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Exercise: Simone Karl, Vera Drebusch, Teresa Hoffmann
Text: Teresa Hoffmann

The movement practice described here, is based on the research of how to 
build a connection with our bodies to a space like the former prison. It came 
up through the encounter with this specific location. A space where history 
is not yet painted afresh, where the dust and cells without light provide most 
of the information we will get. How can we find our place there? How can we 
honour this place? 
Can we honor the space by perceiving it through a common movement? And 
does the movement change the perception? Can movement provoke a shifting 
perception and thus allow the space to appear in its manifoldness?

Day 1

Score:
We do Work-Out (whatever that means) and integrate the environment to do it 
We never stop moving
We follow each others proposals

The score allows to approach and explore the environment physically. The common  
knowledge of what is Work-Out brings the heterogenous group together from 
the beginning. As a flock the group starts moving and uses the environment and 
somatic desires for movement to create „exercices“.
The Work-Out-Image helps i to come up with proposals in the beginning, but it 
can fade out to allow also more subtile movements or movements that are not 
connected to building strength or stamina.  What we start to exercise instead 
are balance, the tactile sensory system, somatic communication among each 
other, fine motor skills, the mind as a muscle. 
Performative and theatrical situations are appearing and disappearing. There is 
no need  and no possibility to hold on to anything.

The structure of the Score allows to be playful and invent games.

Depending on the physicality within the different areas in this specific space, 
the actions get a performative quality. The same spaces can change in how we 
perceive them, depending on what we do. They change in what they tell us, 
which context, time, and bodies we start to imagine, feel and see.
The space becomes a fluid, changing construct, and we avoid to put assumptions 
onto the space. They rather jump on us. Into our eyes. Passing through the body. 

It is a practice that allows the space to appear. In many nuances.

 



Day 2

A group starts to move. 
Everyone is attentive to the possible exercices that appear.
Sometimes it is clearer who is proposing, sometimes it is hard to tell how the 
proposals arise, where the lines of influence are passing, meeting, heading to.

To enjoy the fact of being in a situation that you haven`t planned but you need 
to go through
To be alone and together at the same time
To sense the potentials of a space
To look at the space as a space full of potential
To feel a bit like in outer space
To be careful how to introduce a change
To be a warrior, a prisoner, a child, an olympic athlete, in a spiritual ritual
To enjoy to not know what is planned
To be ready to let go of a plan
To embrace each next plan
To miss a plan
To accept that some plans stay mental
To accept to be stuck in one place for a very long time
To see bodies and enviroments assimilate, melt, embrace each other, dont´t fit, 
talk to each other, have no connection at all
To laugh because of an unexpected development
A floor full of leaves is becoming a playground.

Day 3

How to fit in, become part of a space, as if the body would be one part of the 
materiality of the space? 
When do we have the justification to claim to belong to a space?

Day 4

What is training, what are exercises?
There is enough time and space to observe how exercices transform. Without 
talking, rules change, slowly or quickly. 
The idea of exercise is the ground that we can always come back to. Like the 
base drum in a song, that might disappear from time to time, but unconsciously 
the body still knows that it is there. The rhythm continues. Even if its mute. The 
idea of exercise is what holds the connection. Even if not visible.
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Was passiert, wenn sich eine Musikerin und eine Textildesignerin der Herausfor-
derung stellen, die Schnittmengen ihrer beiden Disziplinen zu einem sinnlichen 
Ereignis zu verknüpfen?
Wie lassen sich musikalisch-performative Ansätze für die Weberei und diese 
selbst für die Entwicklung außergewöhnlicher Konzertsettings nutzen?

Nachdem wir im Juli 2019 beim Rampenfestival der Claussen-Simon-Stiftung 
einen ersten Versuch starteten und einen Webstuhl in eine zwanzigminütige 
Konzertperformance integrierten, entstand der Wunsch hierzu eine gemeinsame 
Recherche zu initiieren um die Potentiale des Zusammentreffens der beiden 
Disziplinen gründlich zu erforschen. 

Die Refugium-Residenz bot einen wunderbaren Rahmen um sich abseits der 
Alltagsverpflichtungen auszutauschen und von unterschiedlichsten Seiten der 
Fragestellung unserer Recherche zu nähern:

Im Webstück wie im Musikstück manifestieren sich Traditionen, soziologische 
und kulturelle Phänomene, mathematische Logiken und poetisch-literarische 
Bezüge. Diese immateriellen Eigenschaften werden erst durch die Transformation 
der Vorlage oder Partitur durch den/die Weber*in und Musiker*in greifbar in 
einer musikalischen Darbietung oder in Form eines textilen Objekts. Wie könnten 
Formen des gemeinsamen, interdisziplinären Recherchierens hierzu aussehen 
und wie ein Format das einem Publikum den Themenreichtum der in der Wech-
selwirkung der beiden Disziplinen entsteht, erlebbar macht? 

Mit einer Brainstormingsession in mehreren Etappen konnten wir wichtige Eck-
punkte definieren. 
Es entstand eine Sammlung relevanter Literatur und (Online-) Quellen und einige  
praktische Versuche wurden unternommen in dem wir ein Webmuster auf den 
Lochstreifen einer kleinen Drehorgel übertrugen - das klangliche Resultat nahmen 
wir in der besonderen Akustik der Gefängniskapelle auf, es ist über den abgebil-
deten QR-Code zugänglich. 

Mit unserem klarer umrissenen Recherchevorhaben konnten wir uns nun im  
Anschluss an die Arbeitsphase in Trafaria für eine Rechercheresidenz bewerben. 
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Was beeinflusst den Prozess?  

Stimulieren das gefundene 
Objekt und die Expedition des 
Ortes die spätere Installation? 
 
Stimulieren unsere Körper mit 
ihren eigenen Erfahrungen, Ge-
wohnheiten und Bedürfnissen 
das Sehen, Suchen, Finden  
und Bauen? 
Spielen sie Ping-Pong? 

Ein Austausch von Ideen und 
Momenten. Aktion und Reaktion 
von Material auf Körper auf  
Material auf Körper auf Material 
auf Körper. 

Bis der Körper zum Material  
wird und das Material zum Körper. 
 

Wir nennen es jetzt Somatisches 
Bauen.



Links oben klebt ein Plastikrohr, aus welchem blaues Lametta fließt. In einer 
späteren Skulptur winden sich blaue Seile aus den Enden eines Metallrohrs.  
Unbewusst überträgt sich der Einfluss früherer Handlungen auf neue, scheinbar 
freie Entscheidungen.  
Wie frei war die erste Entscheidung, das Lametta in das Rohr zu stecken? 
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Farbproben mit dem  
Harz des Drachenbaums 
(dracaena draco) auf  
Seide und thailändischem  
Zigarettenpapier.  







Silopor

1987 wurde in Trafaria, einem Fischerort, in dem auch wohlhabendere Portugiesen 
Wochenendhäuser besaßen, ein gigantisches Getreidesilo errichtet.
Die Hoffnung: Welthandel, Aufschwung, Arbeitsplätze. 
Zumindest der lokale Aufschwung und die Arbeitsplätze blieben aus, und die 
Wochenendhausbesitzer verbringen nun ihre Wochenenden an anderen Orten 
— ohne Blick auf ein riesiges Getreidesilo. 
Zurück blieben ihre Häuser, die nun von denen bewohnt werden, die zwar nicht 
im Silo arbeiten, dabei aber dem Welthandel beim Florieren zusehen können.
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