Christian W. Find aka Baella van Baden-Babelsberg 
Riva Esther Goldberg

Tomka Weiß

3
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Wo: ECHOS+NETZE …
… findet im Kunstquartier Bethanien an zwei Orten statt: 
im Studio 1, der ehemaligen Kapelle in der ersten Etage, 
und in der Audiolounge im Erdgeschoss. Es wird einen 
Info-Counter geben. Studio 1 ist unser großer Hörraum 
mit den Klanginstallationen. Diesen Raum kannst Du über 
die beiden Treppen rechts und links in der Eingangshalle 
erreichen. Wenn Du den Fahrstuhl nutzen möchtest, sag 
bitte am Info-Counter Bescheid. 
Die Audiolounge, in denen die Workshops stattfinden und 
in denen sich auch das Café und die Live-Radiosender be-
finden, liegen im Nordflügel des Gebäudes. Du erreichst 
diese Räume, indem Du den rechten Gang hinunter gehst, 
etwa 20 Meter auf der rechten Seite. 
Die Adresse: Kunstquartier Bethanien, Mariannenplatz 2 
in 10997 Berlin, U-Bahnhof Kottbusser Tor.

Where: ECHOS+NETZE …
… takes place in two locations within Kunstquartier 
Bethanien Art Centre: Studio 1 (the former chapel) on the 
first floor, and the Audiolounge on the ground floor. There 
will be an Information Booth. Studio 1 is our spacious lis-
tening room with the audio installations. You can get to 
this room by taking the staircase on the right or left side of 
the main entrance hall. If you need to use the elevator, just 
ask at the Information Booth.
The Audiolounge in the northern wing of the building is 
where the workshops are held and also where you’ll find 
the Café, along with live radio broadcasting. To reach these 
rooms, enter the main entrance hall and walk through the 
hallway on the right. After approximately 20 meters, the 
Audiolounge will be to your right. 
The address: Kunstquartier Bethanien, Mariannenplatz 2, 
10997 Berlin (in Kreuzberg, close to Kottbusser Tor sub-
way station). 

FAQ: Praktische Tipps zum Festival/
How-to-ECHOS+NETZE
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Wann: ECHOS+NETZE ...
... ist für das Publikum am Freitag, Samstag und Sonntag 
von 11 bis 22h geöffnet. Für alle, die beim Auf- und Abbau 
mitwirken wollen, ist ECHOS + NETZE auch am Donners-
tag und Montag geöffnet. An diesen Tagen sind wir von 
8 Uhr bis Open End vor Ort. Du bist herzlich eingeladen 
mitzuhelfen. Essen und Trinken ist dann kostenlos. Melde 
Dich dazu bitte am Info-Counter oder über die Webseite 
an.

Was: ECHOS+NETZE …
… präsentiert neben den Beiträgen in der Audio-Lounge 
und einem Hörspaziergang außerhalb des Gebäudes vor 
allem Klanginstallationen in der ehemaligen großen Ka-
pelle. Der Kirchenraum ist Teil des künstlerischen Kon-
zepts, aber nicht alle Klanginstallationen sind immer 
gleichzeitig in Betrieb, weil sie sich sonst akustisch ge-
genseitig stören würden. Wir haben hier deshalb „Kon-
zerte“ eingerichtet, an denen Du zu bestimmten Uhr-
zeiten teilnehmen kannst. Der Plan dazu hängt überall 
aus. Du findest ihn auch hier im Programm. Nicht jedes 
Konzert ist gleich. Darauf sollest Du achten, wenn Du alle 
Klanginstallationen und Hörwerke mitbekommen willst. 

When: ECHOS+NETZE …
… is open to the general public on Friday, Saturday and 
Sunday from 11 a.m. to 10 p.m. ECHOS+NETZE is also open 
on Thursday and Monday for any volunteers who want to 
help set up and take down the festival. On those days, we 
will be on-site starting at 8 a.m. until whenever set-up 
and take-down are finished. You are more than welcome 
to join us! Free food and drinks will be provided to volun-
teers. If you want to help on one of these days, please sign 
up via our webpage or at the Information Booth when you 
arrive. 

What: ECHOS+NETZE …
… presents artistic contributions in the Audiolounge and 
one artist’s audio walk outside the building — but the 
main attraction is the audio installations exhibited in the 
spacious former chapel. The old church space is itself part 
of the artistic concept; however, installations will not all 
run simultaneously, so that acoustic interference can be 
avoided. Therefore, we have scheduled several “concerts” 
at different times that you can participate in. Simply 
check the schedule on display at the exhibition or in this 
programme. 
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Ebenso wie in der Audiolounge laufen auch hier alle Kopf-
hörer-Installationen die ganze Zeit. Fragen zu den Instal-
lationen und den Künstler_innen beantworten Dir gern 
unsere Guides in der Kapelle. 

Wie: ECHOS+NETZE …
… will Dir einen geschützten Raum bieten. Alle sind dazu 
aufgerufen, aufeinander Rücksicht zu nehmen und Gren-
zen zu respektieren. Achtsamkeit ist keine Frage von 
Ver- oder Geboten. Wir wollen einen sensiblen Umgang 
miteinander, der allen Spaß macht. Sollte es doch einmal 
vorkommen, dass Du blöd angemacht oder verletzt wirst, 
sprich bitte jemanden von unserem Awareness Team an.
Während der Festivaltage haben wir in den Projekträumen 
ein Café eingerichtet, mit einer kleinen Auswahl von Ge-
tränken sowie Kuchen. Du kannst sie gegen eine Spende 
bekommen, mit der wir die verbleibenden Unkosten de-
cken. Wir freuen uns, wenn Du dafür selbst zum Beispiel 
einen Kuchen backst. Für mehr Informationen sprich bit-
te die Leute im Café an. Das Bethanien hat ein eigenes Re-
staurant, das zur Nutzung des Gebäudes dazugehört. Des-
halb können wir keine eigene Vokü anbieten.

Not every concert is the same. Keep this in mind if you 
want to enjoy all of the audio installations. 
Audio pieces that run over headphones, whether in Studio 
1 or the Audiolounge, are available at all times.  
Our guides in the chapel will be happy to answer any ques-
tions you might have about the artwork and the artists.

How: ECHOS+NETZE …
… is meant to be a safe space. Instead of making and enforc-
ing rules, we simply ask that you be conscientious of the 
sensitivities of other attendees. Please be considerate and 
respect the boundaries of others. We want to create a kind 
and welcoming atmosphere, so that everybody can enjoy 
themselves. However, if you feel harassed, please don’t 
hesitate to contact a member of our “Awareness Team”.
For the duration of the festival, we will run a café in the 
Project Rooms with a small selection of beverages and 
cake, available by donation. Proceeds from the café will 
be used to cover any outstanding costs of the festival. 
We would also be delighted about any contributions you 
could make to the café, such as a cake. Please talk to the 
staff in the café for more information. Bethanien has its 
own restaurant, which is why we are not allowed to or-
ganise a soup kitchen or the like. 
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Und schließlich…
… wenn Du Dich mit Leuten verabreden willst, empfeh-
len wir Dir, den Treffpunkt dafür am Info-Counter aus-
zumachen. Dort kannst Du Dich auch auf einer Liste ein-
tragen, wenn Du über weitere Aktivitäten von quEAR!, 
unserer Orga-Gruppe, informiert werden willst. Dort 
befinden sich auch unsere Spenden-Schachtel und der 
Lost&Found-Bereich. 

Und nun viel Spaß und anregende Begegnungen mit all 
den Tönen und Menschen!

And finally …
… if you want to meet up with people at the event, we en-
courage you to use the Meeting Point at the Information 
Booth. If you are interested in finding out about upcoming 
activities of quEAR!, the festival organising team, you can 
also sign up for our mailing list at the Information Booth. 
You’ll find our donation box and the lost-and-found area 
at the Information Booth as well. 

Last but not least, we wish you lots of fun and exciting en-
counters with all the sounds and people! 
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Der Begriff *Ritournelle* bezieht sich 
auf eine repetitive, oftmals musikali-
sche Phrase, die im Wachsen begriffen 
ist und dabei neue Dimensionen er-
schließt. Ritournelle kommen in Ritu-
alen, Kinderliedern, Werbeslogans und 
politischen Parolen vor. Anaïs Héraud 
und Till Baumann entwickeln Perfor-
mances, die die besondere Dimensi-
on von Stimme und Klang in Bildern 
untersucht. Sie arbeiten mit Loops als 
performativem Material. Wie kann ein 
Wort einen Raum schaffen? Wie kann 
ein Lied verkörpert werden?

Einige der porträtierten _Frauen gel-
ten in dieser Gesellschaft als psychisch 
krank, andere als gesund.
Manche von ihnen bekommen ambu-
lante Hilfe oder ganzheitliche Betreu-
ung, andere haben ein sogenanntes 

„normales Leben“. 
Die Stimmen der Porträtierten durch-
dringen den Raum und stellen sich der 
Frage, was von ihnen nachhallen soll in 
dieser Welt.
Diese Arbeit hinterfragt die optische 
Internierung von Menschen.
Mein Dank gilt den porträtierten _Frau-
en und Chris Dietzel.

Alex Giegold  in your mind (UA)
„Birds with perfectly symmetrical feathers cannot fly.“ - Jacks McNamara

Anaïs Héraud/Till Baumann  Ritournelle*x2

Some of the portrayed _women are 
classified by this society as mentally ill, 
others as healthy.
Some of them receive outpatient treat-
ment or full-time care, while others 
lead a so-called “normal life.”
The voices of the portrayed permeate 
the room and confront the question 
of which reverberations they want to 
leave in this world.
This work questions the visual deten-
tion of people.
I thank the portrayed _women and 
Chris Dietzel. 

The word *Ritournelle* refers to a re-
petitive phrase, often musical, that 
grows gradually, resulting in new di-
mensions. Ritournelles are often found 
in rituals, children’s songs, advertise-
ments and political slogans in demon-
strations, among others. Anaïs Héraud 
and Till Baumann create performances 
that examine the specific dimension of 
sound in images. They work with loops 
as performative material. How can a 
word create a space? How can a song be 
embodied?
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Ann Antidote and Lun Ário  Parole, parole? (UA)
(Un)hohle Wörter 
(Eine Seil- und Klang-Installation)

„Parole, parole?“ stellt einen Raum, be-
grenzt von einer Seil-Bondage-Skulp-
tur – manche Leute behaupten, sie sei 
Vulva(e)-förmig – artikuliert durch 
eine Klanglandschaft (über verschie-
dene queere Themen). Dies ist abhängig 
von z.B. der Anzahl und Interaktion der 
Besucher, eine kollektive Dynamik und 
Entscheidungsfindung widerspiegelnd. 
Die Schallleistung, stimmhafte Aussa-
gen nicht „nur“ zu Sexualität, Gender 
und Emotionalität, sondern auch zu 
Prekarität und Migration, ist ein Ver-
such der momentanen Musikkomposi-
tion, einer Reihe politischer Aussagen, 
einer Warnung, einer Feier, einer Kritik 
und vielleicht eines Orakels. „Queer“ 
soll zurück zu seinem Platz der Gesell-
schaftskritik, kulturellen Intervention, 
Widerstand gegen die Normalisierung 
gebracht werden: post-homosexuell, 
post-gender. Es zurücknehmen über 
den kulturellen chic hinaus, der „queer” 
manchmal seiner Bedeutung und Kraft 
enthöhlte, es zu „lediglich Wörtern“ 
(„Parole, parole“) verwandelnd. Der 
Name, die Formulierung und viele an-
dere Dinge in dieser Installation wären 
nicht möglich ohne Preciados Text „Pa-
role de Queer“; dies ist als Hommage 
gedacht.

(un)hollow words 
(A rope and sound installation)

“Parole, parole?” presents a space de-
limited by a rope bondage sculpture 
that some people claim is vulva(e)-
shaped, articulated through a sonic 
landscape (about various queer topics). 
It depends, for example, on the number 
and interaction of visitors, reflecting 
a collective dynamic and collective 
decision-making.
The acoustic power — voiced state-
ments revolving not “only” around the 
topics of sexuality, gender and emo-
tionality, but also around precarious-
ness and migration — is an attempt at 
instantaneous musical composition, a 
set of political statements, a warning, 
a celebration, a critique and maybe an 
oracle. It brings “queer” back to its 
place of social criticism, cultural inter-
vention and resistance to normaliza-
tion: post-homosexual, post-gender. 
It takes “queer” back beyond the cul-
tural chic that has sometimes emptied 
it of its meaning and power, turning it 
into “just words” (“Parole, parole”). 
The name, formulation and many oth-
er things in this installation would not 
have been possible without Preciado’s 

“Parole de Queer” text, to which this in-
stallation pays homage.
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Ein Gedicht thematisiert Prägun-
gen protestantischer Ethik, die Ver-
schwendung sowie die Versuche, die-
se Prägungen zu überwinden. Einfach 
nur dagegen sein und das Leben ver-
schwenden hält in Zeiten des Neolibe-
ralismus nicht lange vor. Denn viele 
Verschwendungsversuche wandeln 
sich in neoliberale Formen der Lebens-
stilfindung: zeitgemäßere Formen der 
Strenge, Selbstoptimierung im he-
donistischen Feiern, Identität durch 
Konsum. Aber kann Verschwendung 
trotzdem eine Strategie sein, den all-
gegenwärtigen Leistungsdruck – auch 
den der eigenen Politgruppe – zu un-
terlaufen? Eine Multitude an Stimmen 
treibt diesen Diskurs durch das Gedicht 
hindurch. Das Hörstück basiert auf ei-
nem Gedicht und Klangstrukturen von 
Antje Meichsner sowie einem Interview 
von Olaf Stiebitz mit Irmgard Lumpini, 
Michael Genderkinger und Ronny Pres-
ley zum Thema „Verschwenden“.

[/Wasting]
A poem that talks about the Protestant 
ethic, waste and attempts to overcome 
this conditioning. Simply being against 
it and wasting one’s life away is not a 
long-lasting measure in times of neo-
liberalism. Many attempts at waste turn 
into forms of neoliberal lifestyle search: 
more contemporary forms of rigour, 
self-optimization through hedonistic 
partying, identity through consumer-
ism. But can waste still be a strategy to 
undermine the omnipresent perform-
ance pressure, including that of one’s 
own political activist group? A mul-
titude of voices pushes this discourse 
through the poem. The sound art piece 
is based on a poem and sound structures 
by Antje Meichsner and an interview 
by Olaf Stiebitz with Irmgard Lumpini, 
Michael Genderkinger and Ronny Pres-
ley about the topic of “wasting.”

Antje Meichsner /Shannon Soundquist 
Verschwenden (UA)

What are v a g i n a s?
What stories do v a g i n a s tell?
What imagery do we have of them?
What imagery is assigned to them?
What rules/regulations are directed at 
them?

Was sind V a g i n a s?
Welche Geschichten erzählen V a g i n a s?
Welche Bilder haben wir von ihnen?
Welche Bilder werden ihnen zuge - 
schrieben?

Bassano  V_ _ _ _ A* (under de-construction) (UA) 
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Welche Vorschriften/Regulationen wer- 
den auf/gegen sie gerichtet?
Sind V a g i n a s wirklich unsere?
Sind wir unsere V a g i n a s?
Was ist deine V a g i n a?
Wie ist deine V a g i n a ?

V _ _ _ _ A * (unter De-Konstruktion) 
ist eine (De)Konstruktionsbaustelle, 
gewidmet der Erforschung der eigenen 
Genealogie der Vagina, um ihre Farben, 
Form, Bild, Geschmack, Klang zu tei-
len. Ein kollektives Projekt, um auszu-
graben, wie sie konstruiert wurden und 
wie wir sie konstruieren wollen.
V _ _ _ _ A * (unter de-Konstruktion) 
ist ein Versuch, sich an der Wiederan-
eignung von diesem Wort und Organ 
zu beteiligen, indem die konstruierten 
Wirklichkeiten, die unsere Subjek-
tivitäten und unsere Körper formen, 
sichtbar gemacht werden. Die Mög-
lichkeit und die Fähigkeit zu schaffen, 
sich an der Konstruktion der Fiktio-
nen zu beteiligen, mit denen wir uns 
identifizieren.

Are v a g i n a s really ours?
Are we our v a g i n a s?
What is your v a g i n a?
How is your v a g i n a?

V _ _ _ _ A* (under de-construction) 
is a (de)construction site dedicated to 
exploring everyone’s own genealogy of 
vaginas, to share their colours, shape, 
image, taste, and sounds. A collective 
project to unearth how they were con-
structed and how we want to construct 
them.
V _ _ _ _ A* (under de-construction) 
is an attempt to participate in the re-
appropriation of this word and organ by 
shedding light on the constructed re-
alities that shape our subjectivities and 
our bodies. Creating the possibility and 
the ability to participate in the con-
struction of fictions we want to identify 
with.

[/The Pastor] 
A polyphonic project about a pioneer
On 13 September 1931, the Swiss moun-
tain village of Furna made an unusual 
move: It chose a woman as pastor. The 
men that had been approached for the 
position had all refused: for them, the 
village, with its population of 200, 
seemed too remote; travelling there by 

Ein vielstimmiges Projekt über eine 
Pionierin
Am 13. September 1931 tat das Schwei-
zer Bergdorf Furna einen ungewöhn-
lichen Schritt: Es wählte eine Frau 
zur Pfarrerin. Die angefragten Män-
ner hatten zuvor alle abgesagt: Das 
200-Seelen-Dorf schien ihnen zu ab-
gelegen, die Anreise mit der Pferdepost 

Chris(tina) Caprez  Die Pfarrerin (UA)
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zu mühsam und das Leben ohne Strom 
zu anstrengend. Greti Caprez-Roffler 
(1906-1994) nahm das Amt an und zog 
mit ihrem neugeborenen Söhnlein nach 
Furna. Sie war damit die erste Frau in 
der Schweiz, die als Pfarrerin eine Ge-
meinde leitete – gegen die geltenden 
Gesetze. Die Wahl der „illegalen Pfar-
rerin” löste einen Skandal aus, der bis 
nach Deutschland Schlagzeilen machte. 
Erst über 30 Jahre später, 1965, wurden 
Frauen im Kanton Graubünden offiziell 
zum Pfarramt zugelassen. Und wieder-
um 50 Jahre später macht sich die En-
kelin Christina Caprez auf die Spuren 
ihrer  Großmutter, liest Tagebücher 
und Briefe, spricht mit Verwandten 
und mit Zeitzeug_innen in Furna. Ihre 
Recherchen zeigen eine Frau, die ih-
rer Zeit weit voraus war und ihre Zeit-
genossen und ihre Familie mit ihrem 
festen Willen und ihrer direkten, be-
stimmenden Art immer wieder heraus-
forderte. Für ECHOS+NETZE entwirft 
Christina Caprez ein vielstimmiges Bild 
der Großmutter: Ist es normalerweise 
die Pfarrperson, die ihre autoritäre Er-
zählung von der Kanzel herab an eine 
schweigende Menge richtet, so erhält 
in „Die Pfarrerin – ein vielstimmiges 
Projekt über eine Pionierin“ eine Viel-
zahl an Perspektiven Raum.

horse-drawn carriage with the postman 
seemed too tedious; and life without 
electricity seemed too strenuous. Greti 
Caprez-Roffler (1906-1994) accepted 
the position and moved to Furna with 
her newborn son. She thus became the 
first woman in Switzerland presiding 
over a municipality as pastor, which 
was against the law at the time. The 
choice of the “illegal pastor” sparked 
a scandal that made headlines as far as 
Germany. It wasn’t until more than 30 
years later, in 1965, that the Canton of 
Grisons officially allowed women to 
be appointed for parochial leadership. 
Another 50 years later, granddaughter 
Christina Caprez retraces the steps of 
her grandmother, reads diaries and let-
ters, and talks to relatives and witness-
es from that time in Furna. Her research 
reveals a woman who was far ahead of 
her time and who regularly challenged 
her contemporaries and family with her 
strong willpower and her direct, deci-
sive nature. For ECHOS + NETZE, Chris-
tina Caprez creates a multi-voice image 
of the grandmother. Typically a pastor 
gives their authoritarian narration from 
the pulpit to a silent crowd. But here, in 

“The pastor - a polyphonic project about 
a pioneer”, many different perspec-
tives have a space to be heard.

Dan Bahl  Sounds Queer
Dokumentarfilm, Deutschland 2013, 60 
min, Deutsch mit englischen oder spa-
nischen Untertiteln

Documentary, Germany 2013, 60 min, 
German with English or Spanish sub-
titles
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Come Together bzw. Tafelmusik ist das 
Resultat meiner Diplomarbeit an der 
Udk Berlin (2006) und einem Projekt 
im Rahmen des Projektfonds Kulturelle 
Bildung, gemeinsam mit Schülern des 
Schiller Gymnasiums Charlottenburg 
(2009).
Es handelt sich dabei um einen Tisch, 
an dem Musik gefühlt, gesehen, und 
selbstverständlich auch gehört werden 
kann.
Wie der Titel des Projektes nahelegt, 
entstand die Idee zu Come Together aus 
meiner lebenslangen Leidenschaft für 
das Schaffen der Beatles. Kann man die 
Magie der Beatles auch für Gehörlose 
erfahrbar machen?

Come Together or Tafelmusik is the re-
sult of my graduate thesis at the Univer-
sity of Arts Berlin (2006) and a project 
funded and implemented by Projekt-
fonds Kulturelle Bildung, together with 
students from Schiller Gymnasium 
Charlottenburg (2009).
It is essentially a table where music can 
be felt, seen, and, of course, heard.
As the title of the project suggests, the 
idea of Come Together originated from 
my lifelong passion for the work of 
the Beatles. Can one make the magic 
of the Beatles available for the deaf to 
experience?
Via computer and soundcard, eight-
track tapes of an orchestral recording 

Dirk Kretz  Come Together/Tafelmusik

Auf den Spuren der drei DJs Tama Sumo, 
Resom und Ena Lind geht “Sounds 
Queer” der Frage nach, inwiefern weib-
liche Techno-DJs andere Erfahrungen 
machen als ihre männlichen Kollegen. 
Die Portraits geben einen subjektiven 
Einblick in ihre Lebenswelt und in ihre 
Auseinandersetzung mit diesem noch 
immer männlich dominierten Feld. 
Ausgehend vom Alltag der Protagonis-
tinnen entsteht ein Panorama um Ber-
lin, Feminismus, Nerdtum, queeres Le-
ben, Liebe zur Musik, Sehnsucht nach 
Selbstverwirklichung und Auflegen als 
Arbeit. Darüber hinaus regt „Sounds 
Queer“ dazu an, über Sound als Musik-
element und Techno als Soundtrack zu 
urbanen Räumen nachzudenken.

Tracing the steps of the three DJs Tama 
Sumo, Resom and Ena Lind, Sounds 
Queer explores the question of whether 
female DJs gain different experiences 
than their male colleagues. The por-
traits give subjective insight into the 
world of the protagonists and their 
conflicts in this field, which is still 
dominated by men. Based on the every-
day lives of the protagonists, the films 
creates a panorama of Berlin, feminism, 
nerdiness, queer life, love for music, 
longing for self-fulfilment and DJing as 
a profession. Sounds Queer also invites 
you to think about sound as an element 
of music and about techno as a sound-
track to urban spaces. 
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Über Rechner und Soundkarte werden 
acht Spuren einer Orchesteraufnahme  
in den Tisch eingespielt und mit Ge-
genständen, die man auf der Tischplat-
te abstellt, aktiviert (Originalspuren 
der Beatles sind verfügbar, dürfen aber 
nicht benutzt werden). Wie bei einem 
Mischpult lassen sich die einzelnen 
Spuren nun beliebig kombinieren oder 
einzeln betrachten. Wie funktioniert 
das?
Bei meinem Tisch werden die Klänge 
durch sogenannte „exciter“ produziert. 
Sie erzeugen Schall, indem sie feste 
Materialien wie Holz, Kunststoff oder 
ähnliches zum Schwingen anregen. 
Durch diese Technik lässt sich aus einer 
Tischplatte ein gut klingender Speaker 
herstellen. Mit acht Excitern lassen sich 
also acht digitale Klangsignale in Schall 
umwandeln. Schalter, die unter der 
Tischoberfläche versteckt sind, aktivie-
ren bei einer Belastung durch Gewicht, 
Druck oder Berührung die einzelnen 
Module.
Da bei dieser Technik nicht, wie bei 
herkömmlichen Lautsprechern, Luft 
als Schallerzeuger dient sondern feste 
Stoffe, kann man den Schall mit den 
Händen oder anderen Körperteilen 
fühlen. Gehörlose (aber auch Hörende) 
können auf diese Art und Weise Klän-
ge wahrnehmen und Musik „erfühlen“. 
Gleichzeitig übertragen sich die Vibra-
tionen der Tischplatte auf die dort abge-
stellten Gegenstände. So versetzt zum 
Beispiel der Kontrabass des Orchesters 
eine Tasse mit Inhalt unübersehbar in 

are played into the table and can be ac-
tivated when objects are placed on the 
tabletop. (The original Beatles sound-
tracks are available, but it is prohibited 
to use them.) As with a mixing console, 
the individual tracks can be combined 
as desired or listened to individually. 
How does this work?
In the case of my table, the sounds are 
produced by so-called “exciters.” They 
produce sound by causing solid materi-
als such as wood, plastic or the like to 
vibrate. By using this technique, you 
are able to turn the tabletop into a good 
speaker. With eight exciters, eight dig-
ital sound signals can be transformed 
into sound. Switches, which are hidden 
under the table surface, activate the in-
dividual modules by a load of weight, 
pressure or touch.
Because this technique does not use air 
as a sound medium like a conventional 
speaker does, but solid material in-
stead, you can feel the sound with your 
hands or other body parts. Deaf peo-
ple (and also hearing people) can ex-
perience sounds and “feel” music this 
way. At the same time, the vibrations 
of the tabletop are transmitted to the 
objects placed on it. For example, the 
contrabass of the orchestra produces 
visibly turbulent vibrations in a cup 
of liquid. Come Together / Tafelmusik 
thus makes it possible to also visually 
experience the characteristics of each 
instrument (or their interaction).
Through this unusual way of experienc-
ing sound and music, the installation 
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heftige Schwingungen. Die Charakte-
ristika der einzelnen Instrumente (oder 
in ihrem Zusammenspiel) sind durch 
Come Together/Tafelmusik also auch 
visuell erfahrbar.
Die Installation soll sowohl Gehörlose 
als auch Hörende durch die ungewöhn-
liche Art und Weise, Klang und Musik 
zu erfahren, an einen Tisch bringen 
und die Grenzen von Behinderung und 
Nichtbehinderung in Frage stellen.

aims to bring both deaf and hearing 
people to the same table and to ques-
tion the boundaries of disability und 
ability.

Sound work by Arturas Bumšteinas1
Commissioned work by TONSPUR 
Kunstverein Wien, Producer Georg 
Weckwerth, 8-channel version for 
ECHOS+NETZE 20152, Courtesy Phono-
grammarchiv Wien 
Since 2003, the TONSPUR series cu-
rated by Georg Weckwerth and Peter 
Szely has presented sound works cre-
ated by international artists in the pub-
lic space of the MuseumsQuartier Wien 
and temporarily also in other localities 
around the world. The multi-channel 
compositions, which overturn the way 
we usually think of stereo, create fasci-

1 TONSPUR_cd_edition_vol.#1/Gruenrekorder 
(Gruen 164), 2016 
2 supported by Österreichisches Kulturforum 
Berlin 

Klangarbeit von Arturas Bumšteinas1
Auftragswerk von TONSPUR Kunstver-
ein Wien, Produzent Georg Weckwerth, 
8-Kanal-Fassung für ECHOS+NETZE 
20152, Courtesy Phonogrammarchiv 
Wien 
Die Reihe TONSPUR, kuratiert von Ge-
org Weckwerth und Peter Szely, prä-
sentiert seit 2003 Klangarbeiten inter-
nationaler KünstlerInnen im öffentli-
chen Raum des MuseumsQuartier Wien 
und temporär auch an anderen Orten 
in der Welt. Die mehrkanaligen, das 
übliche Stereobild aufhebenden Kom-
positionen erschaffen faszinierende 

1 TONSPUR_cd_edition_vol.#1/Gruenrekorder 
(Gruen 164), 2016
2 Unterstützt von Österreichisches Kulturforum 
Berlin 

Georg Weckwerth/TONSPUR
& Arturas Bumšteinas 

The Rise and Fall of Jakob Bauer (UA)
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Klangarchitekturen und begehbare 
Tonräume. 
Das wichtigste Ausgangsmaterial von 

„The Rise and Fall of Jakob Bauer“ (Auf-
stieg und Fall von Jakob Bauer) ist eine 
Aufnahme aus dem Wiener Phono-
grammarchiv, die 1913 auf Wachsplatte 
festgehalten und in Form eines Eisen-
abgusses archiviert wurde. Es ist die 1 
Minute 30 Sekunden lange Interpre-
tation des Sabbatlieds „Lecha Dodi“, 
gesungen vom Wiener Kantor Jakob 
Bauer (1852-1926). Bumšteinas hat die 
Stimme digital entfernt, weswegen 
nur noch die ursprünglichen Neben-
geräusche der Aufnahme zu hören sind 
(Knacken, Knistern, Brummen usw.). 
Der Vokalpart wurde hernach in neuer 
Inkarnation von zwölf in Wien leben-
den Personen eingesungen, die indes 
keine Sänger sind. Bumšteinas bat sie, 
den Liedtext in der richtigen Melo-
die mitzusingen, während sie das Lied 
über Kopfhörer zum ersten Mal hörten. 

„Aufstieg und Fall“ im Titel verweisen 
auf die Möglichkeit, die menschliche 
Stimme per akustischem Medium fest-
zuhalten, das in der Folge allerdings 
dem Zerfall preisgegeben ist. Sie erin-
nern aber auch an gewisse Dokumen-
tarfilme und Werke der Literatur.

Bilder (siehe Cover)
1 Manzi Kestel-Bauer, Portrait Jakob Bauer, Wien 
1910. Courtesy Jüdisches Museum Wien [Inv. 
Nr. 1850].Bearbeitung / manipulation Arturas 
Bumšteinas
2 TONSPUR_passage / MQ Wien (©Kay-Uwe 
Rosseburg)

nating sound architectures and walk-
in sonic spaces.
The main material that “The Rise and 
Fall of Jakob Bauer” is based on is an 
archival recording found at the Vien-
na Phonogram Archive, recorded on 
wax-disc in 1913 and preserved by the 
Archive’s staff in the form of an iron 
cast. The recording is a one-and-a-
half-minute rendition of the shabbat 
chant “Lecha Dodi”, performed by Vi-
ennese cantor Jakob Bauer (1852-1926). 
Bumšteinas has digitally removed the 
voice, leaving only the ambient noise 
of the original recording (crackling, 
hissing, humming, etc.). The voice is 
added again in a new guise, recorded 
by twelve Vienna-based amateur vo-
calists, who are not professional sing-
ers. Bumšteinas asked them to sing the 
verses along to the melody while hear-
ing the chant for the first time through 
headphones at the recording session. 
The “rise and fall” part of the title re-
fers to the possibility of capturing the 
human voice on a recording medium, 
which is gradually lost with the dete-
rioration of the medium over time. It 
also calls to mind certain documentary 
films and literary works.

Pictures (see Cover)
1 Manzi Kestel-Bauer, Portrait Jakob Bauer, Wien 
1910. Courtesy Jüdisches Museum Wien [Inv. 
Nr. 1850].Bearbeitung / manipulation Arturas 
Bumšteinas
2 TONSPUR_passage / MQ Wien (©Kay-Uwe 
Rosseburg)
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 [/Wasser-Skulptur] 
Water Sculpture ist eine Klanginstal-
lation, die Geräusche fließenden Was-
sers verwendet, um in den Innenraum 
der ehemaligen Kapelle im Kunsthaus 
Bethanien zu intervenieren. Am Boden 
platzierte Lautsprecher sind über das 
Podium, die Stufen und den Haupt-
flügel der ehemaligen Kapelle verteilt. 
Eine Reihe von Aufnahmen wird ge-
spielt, die die Bewegung von Wasser 
entlang der Oberflächen des Studio 1 
zeichnet.

Water Sculpture is a sound installa-
tion that uses pouring water sounds to 
intervene in the interior of the former 
chapel at Kunsthaus Bethanien. Speak-
ers are placed on the floor of the po-
dium, steps and central wing of the 
former chapel. A series of recordings 
are played and sketch the movement of 
water along the Studio 1 surfaces.

Guillermo Lares  Water Sculpture (UA)

eine 4-Kanal-Klanginstallation mit 
Menschen
[/Herz-Stück]
Ich möchte den Herzschlag von Besu-
cher_innen und Anwesenden in Echt-
zeit hörbar machen.
Das Geräusch von schlagenden Herzen 
in der Kapelle des Bethanien, als akus-
tisches Echo von Leben.
Der Herzschlag ist das Hauptgeräusch 
menschlichen Lebens, mit bloßem Ohr 
allein kaum hörbar.
Das Schlagen des Herzens hält den 
Blutkreislauf in Gang, der unseren Kör-
per mit Nährstoffen, Sauerstoff und 
Wasser versorgt. Es ist unser wichtigs-
ter Muskel. Das Herz steht symbolisch 
für Liebe und Güte. Es steht für das, was 
uns Menschen ausmacht.

a 4-channel sound installation with 
people
I want to make the heartbeat of visitors 
and people who are present audible in 
real-time.
The sound of beating hearts in the 
Bethanien chapel, as an audible echo of 
life.
The heartbeat is the main noise of hu-
man life, barely audible to the naked ear 
alone.
The beating of the heart keeps the blood 
circulating, which supplies our bodies 
with nutrients, oxygen and water. It is 
our most important muscle. The heart 
is a symbol of love and kindness. It rep-
resents what makes us human.
Anyone who has ever heard their own 
heart sounds through a stethoscope 

Jana Debrodt  Heart-Piece (UA)
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Wer schon einmal durch ein Stethos-
kop die eigenen Herztöne gehört hat, 
weiß, wie seltsam es sich anfühlt in den 
eigenen Körper zu hören. Was passiert, 
wenn dieses innerste Geräusch einen 
großen Raum ausfüllt?
Die Kapelle des ehemaligen Bethani-
enkrankenhauses ist ein idealer Ort für 
die Umsetzung meiner Idee, denn: In 
Krankenhäusern steht das Heilen von 
Krankheiten oder Verletzungen, das 
Wohl des Menschen im Mittelpunkt, 
also der Mensch.
In den meisten Religionen steht der 
Mensch im Mittelpunkt. Wie fühlt es 
sich an, das menschliche Herz „zum 
Sprechen“ zu bringen, in einer christli-
chen Kapelle, anstelle der Predigt eines 
Pfarrers zuzuhören?
Wir Menschen - oberflächlich sind wir 
unterschiedlich, unser Aussehen, un-
sere kulturelle oder soziale Prägung, 
unser Lebensentwurf, egal wie wir le-
ben und in welcher Form. Unsere im 
Wesentlichen gleichen Herzen haben 
alle den gleichen Herzschlag. Feine Un-
terschiede gibt es im Rhythmus, in der 
Frequenz (Puls) und in der Klangfarbe. 
Die Installation kehrt das Innere nach 
außen und offenbart: Im Wesentlichen 
sind wir alle gleich.
Für diese Installation ist die Anwesen-
heit von Menschen erforderlich, die 
sich zur Verfügung stellen, denn es 
gehört auch Mut dazu seinen eigenen 
Herzschlag öffentlich zu machen.
Dann entsteht eine experimentelle 
Wahrnehmungssituation, in der man 
mit sich selbst konfrontiert wird.

knows how strange it feels to listen into 
your own body. What happens when 
this innermost noise fills a large space?
The chapel of the former Bethanien hos-
pital is the ideal place to implement this 
idea because: Hospitals revolve around 
the healing of illnesses or injury and the 
well-being of each person — thus, the 
human being.
Most religions focus on the human be-
ing. How does it feel to bring the hu-
man heart “to speak” inside a Christian 
chapel, instead of listening to a sermon 
by a pastor? We humans…on the surface 
we are all different from each other, in 
our appearance, our cultural or social 
traits, and our concept of life, no mat-
ter how we choose to lead our lives. Our 
hearts are substantially the same: they 
all have the same heartbeat. Subtle dif-
ferences can be found in the rhythm, 
the frequency (pulse) and the timbre. 
The installation turns the inside out and 
reveals that we are essentially all the 
same.
This installation requires the presence 
of people willing to volunteer, as it is 
also an act of courage to make your own 
heartbeat public.
An experimental perceptual situation is 
created, where you are confronted with 
yourself.
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 [/Das Lachen des Privilegs] 
Dieses Audio-Stück unternimmt einen 
kurzen Spaziergang in der Umgebung 
vom Bethanien, auf dem Oranienplatz 
und in der Adalbertstraße. Eine Karte 
führt Besuchende zu jedem Bezugs-
punkt, während sie über eigene Kopf-
hörer den Soundtrack der Stadt anhö-
ren. Ab und zu werden die Umgebungs-
geräusche der Stadt durch Geräusche 
unterbrochen, die ungute Gefühle in 
den Besuchenden hervorrufen mögen, 
Geräusche und Lachen von Menschen, 
die mehr Platz  einnehmen als nötig ist, 
um sich in dieser Welt wohl zu fühlen, 
und wodurch andere sich weniger wohl 
fühlen. Mit diesem Stück erkunde ich 
die Vorstellung davon, wie Klänge den 
öffentlichen Raum besetzen und ein-
nehmen können, und dadurch einen 
privilegierten Status verstärken.

This audio piece takes a short walk 
around the area of Bethanien, Oranien-
platz and Adalbertstraße. A map guides 
the audience to each focal point as they 
listen to the soundtrack of the city 
through personal headphones. Every 
so often, the ambient sounds of the 
city are interjected by sounds that may 
cause uneasy feelings in the audience 
members — sounds and laughter of 
people taking more space than is nec-
essary to be comfortable in this world, 
thereby making others feel less so. With 
this piece, I explore the idea of how 
sounds can occupy and overtake public 
space, reinforcing a privileged status. 

Juli Saragosa  Laugh of Privilege (UA)

Die Komplexität verschiedener Punkte 
der Tonbeobachtung in einem Raum
Ein Raum wird mit mehreren rotieren-
den Lautsprechern (Leslie Speakers) 
präpariert, die auf dem Boden, auf Ti-
schen, an der Wand oder an der Decke 
platziert sind. Die Hörer variieren mit 
ihren Körpern den Klang selbst: Das 
Gehen im Raum, Sitzen, Liegen, auf-
rechtes Stehen oder eine gebückte Hal-
tung sowie alle Arten von Kopf- und 

The complexity of different points of 
sound observation in a space
A space is prepared using multiple ro-
tating speakers (Leslie speakers) that 
are placed on the floor, tables, walls 
and ceiling. The listeners themselves 
vary the sound with their bodies:  Walk-
ing through the space, sitting, lying 
down, standing straight or in a crooked 
posture, or making different head and 
body movements affect the diversity of 

Jutta Ravenna  Rotation
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Diese Arbeit widmet sich der Tonalität 
verschiedener Videos des frühen Aids-
Aktivismus. Dieser wird als Teil eines 
Archivs mobilisiert, um tonale Forma-
tionen von Religiosität und Queerness 
freizulegen, zu manipulieren und in ei-
nen Dialog zu bringen – um schließlich 
das politische Potenzial ihrer wechsel-
seitigen Beziehungen zu ergründen. Ei-
nige dieser Arbeiten haben queere Poli-
tik in Opposition zu religiösem Glauben 
gebracht und religiöse Überzeugung 
in ein antagonistisches Verhältnis mit 

This piece engages with the tonality of 
several videos from early AIDS activ-
ism as part of an archive that has been 
mobilized to excavate, manipulate and 
bring into dialogue tonal formations of 
religiousness and queerness to explore 
the political potential of their mutual 
engagement. Several such works have 
positioned queer politics in opposition 
to religious faith, and religious con-
viction in an antagonistic relationship 
with queerness. Yet the sounds of queer 
activism - as audible within the videos 

Katrin Köppert/Omar Kasmani/Todd Sekuler   
I Don’t Eye . Queer . Faith . Protest (UA)

Körperbewegungen beeinflussen die 
Vielfalt klanglicher Nuancen. Diese un-
gewöhnliche Hörsituation wird durch 
die Positionierung der Schallquellen 
an Decke, auf Tischen oder auf dem Bo-
den provoziert. Die aus verschiedenen 
Richtungen kommenden Tonsigna-
le werden elektroakustisch verändert. 
Dabei wird neben Schwebungen auch 
ein durch Rotation ausgelöster Dopp-
ler-Effekt erzeugt. Entfernt sich der 
rotierende Lautsprecherton vom Hörer, 
wird der Ton tiefer. Zugleich nähert er 
sich jedoch der gegenüberliegenden 
Wand, die aus diesem Grund mit einem 
höheren Ton beschallt wird, den sie 
ebenfalls in Richtung des Hörers reflek-
tiert. Dies geschieht gleichzeitig in alle 
Richtungen des Raumes. 

sound nuances. This unusual listening 
situation is activated by the arrange-
ment of the sound sources on the ceil-
ing, tables or floor. The sound signals 
that originate from different directions 
are altered by way of electroacoustic 
processing. Besides creating beats, the 
rotation of the sound sources also pro-
duces a Doppler effect. When the rotat-
ing sound of the speaker moves away 
from the listener, the tone they hear 
becomes more low-pitched. At the 
same time, the speaker approaches the 
opposite wall, and the tone bounces off 
the wall towards the listener at a higher 
pitch. This happens simultaneously in 
all directions of the room.
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- call to mind the tonal and vocal inten-
sities of religiosity. The emotionality of 
religious melodies has provided a locus 
for empowerment and congregation in 
the face of loss, rejection and persecu-
tion — three of the most familiar affec-
tive conditions for queers, especially 
during the AIDS crisis. Defiantly main-
taining a tonal relation where clear 
distinction and opposition was said to 
reign, the trace or reflection of queer-
ness in religious song or verse and the 
religiosity of activist efforts become 
a sort of echo of each other. A dulled 
repetition creates a phonic space for 
changing the arrangement of religio-
queer formations. The creative rework-
ing of the sounds of each film enables 
a reconfiguration of their positions, 
relations and religio-political inten-
tions, newly situating them within the 
urgencies of the contemporary political 
moment, and allows an intervention in 
an assortment of recurrent antagonistic 
divisions, such as: queer activist / reli-
gious worshipper; documentation / ac-
tivation; historicization / mobilization; 
artist / viewer; self / other; and sight / 
sound.

Queerness gesetzt. Nichtsdestotrotz 
erinnern Klänge des queeren Aktivis-
mus, wie sie in den Videos zu hören 
sind, an tonale und vokale Intensitäten 
von Religiosität. Die Emotionalität von 
religiösen Melodien hat einen Ort der 
Ermächtigung und Gemeinschaftlich-
keit angesichts von Verlust, Zurück-
weisung und Verfolgung zur Verfügung 
gestellt - drei der für Queers am meis-
ten vertrauten affektiven Konditionen, 
insbesondere während der Aids-Krise. 
Eine tonale Beziehung trotzig zu be-
haupten, wo angenommen wird, eine 
klare Unterscheidung und Opposition 
würde herrschen, bedeutet, die Spur 
der Reflexion von Queerness in religiö-
sen Liedern oder Versen und von Religi-
osität in aktivistischen Anstrengungen 
als eine Art des Echos voneinander zu 
verstehen. Eine gedämpfte Wiederho-
lung schafft einen phonischen Raum 
dafür, religiös-queere Formationen in 
eine andere Anordnung zu versetzen. 
Das kreative Umarbeiten der Sounds 
der Filme ermöglicht eine Rekonfi-
gurierung der Positionen, Relationen 
und religiös-politischen Intentionen. 
Es situiert sie inmitten der Dringlich-
keiten des gegenwärtigen politischen 
Moments und erlaubt eine Intervention 
in eine Auswahl wiederkehrender an-
tagonistischer Unterscheidungen wie 
queerer Aktivismus / religiöse Vereh-
rung; Dokumentation / Aktivierung; 
Historisierung / Mobilisierung; Kunst / 
Rezeption; Selbst / Andere; und Blick / 
Sound.
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Die Komponistin erzählt in ihrer 6-ka-
naligen Produktion mit dem Instru-
mentarium der musique concrète von 
Kommunikationsunfällen und ihren 
Folgen. Es geht um Mord und Totschlag, 
Krieg zwischen Religionen und Kultu-
ren, Ertrinken, Terror, Menschenflut  -  
um nichts weniger also als um den ganz 
alltäglichen Wahnsinn, der uns – so 
diagnostiziert Marion Fabian – bereits 
seit dem ersten großen Baustopp der 
Menschheitsgeschichte beherrscht. So 
kann der Turmbau zu Babel als Meta-
pher dienen für den Zustand einer Welt, 
in der die Sprachverwirrung bis heute 
anhält.
Die Abbildung (siehe Cover) ist von Sasha Push-
kin, gefunden und fotografiert in Südfrankreich. 

[/Babel (2015) Electroacoustic Music]
In a 6-channel production, the com-
poser talks about accidents in commu-
nication and their consequences with 
the instruments of musique concrète.
The piece is about murder and man-
slaughter, war between religions and 
cultures, drowning, terror, floods of 
people - nothing less than about the 
everyday madness that, as diagnosed 
by Marion Fabian, has dominated us 
since the first big freeze of construc-
tion in human history. In this way, the 
Tower of Babel serves as a metaphor for 
the state of a world where the language 
confusion persists right to this day.
The image (see cover) is by Sasha Pushkin, found 
and photographed in southern France. 

Marion Fabian Zu Babel (2015) 
Elektroakustische Musik (UA)

Ausgehend von Franz Schuberts Kom-
position “Heilig” nähert sich die Klang-
Performer_in Malu Förschl der Thema-
tik auf eigene Weise. Das Originalstück 
wird zur Klangcollage verarbeitet, ver-
dichtet, geloopt, verhallt. Stimme und 
Klarinette komplettieren diese Bear-
beitungen. Die Performer_in bezieht 
die Räumlichkeit in die Darbietung 
ein. So entsteht ein Beitrag, der sich 
sinnlich-kritisch mit Religion, Dogma, 
Patriarchat, Ton, Geräusch, Stille und 
deren Möglichkeiten zur Emotionali-
sierung auseinandersetzt. 

[/Holy] 
Starting from Franz Schubert’s com-
position “Heilig”, sound-performer 
Malu Förschl approaches the theme 
in their own way. The original piece is 
reworked, compressed, looped, ech-
oed and faded out. Voice and clarinet 
complete these adaptations. The per-
former includes spatiality in the pres-
entation. The resulting contribution 
engages with religion, dogma, patri-
archy, sound, noise, silence and their 
possibilities for emotionalisation in a 
sensual-critical way. 

Malu Förschl  Heilig
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Die Komponistin erzählt in ihrer 6-ka-
naligen Produktion mit dem Instru-
mentarium der musique concrète von 
Kommunikationsunfällen und ihren 
Folgen. Es geht um Mord und Totschlag, 
Krieg zwischen Religionen und Kultu-
ren, Ertrinken, Terror, Menschenflut  -  
um nichts weniger also als um den ganz 
alltäglichen Wahnsinn, der uns – so 
diagnostiziert Marion Fabian – bereits 
seit dem ersten großen Baustopp der 
Menschheitsgeschichte beherrscht. So 
kann der Turmbau zu Babel als Meta-
pher dienen für den Zustand einer Welt, 
in der die Sprachverwirrung bis heute 
anhält.
Die Abbildung (siehe Cover) ist von Sasha Push-
kin, gefunden und fotografiert in Südfrankreich. 

[/Babel (2015) Electroacoustic Music]
In a 6-channel production, the com-
poser talks about accidents in commu-
nication and their consequences with 
the instruments of musique concrète.
The piece is about murder and man-
slaughter, war between religions and 
cultures, drowning, terror, floods of 
people - nothing less than about the 
everyday madness that, as diagnosed 
by Marion Fabian, has dominated us 
since the first big freeze of construc-
tion in human history. In this way, the 
Tower of Babel serves as a metaphor for 
the state of a world where the language 
confusion persists right to this day.
The image (see cover) is by Sasha Pushkin, found 
and photographed in southern France. 

Martin Deckert Favourite Book: Your Diary
[/Lieblingsbuch: Dein Tagebuch]
Willkommen im Leben von Karen und 
Joyce. Haben Sie jemals das Tagebuch 
von jemand anders gelesen oder woll-
ten es tun? Mit diesem Klangstück 
können Sie das Leben von Karen und 
Joyce belauschen. Sie sind zwei fikti-
ve Charaktere, inspiriert teils von den 
Schriften Gertrude Steins, teils von Sei-
fenopern der 1970er Jahre, und teils von 
den Filmen von John Waters. Karen ist 
die jüngere der beiden, eine Art arche-
typischer Hip Hop/Rocker Teenager, 
die sich in einer Übergangsphase befin-
det und subtil ihre Sexualität erforscht. 
Joyce ist eine Gefühle unterdrückende 
Geschiedene, die versucht, sich in einer 
Kleinstadt ein neues Leben aufzubauen. 
Der Text wird in intimen Tönen, Flüs-
tern und unbedachtem Tonfall erzählt 
und durch subtile Soundeffekte berei-
chert, die in ihn hineingemischt und 
in Form einer Late-Night-Radio-Show 
ausgespielt werden.

Welcome to the lives of Karen and Joyce. 
Have you ever read someone’s diary or 
wanted to? With this sound piece, you 
can eavesdrop into the lives of Karen 
and Joyce. They are two fictional char-
acters inspired in part by the writings 
of Gertrude Stein, 1970s soap operas 
and the films of John Waters. Karen is 
the younger of the two, a kind of arche-
typal Hip Hop/Rocker teenager who 
is in a transitional phase and in subtle 
exploration of her sexuality. Joyce is 
a repressed divorcee trying to build a 
new life for herself in a small town. The 
text is narrated in intimate tones, whis-
pers, and glib vocal inflections, and en-
hanced by subtle sound effects that are 
mixed in and played out in the form of a 
late night radio show. 

[/Der Klang der Einsamkeit]
Mischa Badasyans einjährige Perfor-
mance „Save the Date“ ist eine Erfor-
schung von Einsamkeit in der schwulen 
Online Dating Community und Gele-
genheitssex. Jeden Tag schlief Mischa 
mit einem anderen Mann, 365 Tage 
lang, und dokumentierte seinen eige-
nen Geisteszustand und den Konflikt 

Mischa Badasyan’s one-year perform-
ance “Save the Date” is an exploration 
of loneliness in gay online dating and 
casual sex. Mischa slept with a differ-
ent man every day for 365 days, docu-
menting his own state of mind and the 
conflict between sexual togetherness 
on one hand and substantial loneliness 
on the other hand.

Mischa Badasyan The Sound of Loneliness (UA)
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zwischen sexuellem Miteinander auf 
der einen und ausgeprägter Einsamkeit 
auf der anderen Seite.

„The Sound of Loneliness“ ist eine inter-
aktive Klanginstallation, die authen-
tisches Audiomaterial von Mischas se-
xuellen Begegnungen verwendet, Um-
gebungsaufnahmen von “Nichtorten” 
wie Supermärkten, Einkaufszentren 
und Flughäfen, sowie atmosphärische 
Elemente elektronischer Musik - alle 
inspiriert oder direkt übernommen von 

„Save the Date“.
Um ein mit Mischas Performance ver-
bundenes, eigenes interaktives Erleb-
nis zu haben, können Besucher_innen 
mit Fadern und Kopfhörern ihren eige-
nen „Sound of Loneliness“ mischen. 

“The Sound of Loneliness” is an inter-
active sound installation that uses au-
thentic audio material from Mischa’s 
sexual encounters, ambient recordings 
made in “non-places” such as super-
markets, shopping malls and airports, 
as well as atmospheric elements of elec-
tronic music — all of them inspired by 
or directly taken from “Save the Date”.
Visitors can mix their own “Sound of 
Loneliness” using faders and head-
phones for an interactive experience 
linked to Mischa’s performance.

[/Leih’ mir dein Ohr]
Vor dem Hintergrund des gleichmäßi-
gen Rauschens der Stadt hallt aus der 
queeren Stimme der Wunsch, gehört zu 
werden. Die Botschaft hallt wider - aber 
hört wirklich irgendjemand zu? Wenn 
jemand tatsächlich innehält und sich 
die Zeit nimmt, um zu verstehen (wirk-
lich zu hören), was geäußert wird, dann 
beginnt sich ein Netzwerk zu bilden.
Ein Netz ist ausgeworfen,
halt inne und hör der einfachen Bot-
schaft zu.

The queer voice echoes a desire to be 
heard against a backdrop of the city’s 
white noise. The message reverberates 

— but is anyone really listening? When 
someone actually stops and takes the 
time to understand (really hears) what 
is being voiced, then a network begins 
to form.
A net has been cast, 
stop and listen to the simple message.

MissterDean Lend me your ear
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Elektroakustische Raumklangkompo-
sition für sechs Lautsprecher
Die Komposition wurde speziell für das 
Hörfest Echos + Netze und die akusti-
schen und räumlichen Gegebenheiten 
des Studio 1 im Künstlerhaus Betha-
nien entworfen und umgesetzt. Aus-
gangspunkt und Inspiration für das 
Stück war das Thema Echos und Netze. 

„Raumklang 1 und 2“ wird über sechs 
Lautsprecher bei völliger Dunkelheit 
aufgeführt.

Electroacoustic Surround Sound Com-
position for Six Speakers
[/Surround Sound 1 and 2] 
The composition was designed and built 
specifically for the Echos + Netze au-
dio festival and the acoustic and spatial 
conditions of Studio 1 at Künstlerhaus 
Bethanien. The starting point and inspi-
ration for the piece was the theme ech-
oes and nets/networks. “Raum klang 1 
und 2” is broadcast via six speakers in 
total darkness.

Sibylle Pomorin Raumklang 1 und 2 (UA)

[/...dies ist Erleuchtung] 
...ist eine audiovisuellkinesthätische 
installation (interaktive rauminstalla-
tion mit audiobeitrag). das publikum 
ist eingeladen, sich die leuchtkästen 
& die darin verarbeiteten grafischen 
collagenmotive anzusehen, auf die be-
malten holzkästen zu setzen & dem 
vokalen audio via kopfhörern zu lau-
schen. die motive zeigen grafische ge-
staltungsspiele von fotos religiöser ge-
genstände. die glaubenssymbole einer 
marien-figur & eines jesus am kreuz als 
stereotype materialisierter christlich-
keit sind auf folie gedruckt, in farbe & 
schwarz-weiß. die motive hinter acryl-
glasplatten sind durch ein leuchtmittel 
von hinten beleuchtet. die kästen als 
rahmen der motive sind aus restholz 
gefertigt & schwarz-weiß bemalt. sie 

...is an audiovisualkinaesthetic installa-
tion (interactive installation with audio 
component). the audience is invited to 
look at the light boxes & the graphical 
collage images incorporated therein, 
to sit down on the painted wooden 
boxes & to listen to the vocal audio via 
headphones. the images  show play-
ful graphic design reworks of photos of 
religious objects. the faith symbols of 
a mary figure & a jesus on the cross as 
stereotypes of materialized christianity 
are printed on transparent film in col-
our and black and white. the images are 
placed behind acrylic glass panels and 
illuminated from behind by one light 
source. the boxes, serving as frame-
work for the images, are made of scrap 
wood and painted black and white. 
they are stacked in pairs & can also be 

sissi ...this is enlightenment
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(Klanginstallation, 2015) 
„Schweigen ist Gold“ ist ein theater-
haftes Arrangement aus zwei zusam-
mengefügten alten Holzstühlen, einem 
Holztisch, sowie einer zweiteiligen 
vintage Gegensprechanlage. Die Instal-
lation vermittelt die Atmosphäre einer 
intimen Gesprächsrunde. Dabei über-
nehmen die Abspielgeräte die Position 
der Protagonisten dieses installativen 
Theaterstückes. Die Stimmen begeg-
nen sich in einem Wechselspiel aus Er-
zählung und aktivem Dialog, welches 
gleichsam poetisch wie realistisch die 
fiktiven Geräusche des Hintergrundes 
verhandelt.
Die Hörer transformieren die vorge-
tragenen Worte durch Imagination in 
Klang und erschaffen so individuell die 
vorgetragenen Geräuschkulisse. Die 
Klangbeschreibungen werden durch 
abstrakte Stimmgeräusche ergänzt und 
formen gemeinsam ein Feld aus Echos 
und Erinnerungen. Als lebhafte Ge-
sprächsrunde schaffen sie eine imagi-
näre Musik - miteinander, gegeneinan-
der und aneinander vorbei.

[/Silence is Golden (sound installation, 
2015)]

“Schweigen ist Gold” is a theatre-like 
arrangement of two old, conjoined 
wooden chairs, a wooden table and a 
two-piece vintage intercom device. 
The installation conveys the atmos-
phere of an intimate discussion. The 
audio players take on the role of the 
protagonists in this installation thea-
tre piece. The voices come together in 
an interplay of narrative and active dia-
logue, poetically and realistically nego-
tiating the fictitious background noises.
The listeners transform the recited 
words into sound with their imagina-
tion, individually recreating the nar-
rated soundscape. The sound descrip-
tions are complemented by abstract 
vocal sounds and together form a field 
of echoes and memories. As a sort of 
lively discussion, they create imaginary 
music — together, against each other 
and past each other.

Stefan Roigk Schweigen ist Gold

used as seats. the audio component of 
the installation plays vocal excerpts 
that address religiosity from popular 
german- & english-language music.

sind als 2er paare gestapelt & auch als 
sitzmöglichkeit zu verwenden. der au-
diobeitrag der installation gibt vokal-
ausschnitte verschiedener deutsch- & 
englischsprachiger populärmusik wie-
der, die religiosität thematisieren.
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Berlin 2012 (produziert vom Bayeri-
schen Rundfunk 2, Redaktion Hörspiel 
und Medienkunst)
Das Audiospiel „Séance Vocibus Avium“ 
wurde aus unterschiedlichen Aufzeich-
nungen von Wissenschaftlern entwi-
ckelt, die eine bestimmte ausgestor-
bene Vogelart noch zu deren Lebzeiten 
beschrieben hatten.
Das auf Lautsprache basierende Kon-
zept von Séance Vocibus Avium setzte 
der Künstler in „Séance 2“ mit dem Me-
dium der Deutschen Gebärdensprache 
(DGS) und Schauspielerin Simone Lön-
ne fort. Die  Videoaufnahme scheint für 
nicht-DGS-ler vor allem etwas Visuel-
les zu sein, ist tatsächlich aber in erster 
Linie ein Text.
Zentrales Sujet von Séance 2 – kein 
Hör-, sondern ein Gebärdenspiel – ist 
die 1914 endgültig ausgerottete nord-
amerikanische Wandertaube (Ectopis-
tes migratorius), von der relativ viele 
Beschreibungen existieren.

[/Séance 2 - a visual-gestural per for- 
mance]
Berlin 2012 (produced by Bayerischer 
Rundfunk 2, Radio Plays and Media Art 
Department)
The “Séance Vocibus Avium” audio play 
was developed using various records 
by scientists who had described a spe-
cific extinct bird species during their 
lifetime.
The concept of Séance Vocibus Avium, 
based on spoken language, was contin-
ued by the artist with the piece “Séance 
2”, using the medium of German Sign 
Language (DGS) and featuring actress 
Simone Lönne. For those who don’t 
speak DGS, the video recording seems 
to be mainly something visual, but it is 
in fact primarily a text.
The key subject of Séance 2 — which is 
not an auditory-vocal play, but a visu-
al-gestural performance — is the North 
American passenger pigeon (Ectopistes 
migratorius), definitively extinct since 
1914 and about which a relatively large 
number of descriptions exist.

 Wolfgang Müller Séance 2 – 
ein Gebärdenspiel
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Workshops
Eszter Kadar Sara Neidorf 

Trash2Instrument

W
orkshops

Das Wort Queer steht in unserem Fall 
für zwei Dinge. Zum einen wollen wir 
die zumeist maskuline Drum- und Per-
cussion-Szene dadurch inklusiver ma-
chen, dass wir nicht-maskuline, nicht 
cis-männliche Personen motivieren 
und dazu bewegen, mit dem Percus-
sionspielen zu beginnen. Zum zweiten 
sind wir auf der Suche nach ungewöhn-
lichen, unbekannten Sounds. Dazu 
würden wir gerne trash2instrument 
vorstellen und zur Teilnahme einladen. 
trash2instrument ist ein queer-organi-
sierter und durchgeführter Workshop, 
in dem Du Dein eigenes Instrument aus 
nicht mehr benötigten Gegenständen 
bzw. Abfall bauen kannst. Einige Ma-
terialien werden bereitgestellt, aber wir 
möchten dich ermutigen deinen eige-
nen Abfall  - wie z.B. Pappkartons, Sty-
roporblöcke, Rohre, Dosen, Flaschen, 
Klebeband, Gummibänder, Eimer, oder 
was immer Geräusche erzeugen mag  

- mitzubringen. 
Vorherige Musikerfahrung ist nicht 
notwendig. Eintritt frei und offen für 
alle.
(Der Workshop findet im Rahmen des 
Projektes Europäischer Freiwilligen-
dienst (EFD) statt und wird gefördert 
von Erasmus+)

We use the word queer for two things. 
First, we would like to make the male-
dominated drum and percussion 
scene more inclusive by encouraging 
non-masculine, non-cis-men to start 
playing percussion. Secondly, we are 
searching for ways to create unusual, 
unknown sounds. Therefore, we would 
like to introduce our open invitation to 
trash2instrument, a queer-run work-
shop where you can make your own in-
struments out of things you don‘t need 
anymore, i.e. trash. Some materials 
will be provided, but we encourage you 
to bring your own trash along — for ex-
ample, cardboard and styrofoam boxes, 
tubes, bottles, cans, tape, rubber bands, 
buckets, or whatever you can imagine 
making noise with.
No previous music experience required. 
Free and open to all!
(This workshop is part of a European 
Voluntary Service (EVS) project and 
funded by Erasmus+.)

28
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Queere Radiogruppen/Queer 
Radio Groups: Beiträge produzieren 

und live senden/Producing 
and Live Broadcasting Programmes

An introduction to making radio. How 
can I interject my queer voice into a ra-
dio world that doesn’t or doesn’t want 
to understand queer? Private and pub-
lic radio stations are themselves limited 
by different constraints. Independent 
radio tries to break with these con-
straints by deciding on its own content, 
without editorial selection or control. 
We produce our own sounds, jingles 
and features, but also want to make 
sure they are well produced and of good 
quality, content-wise and technical-
wise. For achieving that aim, there is a 
set of useful rules that we will learn in 
the workshop. We are planning to de-
velop a whole feature with the contri-
butions from the festival. 

Eine Einführung ins Radiomachen. Wie 
kann ich meine queere Stimme erheben 
in einer Radiowelt, die mit queer nichts 
anfangen kann oder will? Privates und 
öffentlich-rechtliches Radio ist ja selbst 
Zwängen unterworfen. Freies Radio 
versucht, sie aufzubrechen, setzt sei-
ne eigenen Inhalte, ohne redaktionelle 
Selektion oder Kontrolle. Wir produ-
zieren unsere eigenen Sounds, Jingles 
und Beiträge, aber sie sollen auch gut 
produziert sein, inhaltlich und tech-
nisch. Dafür gibt es sinnvolle Regeln, 
die wir in dem Workshop lernen. Ange-
dacht ist, mit den produzierten Beiträ-
gen vom Festival eine Radiosendung zu 
gestalten.

[/Bentley Mode: Gegen die Grenzen der 
Grenzen angehen]
Bentley Mode, [bent-li-mohd] Nomen: 
Eine Existenz, die schwarz-gegen-
Schwarz  sein, queer-gegen-Queersein, 

Bentley Mode [bent-lee mohd] noun: An 
existence that is black-against-black-
ness, queer-against-queerness, sexu-
al-against-sexuality, secure-against-  
insecurity, and aggressively striking 

Shirlette Ammons Bentley Mode: Pushing the 
Margins of the Margins
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sex u ell-gegen-Sexualität, sicher-ge-
gen -  Un  sicherheit ist und aggressiv zum 
Schlag gegen alle passiven Standpunk-
te ausholt. Bentley-Mode bedeutet, 
Hyper-Alles zu sein, sogar und beson-
ders in Umgebungen, in denen Werte 
sozialer Marginalität geteilt werden. 
Während meiner Präsentation wer-
de ich Lieder von T4GB präsentieren, 
die Bentley-Mode definieren und ver-
anschaulichen, und dabei Hip Hop-
Künstler_innen wie Mykki Blanco mit 
einbeziehen. Gleichzeitig setze ich 
Bentley-Mode durch Künstler_innen 
anderer Genres (z.B. Gladys Bentley, 
Grace Jones and Sylvester), die auch 
bezüglich Geschlecht und Musik Ab-
weichungen darstellen, in ihren histo-
rischen Kontext.  

against all angles of passivity. Bentley 
Mode is to be Hyper-Everything, even 
and especially in environments where 
values of social marginalism are shared.
During my presentation, I will present 
songs from T4GB that define and ex-
emplify Bentley Mode, including hip 
hop artists like Mykki Blanco, while 
giving Bentley Mode historical con-
text through artists from other genres 
(i.e. Gladys Bentley, Grace Jones and 
Sylvester) who also exhibit gender and 
musical deviance.

SissiFM Im Clinch mit dem Klang/
At Loggerheads with Sound

Trans*tonal Interviewing Techniques
In 2014, SissiFM swam across the Pred-
döhl reservoir in Brandenburg, Germa-
ny, 2 kilometres into a headwind while 
having a conversation with historian 
Gudrun L. The sound recording of the 
crossing created an interview that finds 
itself in the act of sinking. In this work-
shop, we will discuss and try out exist-
ing and yet-to-be-invented interview 
and recording techniques. We will then 
broadcast live from ECHOS+NETZE via 
radioblau station in Leipzig, Germany, 

Trans*tonale Interviewtechniken
2014 überquerte SissiFM im Ge-
spräch mit der Historikerin Gudrun L. 
schwimmend den Preddöhler Stausee
in Brandenburg. 2 km im Gegenwind. 
Aus den Aufzeichnungen entstand ein 
im Untergehen begriffenes Interview. 
In diesem Workshop diskutieren und 
probieren wir vorhandene und noch 
zu erfindende Interview- und Aufnah-
metechniken. Am Sonntag, den 22.No-
vember, 17-18 Uhr streamen wir dann 
live von ECHOS+NETZE zu radioblau, 
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Stephanie Claren MOAN CHORUS
[/CHOR DES STÖHNENS] (3,5 - 4 Std.)
Wie kann Stöhnen ein politischer Akt 
werden? Wie können wir in dieser 
hyper-regulativen Gesellschaft Sexua-
lität diskutieren?
Das sind Fragen, die wir im Chor des 
Stöhnens versuchen wollen zu beant-
worten. Der Chor des Stöhnens ist ein 
experimenteller und erfahrungsbasier-
ter Workshop, der mit autobiographi-
schen Elementen arbeitet, um kollekti-
ve Reflexionen anzustoßen.
Der Workshop ist in zwei Teile geteilt: 
Im ersten Teil geht es darum, eine Er-
fahrung aus dem eigenen Leben als 
kollektives Erlebnis verfügbar zu ma-
chen. Eine Reihe von Übungen, die 
auf biodanza, Kunst und Musikthera-
pie aufbauen, werden benutzt, um die 
Teilnehmenden mit ihren Körpern und 
Erfahrungen wie Schmerz, Genuss, 
Erotik, Begehren, Sinnlichkeit und Se-
xualität in Verbindung zu setzen. Das 
Ziel dieser Aktivitäten ist es, die eigene 
Lautstärke, Geräusche, Klagen, Töne 
und das eigene Stöhnen zu identifizie-
ren; und diese dann offenzulegen, so-
dass ein kollektives Stöhnen entsteht, 
das zu einer erotischen/baccanalisti-
schen Klangerfahrung wird. Danach 
werden die Teilnehmenden eingeladen, 

(3.5 – 4 hours) 
How can a moan become a political act? 
How do we discuss sexuality within 
this hyper-regulative society?
These are the questions we will try to 
answer in Moan Chorus. The Moan Cho-
rus is an experimental and experiential 
workshop that works with autobio-
graphical elements to create collective 
reflections, which become public art 
performances.
The workshop is divided in two parts: 
the first part is about taking an experi-
ence from your personal life and making 
it available as a collective experience.
A number of exercises, based on bio-
danza, art, and music therapy are used 
that seek to connect participants with 
their bodies and experiences such as 
pain, pleasure, eroticism, desire, sen-
suality and sexuality. The aim of those 
activities is to identify their own loud-
ness, noises, laments, sounds, and 
moans; and then to disclose them, gen-
erating a collective moan together with 
an erotic/bacchanalist sound experi-
ence. After that, the participants are 
invited to write a group poem on the 
experience. 
For the second part, the partici-
pants are invited to create a collective 

W
orkshops

Leipzig, wobei die erarbeiteten Techni-
ken sofort zum Einsatz kommen.

on Sunday, November 22nd, from 5 
p.m. to 6 p.m., using the techniques we 
have acquired in the workshop.
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Das Thema Stimme im Zusammenhang 
mit Geschlecht zu betrachten, wie ich 
das in meinen Workshops tue,  war für 
mich sehr naheliegend. Nicht zuletzt 
als Sprecherin im Radio, aber erst Recht 
im Gesang wurde mir immer wieder 
deutlich, wie sehr Geschlecht auch 
über Stimme und Sprechen dargestellt 
und zugeordnet wird. Bei mir und auch 
vielen meiner Freund_innen passte 

To look at voice in connection with 
gender, as I do in my workshops, has 
always been self-evident for me. Not 
just as a radio presenter, but even more 
so in singing, I realised the extent to 
which gender is performed and as-
signed through voice and speaking. In 
my case and that of many of my friends, 
both things didn‘t always fit together 
in many people‘s ears. This led me to 

performance and act it out in a public 
place (e.g. a square, a crowded street, or 
whatever the group considers suitable). 
The poem will be read aloud as a mani-
fest there. The aim of this performance 
is to openly express our desires and 
dissenting bodies, taking possession 
of symbolic/public places where nor-
mality rules, filling them with the most 
free, feminist, political, desiring, and 
delightful contra-sexualities.
DISCLAIMER: This workshop works 
with emotions and autobiography, and 
it is not intended as therapy.

ein Gruppengedicht über diese Erfah-
rung zu schreiben. 
Für den zweiten Teil sind die Teilneh-
menden eingeladen, eine gemeinsame 
Performance zu entwickeln und diese 
im öffentlichen Raum aufzuführen (z.B. 
auf einem Platz, einer belebten Stra-
ße, oder welchen Ort auch immer die 
Gruppe passend findet). Das Gedicht 
wird dort als Manifest laut vorgelesen. 
Das Ziel dieser Performance ist es, offen 
unsere Wünsche und nonkonformis-
tischen Körper auszudrücken, sym-
bolische/öffentliche Orte, an denen 
Normalität herrscht, in Besitz zu neh-
men und sie mit den freiesten, feminis-
tischsten, politischsten, verlangensten 
und wunderbarsten Gegen-Sexualitä-
ten zu füllen. 
HINWEIS: Dieser Workshop arbeitet 
mit Emotionen und Autobiographie 
und ist nicht als Therapie intendiert.

Tina Tusch Stimme und Geschlecht/
Voice and Gender
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beides in den Ohren meiner Umgebung 
nicht immer zusammen. Das war für 
mich der Anlass mich erst im Radio, 
dann in Stimmbildungsgruppen und 
Workshops, die sich vor allem an trans* 
Menschen richten, und jetzt auch in 
meiner Logopädieausbildung, mit den 
Themen Stimme und Geschlecht zu 
beschäftigen.
Mein Projekt ist ein Workshop, der sich 
konkret auf die zu Anfang genannten  
Themen Feminismus, Antisexismus, 
Herrschaft und Hierarchien im Zusam-
menhang mit Stimme und Sprechen 
bezieht. Ich finde sehr spannend, wie 
konkret, nachvollziehbar und persön-
lich diese Themen werden, sobald sich 
auf Sprach-, Sprech- und Stimm ebene 
damit beschäftigt wird. Schließlich 
sind die Stimme und (Körper)Spra-
che auch das wichtigste Medium der 
Selbstdarstellung, geradezu der Aus-
druck der Persönlichkeit.
Ich hoffe, dass wir im Workshop auch 
die Zeit finden, uns über unsere Erfah-
rungen und unseren Umgang mit ihnen, 
und über die Stimme und das Sprechen 
stattfindenden Subjektivierungen und 
Positionierungen auszutauschen, und 
auch mit alternativen und für uns un-
gewohnten Stimmen und Sprechwei-
sen zu experimentieren. 

engage with the topics of voice and 
gender, first in radio, then in voice 
training groups and workshops mainly 
for trans* people, and now also in my 
training as a speech therapist. 
My project is a workshop that focuses 
on the already-mentioned  topics of 
feminism, anti-sexism, power and 
hierarchies in relation to voice and 
speaking. I find it fascinating how con-
crete, comprehensible and personal 
these topics become as soon as you en-
gage with them on the level of language, 
speaking and voice. After all, voice and 
(body) language are the most important 
means for self-expression, virtually the 
expression of your personality. 
I hope that we will also find the time 
in the workshop to discuss and share 
our experiences and how we deal with 
them, how processes of subjectifica-
tion and positioning take place through 
voice and acts of speaking, and also to 
experiment with alternative voices and 
ways of speaking that we are not famil-
iar with. 
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die letzten 6 gefangenen aus der RAF 
müssen raus!
bedingungslos.
Basta!

eine radiosendung vom 18.11.1999 
von susanne patzke und laurette rasch
bei radio st. paula im Freien Sender 
Kombinat Hamburg 93,0 MHz

erinnert und aus den tiefen hervorge-
kramt im zusammenhang mit der aus-
einandersetzung um die enttarnte ver-
deckte ermittlerin iris plate, denn „im 
Juni 2015 gab der Vertreter der (Hambur-
ger) Innenbehörde, Polizeipräsident Ralf 
Meyer, bekannt, dass es sich beim Einsatz 
als vE von Oktober 2002 bis April 2004 
auf Betreiben der Bundesanwaltschaft um 
ein Verfahren im Zusammenhang mit dem 
RAF-Auflösungspapier gehandelt haben 
solle. (...) Dazu nur so viel: Ein Großteil 
derjenigen, die jahrelang durch Iris Plate 
observiert wurden, hätten altersmäßig 
die Kinder der letzten RAF-Generation 
sein können“ (https://linksunten.indyme-
dia.org/de/node/151451). mit den fragen 

“wer ist die RAF, was bedeutet sie mir, wie 
bestimmt sie meine politik?” setzte sich 
die radiosendung auseinander. diese 
fragen lassen sich auch heute stellen, 
als versuch generationsabfolgen, aus-
wirkungen von repression oder auch 

[/take your heels]
the last 6 RAF prisoners have to get out!
unconditionally.
Basta!

a radio programme from 1999/11/18
by susanne patzke and laurette rasch
at radio st. paula at Freies Sender Kom-
binat Hamburg, 93.0 MHz

remembered and dug out from the deep 
on the occasion of the debates about the 
public exposure of undercover agent 
iris plate, since “in June 2015, police chief 
Ralf Meyer, spokesperson for Hamburg‘s 
agency for interior affairs, announced that 
the deployment of the undercover agent 
from October 2002 until April 2004, car-
ried out by the Federal Prosecutor‘s office, 
was supposed to be an action connected to 
the paper documenting the dissolution of 
the RAF [Red Army Faction]. […] Let‘s just 
add: The majority of the people under sur-
veillance by Iris Plate could have age-wise 
been the children of the last RAF-genera-
tion” (https://linksunten.indymedia.org/
de/node/151451). the radio programme 
dealt with the questions: “who are the 
RAF, what do they mean to me, and how 
do they impact my politics?” these are 
questions that could also be asked to-
day, as an attempt to understand the 
succession of generations, the effects of 

laurette rasch und susanne patzke  
das weite suchen

Non-Stop Hörstücke in der Audiolounge / Non-stop audio pieces in the Audiolounge
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Kurz nach der Wiedervereinigung, zwi-
schen dem 22. und 26. August 1992, 
kommt es zu den größten fremden-
feindlichen Ausschreitungen in der 
Geschichte der Bundesrepublik in Ros-
tock-Lichtenhagen. Hunderte rechts-
extreme Randalierer und bis zu 3.000 
applaudierende Zuschauer belagern die 
Zentrale Aufnahmestelle für Asylbe-
werber und ein Wohnheim für vietna-
mesische Gastarbeiter.
Das Hörspiel „Sonnenblumenhaus“ do-
kumentiert die fremdenfeindlichen 
Ausschreitungen aus dem Jahr 1992 und 
verarbeitet die Sicht der belagerten 
Menschen, die selbst nach zwanzig Jah-
ren kaum erhört worden sind.
Gewinner der Hörnixe 2015

[/The Sunflower House]
Shortly after Germany’s reunifica-
tion, the biggest xenophobic attacks 
in the history of the Federal Republic 
of Germany took place in Rostock-
Lichtenhagen, from August 22 to 26, 
1992. Hundreds of right-wing extrem-
ist hooligans and up to 3,000 applaud-
ing bystanders besieged the Zentrale 
Aufnahmestelle für Asylbewerber [re-
ception facility for asylum applicants] 
and a residential home for Vietnamese 

“guest workers.” 
The “Sunflower House” audio drama 
documents the 1992 xenophobic at-
tacks and includes the views of the 
people who were besieged — views 
that, even after 20 years, have hardly 
been heard. 
Winner of Hörnixe Award, 2015

Dan Thy Nguyen und  
Iraklis Panagiotopoulos 
Das Sonnenblumenhaus

Non-Stop Hörstücke in der Audiolounge / Non-stop audio pieces in the Audiolounge

selbstverständnis und fremdwahrneh-
mung von linker politik zu verstehen.

repression, or how leftist politics per-
ceives itself and how it is perceived by 
others. 
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Queer ist en vogue, queer ist modern, queer ist in aller 
Munde, zumindest in der lesbisch-schwulen Szene. Dar-
über hinaus haben viele den Begriff wohl noch nie gehört, 
denn „queer“ ist in erster Linie ein Szene-Begriff. Gerade 
jüngere Lesben und Schwule bezeichnen sich lieber als 

„queer“, weil sie den Begriff als weniger diskriminierend 
empfinden. Zudem versucht die Szene, sich gegenüber 
Menschen zu öffnen, die sich im dichotomen Geschlech-
tersystem aus Mann oder Frau entweder nicht wieder-
finden oder es ganz ablehnen. queer ist das Label, das für 
Lesben und Schwule, Bisexuelle, Trans*idente und Inter-
sexuelle stehen soll. Den Beweis, dass dies gelingen kann, 
muss die Szene erst noch liefern. 
Dennoch ist der Begriff queer, was seine Herkunft und 
ursprüngliche Verwendung betrifft, durchaus als offene 
Handlungsanweisung geeignet, um in sexistische, homo-
phobe und rassistische Gesellschaftsverhältnisse hinein 
zu intervenieren und üble Gewohnheiten zu kritisieren. 
Denn queer stammt aus dem Englischen und heißt so viel 
wie eigenartig oder verrückt. Was aber ist schon verrückt? 
Verrückt ist, was das Zurechtgerückte anders aufstellt und 
neu sortiert, was Normen und Gewohnheiten in Frage 

Was eigentlich ist queer? Und was ist ein queeres Hörfestival?

Queer is en vogue, queer is fashionable, queer is the talk 
of the town — at least within the gay and lesbian commu-
nity. Outside this community, familiarity with the term 

“queer” is scant at best.  “Queer” is first and foremost jar-
gon used in particular social scenes. Younger gay and les-
bians in particular prefer to self-identify as queer, because 
they feel the term is less discriminating. Apart from that, 
the use of the term queer reflects a desire to open up the 
community for people who do not find themselves fitting 
into the dichotomy of the two-gender system of men and 
women, or who reject it completely. “Queer” is the label 
that is commonly understood to include lesbians, gays, 
bisexuals, trans*-identifying and intersex people. But the 

“queer” scene has yet to deliver proof of realising this in-
clusive vision.
Nevertheless, when looking at the origin of the term queer 
and how it was originally used, it is appropriate as an open 
call for action to intervene in sexist, homophobic and rac-
ist social structures and to criticise nasty habits, the ob-
jectionable “truths” of everyday life.
Queer is an English expression and means “peculiar” or 

“weird”. But what is “weird”? “Weird” is what changes 

What is queer? And what is a queer audio festival?
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stellt und einen ganz anderen Blick auf Konventionen er-
öffnet, vorausgesetzt natürlich, die Bereitschaft dazu ist 
da. ECHOS+NETZE will mit seinen künstlerischen Beiträ-
gen eine ungewohnte und durchaus eigenartige Perspek-
tive auf Normativität und Geschlechteridentität werfen. 
Viele künstlerische Positionen sind den eigenen konflik-
treichen Erfahrungen mit Gesellschaft entsprungen und 
ihr  Blick ist hier ein vorwiegend hörender. In einer Welt 
der alltäglichen Bilderflut ist das allein schon ungewöhn-
lich. ECHOS+NETZE lädt zum Hören ein, zum Nur-Hören, 
appelliert an die Fähigkeit, sich durch Zuhören eigene Bil-
der zu machen, abseits des medialen Bilder-Diktats. Wir 
möchten die Kultur des Hörens fördern.

Warum ECHOS+NETZE in einem ehemaligen 
Kirchenraum?
In Studio 1, der ehemaligen Kapelle des Bethanien, hal-
len Geschichte und Gegenwart nach. Es ist die Moral-
geschichte und ganz konkret die Geschichte dieses Kir-
chenraums, den wir mit unseren Ohren betreten. Hier hat 
sich ein schwebender Ton eingenistet, in der Totenstille 
unausgesprochener Gedanken und Sehnsüchte, aber auch 
in erbaulichen Worten und Liedern von Menschen, die 
aus ihrem Glauben Mut schöpften. In Studio 1, dem heu-
tigen Galerie- und Theaterraum hallt auch die Gegenwart 

and re-arranges all that is neatly assembled, puts norms 
and habits into question and opens up a genuinely differ-
ent view on conventions — that is, assuming that one is 
willing to embrace it. 
With its artistic contributions, ECHOS+NETZE wants to 
cast an unusual and even peculiar perspective on norma-
tivity and gender identity. Many of the artistic positions 
developed from the artists’ own conflict-ridden experi-
ence with society, and, in this case, the art is mainly con-
veyed from a listener’s perspective. In a world where we 
are constantly bombarded with images, this perspective 
alone is unusual. ECHOS+NETZE invites you to listen — to 
only listen. It appeals to your ability to create your own 
images in your mind by listening, going beyond what the 
media imagery dictates. We would like to foster a culture 
of listening.

Why is ECHOS+NETZE taking place in an old 
church space?
In Studio 1, the former chapel of Bethanien, history and 
present alike resonate. When we enter it, it is the history 
of morality and, in particular, the history of this church 
space that we access through our ears. Not only from the 
dead silence of unexpressed thoughts and desires, but also 
from the uplifting words and songs of people who drew 
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nach, vielleicht in einem Schrei, einer Musik, einem Ge-
sprächsfetzen, einem Geräusch oder Rauschen. Der Raum 
will heute ein Kunstraum sein und ist weiß gestrichen, die 
Fenster verdunkelt. Aber seine Akustik und seine Archi-
tektur weisen noch deutlich darauf hin, dass diese Galerie 
einmal ein sakraler Raum war. Queere Szenen, Kirche und 
Kunstraum bilden das Dispositiv, innerhalb dessen das 
Hörfestival seine Positionen verortet. „Das Dispositiv ist 
das Netz, das zwischen den Elementen geknüpft ist“, schrieb 
der Philosoph Michel Foucault in seinem Buch „Disposi-
tive der Macht“. Wir wollen dieses Netz hörbar machen, 
stehen nicht außerhalb dieses Netzes, sondern mittendrin, 
in diesem örtlichen und zeitlichen Raum, der erklingt. 
Alte Echos verhallen oder sind noch zu hören. Sie mischen 
sich mit den Echos ganz neuer Töne und Geräusche, abs-
trakt und konkret. Gedanken und Assoziationen werden 
hörbar. Manchmal sind es Resonanzen und Verstärkun-
gen, manchmal ist es das Widerständige, das Eigenartige, 
der hörbare Bruch, den Töne erzeugen, wenn sie auf Mau-
ern prallen und abgewiesen werden. Dann können auch 
unangenehme Überlagerungen entstehen, Flatterechos 
und Verzerrungen. All diese Elemente knüpfen ein neues 
akustisches Netz, mit dem wir uns und unsere Gäste ein-
fangen wollen. 

courage from their faith, a floating tone has settled in this 
room. At the same time, the space, now a gallery and the-
atre space, echoes of the present — maybe in a shout, in 
music, in a snippet of conversation, in a noise or a rush-
ing sound. Today the space is purposed as an artistic room: 
its walls are painted white, the windows are dimmed. But 
the acoustics and the architecture still clearly reflect that 
this gallery was once a sacred space. The audio festival po-
sitions itself in a dispositif that takes its reference points 
from queer communities, church and art space: “The dis-
positif is the net that is tied between the elements”, wrote 
philosopher Michel Foucault. We want to make this net/
network audible; we don‘t find ourselves outside of the 
net/network, but right in the midst of it, in this place that 
is bound up in and resonates space and time. Old echoes 
trail off or can still be heard. They mix with the echoes 
of entirely new tones and sounds, abstract and concrete. 
Thoughts and associations become audible. Sometimes as 
resonance and reinforcement, sometimes as resistance 

—that which is weird, the audible disruption that tones 
produce when they hit walls and reverberate. From time 
to time this may uncomfortably overlap, as flutter echoes 
and distortions. It is with this NETwork, newly woven 
with all those elements, that we want to catch our guests 
and ourselves. 



57

ECHOS + NETZE

Warum ECHOS+NETZE im Bethanien?
Das ehemalige Diakonissen-Krankenhaus in Kreuzberg 
mit seiner Kapelle wurde 1970 geschlossen. In den Folge-
jahren des Häuserkampfs war auch die alte Hospitalanlage 
vom Abriss bedroht. Die Band „Ton Steine Scherben“ ver-
fasste den „Rauch-Haus-Song“, das bekannte Lied über 
die Besetzung des Bethanien; und komponierte für „Brüh-
warm“, die erste schwule deutsche Performance-Gruppe, 
die Melodien. In einem ihrer Lieder auf dem Album „Ent-
artet“ singen Brühwarm:  „Wann, wann, wann, fangen wir 
endlich an, unser Leben (...) zu leben?“ Heute, 40 Jahre da-
nach, ist dieses Lied immer noch aktuell. Übergriffe auf 
homosexuelle und trans*idente Menschen häufen sich, 
und schwul ist für Jugendliche das neue alte Schimpfwort. 
Es scheint, als komme das Lied als Echo von einer wei-
ten Reise durch Jahrzehnte zurück, um doch auch ganz 
anders zu klingen. Hier, in Studio 1, der ehemaligen Ka-
pelle, können die Echos eingefangen werden. Denn Dank 
der Kämpfe autonomer Gruppen und eines bürgerlichen 
Engagements konnte der Abriss des Bethanien verhindert 
werden. Räume, die ehemals der Heilung dienten, werden 
wieder als solche genutzt. Auch Kunst kann heilsam sein, 
ihre Wirkung als solche entfalten, im neuen Kreuzber-
ger Kunstquartier Bethanien. Hier ist ein neues Netz der 

Why is ECHOS+NETZE taking place at Bethanien?
Originally run by the protestant charity Diakonie, the 
hospital and its chapel were closed in 1970. During the 
following years, when the squatter movement and other 
groups were struggling for housing, this building was 
among those threatened by demolition. The band “Ton 
Steine Scherben” wrote the famous “Rauch-Haus-Song” 
about squatting the Bethanien and composed the melo-
dies for “Brühwarm”, the first gay German performance 
group. In one of the songs on their album “Entartet”, 
Brühwarm sing: “When, when, when, will we finally start to 
live our lives (…)?” Today, 40 years later, this song is still 
relevant. Assaults on homosexual and trans*-identifying 
people are increasing, and “faggot” is the new and old 
insult used by kids and youths. It seems as if the song 
echoes from a long journey through decades of time, and 
yet, it sounds different today. Here in Studio 1, the former 
chapel, those echoes can be captured. Thanks to the fight 
of autonomous groups and broader civil mobilisation, the 
demolition of Bethanien was prevented. Rooms that once 
served healing purposes are now reactivated as such. Art 
can heal, too, and can thrive in this capacity, in today’s 
Kunstquartier Bethanien Art Centre in Kreuzberg. A new 
network of art creators has developed here, and we see 
ourselves as part of this, calling to mind artists like Nan 
Goldin and her references to this former hospital building 
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Kunstschaffenden entstanden, und auch wir verstehen 
uns als einen Teil davon, erinnern nicht nur an Nan Goldin, 
die sich in Zusammenhang mit ihren Arbeiten zu AIDS auf 
das Gebäude als ehemaliges Krankenhaus bezieht. Kran-
kenhäuser und Kapellen sind mit den Lebensgeschichten 
queerer Menschen auf vielen Ebenen verbunden.

ECHOS + NETZE 2015
ECHOS+NETZE ist die Fortsetzung von quEAR!, den bei-
den trans*tonalen Ohrenfesten 2011 und 2013. Sie  fanden 
in der queer-feministischen und alternativen Szene statt, 
auf dem Bauwagenplatz Kanal (ehemals Schwarzer Kanal) 
und im alternativen Kinoprojekt Zukunft am Ostkreuz. 
In Fortsetzung zu diesen Festivals wollen wir diesmal ein 
breites Publikum erreichen. Aus quEAR!, den Festivals, 
wurde quEAR!, die Gruppe, die ECHOS+NETZE organi-
siert hat. Neu ist auch, dass wir dafür ein Thema und einen 
Raum gewählt haben, der Teil des künstlerischen Konzep-
tes ist. Im Vordergrund steht diesmal nicht die Präsentati-
on von queeren Hörspielen und Features, sondern die Im-
plementierung von Klanginstallationen, die sich mit dem 
Raum auseinandersetzen.  
ECHOS+NETZE eröffnet damit ein akustisches Panora-
ma, das sicher keine Ansammlung vordergründiger Ver-
lautbarungen ist. Viel eher gleicht ECHOS+NETZE einem 

in relation to her artwork about AIDS. Hospitals and chap-
els are interwoven with the lives of queer people on many 
levels. 

ECHOS + NETZE 2015
ECHOS+NETZE is the continuation of quEAR!, two 
trans*tonal audio festivals in 2011 and 2013. They took 
place within the queer-feminist and alternative com-
munity, at the Kanal caravan park (formerly Schwarzer 
Kanal) and at the Zukunft am Ostkreuz alternative cin-
ema project. As a follow-up to the quEAR! festivals, the 
quEAR! team has organised ECHOS+NETZE and hopes to 
reach a broader audience with it. A new aspect of the fes-
tival is the choice of both a topic and a space as part of the 
artistic concept. This time around, the focus is more on 
the interaction of sound installations with the room, rath-
er than solely on the presentation of queer audio pieces 
and features.
Although ECHOS+NETZE provides an acoustic panorama, 
it is not merely a collection of superficial and simplistic 
sounds. ECHOS+NETZE is much more similar to an acous-
tic field of research, encouraging you to listen and under-
stand. Elements of the dispositif are recent debates about 
different identities and sexualities, what sex education 
in German schools should look like, why the number of 
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akustischen Forschungsfeld, das zum Hinhören und Ver-
stehen ermuntern will. Elemente des Dispositivs sind die 
jüngsten Debatten um andere Identitäten und Sexualitä-
ten und Fragen, wie Sexualaufklärung in deutschen Schu-
len auszusehen hat, warum die Zahl der Übergriffe auf 
Lesben, Schwule und Transgender in Berlin wieder steigt 
und warum es für die BRD leichter ist, die homophobe Po-
litik in Uganda oder Russland zu kritisieren als die eigene 
Gesetzgebung (Transsexuellen-Gesetz, Intersexuellen-
Gesetz, Adoptionsrecht) zu ändern. Das Hörfest nimmt 
auch die Diskussionen innerhalb queerer Communities 
auf: Wie kann hier Inklusion umgesetzt werden und wel-
che Auswirkungen haben Mehrfachdiskriminierungen 
auf die Netzwerke und Strukturen, in denen wir uns be-
wegen? Mit ECHOS+NETZE lädt quEAR! zur Teilnahme 
und Teilhabe an diesen Fragen ein.

assaults on gays, lesbians, and transgender people in Ber-
lin is rising again, and why it seems to be easier for Ger-
many to criticize the homophobic politics of Uganda and 
Russia than to change its own laws (e.g. laws on transexu-
ality, intersexuality and adoption). The audio festival also 
aims to foster discussions within queer communities. How 
can we make our communities more inclusive, and how 
do multiple forms of discrimination impact the networks 
and structures we are living in?  With the ECHOS+NETZE 
festival, quEAR! invites you to participate and have your 
say in these discussions.

ECHOS + NETZE
Das trans*tonale Hörfest
Kuratiert von: 
Christian W. Find, Riva Esther 
Goldberg, Tomka Weiß
www.echosundnetze.de
Email: info@quear.org
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Mischa Badasyan The Sound of Loneliness

Shirlette Ammons 
Bentley Mode (Workshop)

MissterDean Lend me your Ear

Wolfgang Müller Séance 2 – ein Gebärdenspiel

Sissy ..this is enlightenment
Dan Thy Nguyen und Iraklis Panagiotopoulos 
Das Sonnenblumenhaus

Eszter Kadar/Sara Neidorf Trash 2 Instruments

Martin Deckert Favorite Book: Your Diary

Bassano V _ _ _ _ A* (under de-construction)

Marion Fabian  Zu Babel
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