melodie, forensik, leib - ästhetik, grenze des erträglichen
stücke zum FORMATZWANGBRUCH
6 autorInnen / autorennen präsentieren ihre werke zum und entgegen dem
vorgegebenen thema. sprach- und sprechumkrempelungen inbegriffen. wir sind nicht
nett, aber unanstrengend. es muss ja nicht immer alles in ein korsettkonzept, wir sind
ja autonome und freie künstlerIInnen (u.a. mit 2 f) im besten fall bzw. das ist es ja, um
das es geht und es muss nicht immer alles abgestimmt werden. jeder soll machen was
er will, was sie will. so? oder so. in die häuser, in die rund- und funkanstalten, in die
orte, in die systeme: formate knacken heisst, sie wieder verlassen, um nicht
festzusitzen. sprechen in der "freien natur“ ist auch eine möglichkeit.

-formatzwangbruch (betreffend inhalt + form / formate / medien + kommunikation
zwischen den teilnehmenden, sowie auf- und ausführungsort) -beinhaltet eine
wunschweise zusammen- einzel - oder paarweise - experimentelle / interdisziplinäre erarbeitung des themas (bzw. gegen das thema), das dann in einer aufführung, lesung,
sprechung oder kochung (welches format auch immer oder kein format)...resultieren
wird. -wo es lang geht, wird im fall einer stattgebung der einreichung ein erstes treffen
zeigen -treffen: 1 bis max. 3 bis zur veranstaltung: aufwand soll nicht zu gross werden.
kein grosses theater. es geht um konzentration. –experimentell gesehen werden
anfangs keine grenzen gesetzt. das thema könnte sich sogar verändern. eine
verausstaltung (nach „quadratrunde“ (08) und „sollbruchstelle“ (09) und einem jahr
pause (10), die dritte), ausbedungen und angelassen von
elffriede.interdisziplinäre.aufzeichnungensysteme (der titel kam aus den zeichnungen
raus, also aus dem nichts und u.a. aus einer artikel-serie im skug-magazine seit 09, von
e.i.a. mit frank apunkt schneider).

teilnehmerinnen / auto-rennen:
wolfgang helmhart:
http://www.gav.at/index.php?id=209&tx_wecstaffdirectory_pi1[curstaff]=115&cHash=689585fbf6

christine huber:
http://www.gav.at/index.php?id=209&tx_wecstaffdirectory_pi1[curstaff]=123&cHash=2789257d0a

jörg zemmler:
hannes p. fishy wurm:
http://www.dasschaufenster.at/

elffriede.interdisziplinäre.aufzeichnensysteme:
www.elffriede.net

statements zum thema:
elffriede.i.a.: "1 x wird der mensch den mond betreten, 1 x ist schluss - halt
die schnauze, halt 1 x die schnauze" (aus seismograph 07)
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