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LIMES
Tanzstück von Irina Pauls (Choreografie) und Matthias Engelke (Musik)

LIMES
Dance piece by Irina Pauls (Choreography) und Matthias Engelke (Music)

Unterschiedslos – vereinheitlicht – deckungsgleich – gleichgerichtet – konform.
Wer sind die Jugendlichen, die hinter Terror und Gewalt stehen?
Einzigartig – besonders – subjektiv – vielfältig – originell.
Dabei miteinander.

Undifferentiated? Unified? Congruent? Aligned? Compliant.
Who are the juveniles that are behind terror and violence?
Unique? Special? Subjective? Diverse?
Thereby together.

Das Tanzstück ist ein Plädoyer für eine Gesellschaft, die den Einzelnen unter uns allen
wahrnimmt.

The piece is a plea for a society that appreciates every individual among us.

Mit dieser Arbeit geht „Das Collectif“ in eine neue künstlerische Phase.
Körper und Rhythmus bleiben die Konstanten. Live elektronische Klänge bilden den
Spielraum für Improvisatorisches.

With this work “The Collectif” enters a new phase. Body and rhythm remain constants.
Live electronic sounds give the scope for improvisation.

Ausführende:
Performancegruppe „Das Collectif“ Carl Orff Institut.
Es spielen und tanzen: Johanna von Bibra, Magdalena Eidenhammer, Elina Lautamäki,
Patricia Lohinger, Susanne Rebholz, Sara Wilnauer, Viktoria Wirth

Performers:
Performance group “Das Collectif” Carl Orff Institute.
Musicians and dancers: Johanna von Bibra, Magdalena Eidenhammer, Elina Lautamäki,
Patricia Lohinger, Susanne Rebholz, Sara Wilnauer, Viktoria Wirth

LAGE 8

LAGE 8

8 Schlagzeuger und Schlagzeugerinnen mit 8 Ablagen…oder sind es Tanzpartner?
Oder Rollatoren? Oder doch nur Trommeln? Und was hat das alles mit dem Aspekt
des Belebten bzw. Unbelebten zu tun? Was mit der Personifizierung des Objektes?
Und überhaupt: Wollen Ablagen, Rollatoren und Trommeln nicht auch gegendert werden?

8 percussionists with 8 stands…or are they dance partners? Or walkers? Or just drums?
What has this to do with the aspect of being animated or lifeless? With the
personalisation of an object? And anyway: don’t we want to write about stands,
walker and drums genderwise correctly?

Musik: Komposition nach Tim Pieper „Hocker 2.0“

Music: Composition based on Tim Pieper’s „Hocker 2.0“

Arrangement: Mitwirkende

Arrangement: Performers

Ausführende:
Katharina Augendoppler, Rosemarie Flotzinger, Angelika Frech, Matthias Klebel,
Martin Kraft, Pamina Milewska, Florian Müller, Theresa Schobesberger

Performers:
Katharina Augendoppler, Rosemarie Flotzinger, Angelika Frech, Matthias Klebel,
Martin Kraft, Pamina Milewska, Florian Müller, Theresa Schobesberger

SELBSTANZEIGE
Ausschnitte einer Bachelorabschlussstudie im Schwerpunkt Tanz

SELBSTANZEIGE (Self-denunciation)
Excerpts from a bachelor degree study in focus Dance

„Was nützt die Freiheit des Denkens, wenn sie nicht zur Freiheit des Handelns führt.“
(Jonathan Swift)
Wir sind umgeben von gesellschaftlichen Konventionen, Normen, Regeln etc.
Sie geben uns Richtlinien vor, wie wir uns zu verhalten haben, lassen uns Idealen
nacheifern und engen uns in unserer Denk- und Handlungsweise ein. Im ständigen
Wettstreit mit anderen messen wir uns, müssen immer weiter, höher und besser sein
und vergessen dabei auf uns selbst und unseren individuellen Handlungsspielraum.

“Of what use is freedom of thought, if it will not produce freedom of action?”
(Jonathan Swift)

Das Stück Selbstanzeige gewährt einen Blick in meinen und vielleicht auch deinen
oder unser aller Köpfe, die von Normen und Idealen in ein Korsett gedrückt werden.
Und am Ende fragst du dich, bist du wirklich frei...?

This piece gives a look into my mind – and perhaps also into yours – which is pressed
into a corset of norms and ideals. And at the end, you ask yourself, are you really free…?

Konzept & Choreographie: Karin Weiß

Concept & Choreography: Karin Weiß

Tänzerinnen: Janina Rubin, Gintare Valaityte, Karin Weiß

Dancers: Janina Rubin, Gintare Valaityte, Karin Weiß

Live-Musik: Matthias Klebel

Live Music: Matthias Klebel

Musik: Steve Reich „Act 1 Typing Music“ / This Will Destroy You „Their Celebrations“ /
Iannis Xenakis „Rebonds B“

Music: Steve Reich „Act 1 Typing Music“ / This Will Destroy You „Their Celebrations“ /
Iannis Xenakis „Rebonds B“

Musikschnitt: Karin Weiß

Music editing: Karin Weiß

We are surrounded by society’s conventions, norms, rules etc. They provide guidelines on
how we should behave, which ideals we should follow and constrain our thinking and our
courses of action. We are continually competing with others, have to be further, higher
and better and at the same time forget ourselves and our individual scope of action.

STICK’N STOCK

STICK’N STOCK

Eine faszinierende Studie mit Stöcken á la Stomp, erarbeitet und aufgeführt von
den Studierenden des 1. Jahrgangs des Masterstudiums „Elementare Musik- und
Bewegungspädagogik“. Bereits existierendes Material wurde mit eigenen Ideen
kombiniert und in einem Stück voller Bewegung und Rhythmus umgesetzt.

A fascinating study with sticks á la Stomp arranged and performed by students
in the 1st year of the master programme “Elemental Music and Movement Pedagogy”.
Existing material is combined with the students’ own ideas and formed into a piece
full of movement and rhythm.

Einstudierung: Susanne Rebholz, Ari Glage

Directors: Susanne Rebholz, Ari Glage

Quellen: Arabella Hirner, Jürgen Zimmermann

Sources: Arabella Hirner, Jürgen Zimmermann

Ausführende:
Marie-Kristin Burger, Johannes Eder, Ari Glage, Pamina Milewska, Samira Misimovic,
Andreas Truong

Performers:
Marie-Kristin Burger, Johannes Eder, Ari Glage, Pamina Milewska, Samira Misimovic,
Andreas Truong

THE RITE OF CHANGING

THE RITE OF CHANGING

Riten sind Bestandteile unseres Seins, bewusst oder unbewusst, gewollt oder nicht.
Jeder Lebensabschnitt ändert uns, markiert uns, definiert uns. „My body is changing…
my skin is falling apart“, hopefully through whole life body and mind are going to be
developing, defining us. Changes are enjoyable, but also unstable, weird, disgusting.
Being able to support it and decide direction we made is our task.

Rites are part of our lives, consciously or unconsciously, wanted or not. Every phase of
life changes us, marks and defines us. „My body is changing… my skin is falling apart“,
hopefully through one’s whole life the body and mind are going to be developing,
defining us. Changes are enjoyable, but also unstable, weird, disgusting. Being able
to support it and decide direction we made is our task.

Idee & Choreographie: Zaida Ballesteros Parejo

Idea & Choreography: Zaida Ballesteros Parejo

Musik:
1. Auszüge aus „Changes“ (24 Takte), David Bowie.
A Capella-Bearbeitung: Studierende des Carl Orff Institutes, Universität Mozarteum
2. Auszüge aus „The Rite of Spring“, Igor Strawinsky → „Ritual of the Rival Tribes“.

Music:
1. Excerpts from “Changes” (24 bars), David Bowie.
A Capella arrangement: Students of the Carl Orff Institute, Mozarteum University
2. Excerpts from “The Rite of Spring”, Igor Strawinsky“ → “Ritual of the Rival Tribes”.

Tänzerinnen:
Mirjam Bauer, Sophia Fischbacher, Saskia Gompf, Anna Holzer, Katharina Meier,
Pamina Milewska, Verena Schlick, Mirjam Stadler, Theresa Ullmann, Gintare Valaityte,
Marena Weller, Karin Weiß, Johanna Weber, Viktoria Wirth, Margaretha Zach

Dancers:
Mirjam Bauer, Sophia Fischbacher, Saskia Gompf, Anna Holzer, Katharina Meier,
Pamina Milewska, Verena Schlick, Mirjam Stadler, Theresa Ullmann, Gintare Valaityte,
Marena Weller, Karin Weiß, Johanna Weber, Viktoria Wirth, Margaretha Zach

SILENCE MUST BE

SILENCE MUST BE

Solostück für Dirigenten.

Solo piece for conductors.

Komposition: Thierry de Mey

Composition: Thierry de Mey

Ausführende: Katharina Augendopler, Anna Holzer, Philipp Lamprecht, Katharina Meyer

Performers: Katharina Augendopler, Anna Holzer, Philipp Lamprecht, Katharina Meyer

Interview über LIMES

Interview about LIMES

Matthias, im Februar 2016 kamst du zum ersten Mal nach Salzburg zur Probe mit dem
„Collectif“. Welches kompositorische Material hattest du vorbereitet?

Matthias, you came to rehearse with the „Collectif“ for the first time in February 2016. What
compositional material had you prepared?

M. Engelke: Vom komponierten Material her ganz klar nur den ersten Teil, der stand vom
Grundprinzip weitgehend, das heisst das Prinzip der rhythmischen Verschiebung und des
Zufalls, was auf der Überschichtung weniger einfacher rhythmischer Pattern beruht. Also ein
permutatives Prinzip. Liesse man die einzelnen Schichtungen für sich immer weiter laufen,
würden sie sich erst nach sehr langer Zeit exakt wiederholen. Es entstehen also immer
wieder neue rhythmische Verhältnisse die dennoch vertraut erscheinen da die Grundpattern
einfach sind. Den Grundpattern liegen kurze Mikrofonaufnahmen zugrunde, bei denen ich
rhythmisch mit der Schnalle meines Mikrofonkoffers gespielt habe. Daraus habe ich die mich
interessierenden Strukturen heraus geschnitten, im Panorama verteilt, eine Tiefenstaffelung
gewählt und dann überschichtet.

M. Engelke: As far as composed material, just the first part, which pretty much exemplifies
the fundamental principle: the principle of rhythmic shifting and of chance, which are based
on the layering of a few simple rhythmic patters, hence, based on a principle of permutation.
If the individual layers were to continue on their own, they would repeat exactly only after
a very long time. Because the basic patterns are simple, there are always these seemingly
familiar rhythmic conditions. These patterns are based on short tracks, which I recorded
playing on the buckle of the case of my microphone. Of that, I clipped the most interesting
structures, organized them in the panorama, arranged them by tonal depth, then layered
them.

Was passierte dann damit beim Proben mit den Tänzerinnen?

What happened when you were working with the dancers at the rehearsals?

M. Engelke: Bei den Proben erkenne ich erst den dynamischen Bogen, den die Choreografie
nehmen soll. Das entwickelt sich im Laufe des Probenprozesses gemeinsam mit Irina. Es gibt
zudem Entscheidungen, welche Klanglichkeit passt oder welche doch eher nicht. Ich habe
zum Beispiel sirenenartige Klänge rausgenommen, weil sie nicht mehr der energetischen
Qualität entsprachen. Dafür sind holzartige dazugekommen, die mehr die Bodenhaftung
unterstützen.

M. Engelke: The first thing at the rehearsals was to identify the dynamic arc that the
choreography should take, which developed over the course of the rehearsal process with
Irina. In addition, there were decisions on which timbres and sonorities worked well and
which didn’t. For example, I took out a siren-like sound because it didn’t suit the energetic
quality. Instead, I added wood-like sounds that better supported the grounded “down-toearth” approach.

Es gab also von Anfang an eine gedachte Zweiteilung des Tanzstücks. Wie habt ihr euch den
zweiten Teil gedacht?

So, the idea of dividing the dance piece into two parts was there from the very beginning.
What did you have in mind for the second part?

I. Pauls: Es ging mir um den größtmöglichen Kontrast, also sollte der zweite Teil ganz stark von
der Individualität der Darstellerinnen leben. In den Proben habe ich nach ihrem persönlichen
Ausdruckswillen gesucht. Der ihnen innewohnende künstlerische Ausdruck sollte sichtbar
und hörbar sein und Resonanz erzeugen. Meine Vorstellung war ein Klangraum, zu dem jeder
speziell beträgt und der dennoch ein vielfältiges Ganzes bildet. Matthias und ich haben uns
dafür auf ein technisch aufwendiges neues Feld begeben...

I. Pauls: For me, it was all about making the biggest contrast possible—so that the second
part lived almost entirely from the individuality of the performers. During rehearsals, I was
looking for their personal desire to express. Their innermost artistic expression should be
visual and audible, and create resonance. I imagined a sonority that each could contribute
to individually that came together as a multi-faceted whole. Because of this, Matthias and I
found ourselves in a totally new and technically challenging place.

M. Engelke: Die Hauptarbeit war das Entwickeln meines individuellen elektronischen
Instuments. Das habe ich konzipiert und durch ein Zusammenspiel von Computer, den
Controllern und dem Mixer verwirklicht. Es berücksichtigt die Anzahl der Tänzerinnen
und die von Ihnen verwendeten Instrumente, die dann die Wahl eines entsprechenden
Klangwandlers bedingen, mit dem ich die Bühnen- oder Instrumentenklänge meinem
Instrument zuführen kann. Es gibt zum Beispiel Kontaktmikrofone für die Schwingungen, die
die tanzenden Körper erzeugen oder spezielle Instrumenten-Mikrofone. In der Probe passe
ich diese Konstruktion auf die Entwicklungen im künstlerischen Prozess an. Dabei lerne ich
mein Instrument kennen und lerne es zu „spielen“. Denn ich muss mit einer Vielzahl von
Signalen umgehen, die zudem im Computer in Echtzeit prozessiert und ausgegeben werden
können. Zum einen habe ich das Direktsignal. Das wird dann im Computer bearbeitet. Im
Fall des Instruments für diese Produktion habe ich den Zugriff auf das Direktsignal vom
bearbeiteten Signal vollständig entkoppelt. Jedes Mikrofon-Signal leite ich in acht parallele
Bearbeitungswege weiter, von denen mir jeder eine unterschiedliche Klanglichkeit als
Resultat der Bearbeitung ausgibt. Ich habe damit eine Art Klangfarben-Baukasten zur Hand:
klangliche Grundierung, Rhythmisierung, harmonische Anreicherung. Ich muss also erlernen,
auf welchen klanglichen Aspekt ich mit welchem Regler zugreifen kann.

M. Engelke: My main task was to develop my own individual electronic instruments. I
was able to realize the concept through a combination of computers, controllers and a
mixer. Taking the number of dancers and the instruments that they use into consideration,
I required an appropriate sound controller with which I could synthesize the stage and
instrument sounds of my instrument. There are contact microphones for the vibrations that
the dancing bodies create or special instrument microphones. In the rehearsal, I adjust this
setup to the developments of artistic processes. Through this, I get to know my instrument
and learn how to “play” it, because, I have to handle many signals that are processed by
the computer in real time. I have to work with the direct signal which is processed in the
computer. In the case of the instrument used in this production, I separated the direct signal
from the processed signal completely. I direct each microphone signal into eight parallel
processing routes, each of which delivers a different sonority. Through this I have a kind of
“timbre-toolbox” at hand: A sonorous foundation, a set of rhythmic patterns, and harmonic
enrichment. I have to learn which controls allow me to access which sonorous aspect.

Was passiert damit dann konkret im Moment der Aufführung?

What happens at the time of the performance?

M. Engelke: Ich stelle das Mischungsverhältnis live her und trete damit in Kommunikation
mit dem Performer, der das Ausgangs-Signal erzeugt. Es entsteht eine Art kreative
Rückkopplung mit dem Performer in diesem Moment. Das hat einen kammermusikalischen
und einen improvisatorischen Aspekt.
I. Pauls: Für die Darstellerinnen hat sich gezeigt, wie intensiv und konzentriert sie auf den
selbst erzeugten Klang hören müssen, um wirklich mit Matthias und seinem „Instrument“ in
Kommunikation zu treten. Erst dann ist es wunderbar, was aus den Körpern heraus an Klang
entsteht.

M. Engelke: I create the mixing ratio live and use it in communication with the performers
who generate the output signal. In this moment, a kind of creative feedback arises with the
performers. This has aspects of both chamber music and improvisation.

Matthias, „Limes“ ist deine erste Arbeit mit dem Collectif. Was reizt dich daran?

Matthias, “Limes” is your first project with the Collectif? What appeals to you about it?

M. Engelke: Es sind Performer, mit denen eine echte musikalische und improvisatorische
Arbeit möglich ist. So wie zum Beispiel mit Johanna: sie hat diese sprachlichen und
stimmlichen Möglichkeiten. Das Musizieren und der Tanz rücken auf spezielle Weise
zusammen.

M. Engelke: The performers who make the musical and improvisational work possible. For
example with Johanna: she’s got all these vocal possibilities, in speaking and singing. Musicmaking and dance are brought together in a very special way.

I. Pauls: For the performers, it becomes clear how intensely and focused they have to be on
the sound they create, to really be able to communicate with Matthias and his „Instrument“.
Only then it gets intriguing what sounds the bodies can create.

