
WINTERSCHLAF

INSTITUT 061219





DEEP LOVE TO ALL MUSICIANS SINGERS DANCERS TAL-
KERS HELPERSCONSTRUCTORS FACES WRITERS NAMELESS 
ARTISTS VISITORS CONTRIBUTORS GUARDIANS OF THE 
SILENT MASTER MUSICIANS TO IMPROVISE AND TO GET 
US INTO A SHADOW RAVING CHILL MODE, DEEP DREAM 
DRONE AND PLASMATIC VIBES, A PNEUMATIC ORGAN IN 
A WARM KIND SUB/ROUNDING TO PRO/FORM AND CON/
FIRM THE DANCES AND CHANTS, A PERFORMANCE IN THE 
HIBERSPACE OF THE ORGANTEMPEL:

WINTERSCHLAF INSTITUT, 06.12.2019
CLUBRAUM ROTE FABRIK.
LAURA LAZURA-JAGUAR ON THE MOON 
VOCALS, PERFORMANCE, ELECTROACOUSTICS
SILVIA STUDERUS-CHRY SOKOLL DANCE, PERFORMANCE, SINGING BOWLS, COSTUME
LEVENT-UHT PINARCI MODULAR SAMPLERS, TEXT, VOCALS, ELECTRONICS 
STEVE BUCHHANAN SAX, ELECTRONICS, RADIOKNOR (PERCUSSION)
JONAS FLUTES, CHANTS, SINGING BOWL
CAMEL TECH MIXING  ADDITIONAL FX
RAMONA SPRENGER LIGHT & VISUAL PROJECTION
CLAUDE AMSL TEXT & VISUAL
UHURUKU-UHT ELECTRONICS
KISHANA PERFORMANCE
NITRATE DJ-SET
BASSINÄ DJ-SET & GRAPHIC DESIGN
NEMO BLEUER - VOIDBOY DJ SET, INSTALLATION 
RAHEL MEYHAM  PERFORMANCE
BALINT LIPTAY  SELINA STÖCKLI
MILENA VEE

Here is the first step 
ov our newest pro 
ject. we do not know 
the schedule of future 
realizations. 
But we do know that we 
have to engage our el-
ves in our collective 
dreams.

Hier ist der erste 
Schritt, die erste Be-
wegung der sich aus 
dem Schlaf steigen-
den Augenlieder, unser 
neustes Pro Jekt. Wir 
haben keinen Zeit Plan 
über eine Fortset-
zung dieses Impulses, 
aber wir wissen, dass 
es nicht nur an Zeit 
und Raum fehlt, unse-
re kollektive Traum-
kraft zu generieren. 
Winterschlafinstitut 
mit Organtempelmusik. 
Rote Winterschlaffab-
rik für Cluborganmu-
sik. Rauminstitut der 
Roten Clubfabrik. Win-
terschlaftempel des 
Raumorganinstitut für 
Fabriktempelmusik. Ro-
tes Organ-Institut, 
das Winterschlaforgan 
in der Roten Organfab-
rik. Das
Tempelinstitut des 
Winterschlafraums, die 
Cluborganfabrik: Roter 
Winterschlaf.

Ein Hibernakulum, das 
Schall-Schlaflager als 
Anlage von Möglichkei-
ten zukünftig poten-
tieller musikalischer 
Handlungen und Denk-
prospekte des Unzeig-
baren.



O R G A N T Ǝ M P E L is a 
music, art & performance 
collective based in Zu-
rich Switzerland.
In a collabortive process 
the organtemple site is 
home for the psychedelic, 
trance-inducing new age 
rituals of the constantly 
evolving group.
The site of the hiber-
netic performances take 
place under a pyramidal 
copper dome that also is, 
analog to the construc-
tion of archaic pyramidal 
structures, growing cons-
tantly to become a monu-
ment of free, non-consu-
merist creation. Founding 
Stone of the Winterschlaf-
instiut.

Installation at Shedhalle 
Zurich,   
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I RECOMMEND INTENSIVE 
DREAMWORK, ESPECIAL-
LY IN CONNECTION WITH 
SIGILIZATION. GET IN 
TOUCH WITH YOUR DREAM-
POWER AND HERR SUGGE-
STIONS. EVERY STATE WE 
ACCESS IN OUR WAKE LIFE 
HAS ITS CORRELATION IN 
DREAMING. IT IS EXACTLY 
AS COMPLEX AS OUR EVERY 
DAY LIFE.

THIS PUBLICATION IS  A COLLEC-
TION OF VISUAL WORK AND AESTHE-
TIC EXERCISE, conceptual PLAY 
OF THE ORGANTEMPLER AND DOCU-
MENTS THE FIRST PERFORMANCES 
AND GATHERINGS.
OUR THOUGHTS AND MODELS, OUR 
RECENT WORKS ARE MIXED WITH 
THE SECOND EDITION OF THE MA-
GAZINE PYROMANIA ARTS MAGA-
ZINE: PRESENTATION OF GAI-
AN WRITINGS AS SHORT ESSAYS 
& WRITINGS-NEWS-PROJECTS-DA-
TES-ART-SCIENCE-MAGICK-VISI-
ONS&DREAMS OF PSYCHIC YOUTH 
1991.

dear organisms,
im thinking of testing a vision there i recently had. the idea consists of initiating a menschenkette around the medi-
terranean sea while emphasising a new mode of demonstration (sure, ideally throughout all continents at some point). it 
will include an app where you could share your position and intention (no central goal = everyone‘s welcome) and the 
app will suggest the optimal route/position of the gathering; plus facilitate all attendants to make 4 photos synchro-
nously towards the 4 cardinal directions and thus bend the moment in a video timespace; plus create a decentralised 
mobile network as a demo demo.
what do you think?
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Kennen wir einen gemeinsamen Zustand der äusse-
ren Ruhe, in den sich Menschen und Tiere ver-
setzen können? In einem kollektiven paradoxen 
Schlaf finden wir Zustände von Wachsein. Kur-
ze kollektive stroboskopische Mikro-Ekstase im 
Tanz,der Moment an den wir uns noch erinnern 
können, wenn wir erwachen - diese Phase, in der 
wir uns am häufigsten an Träume erinnern, ver-
längern wir. Ein Anstieg der Atemfrequenz und 
der Gehirnaktivität, eine Spannung. Das Muskel-
gewebe unseres Körpers aber in einer Schwebe, 
atonisch. Im Schlafentzug erwachen wir zuckend, 
so sollten wir es auch schlafend tun. In der 
Natur ist Schlaf verbreitet, aber nicht univer-
sell. Nur wir Gewirbelten, mit den Rücken zur 
Mitte, der Säule des Clubraums und Ohren am Rü-
cken zum Pult. ein Auge manchmal offen, sprechen 
nurwir im Traum:
Ohne Augenlider können wir nicht träumen, 
Fruchtfliegen auch nicht. Sie schlafen 10,0 Stun-
den am Tag und verfügen über 0 % REM ( Parado-
xer Schlaf) - Asiatische Elefanten 5,3 Stunden, 
davon verbringen sie 34 % in der Phase, in der 
auch wir Träumenden uns bewegen. Dort begegnen 
wir Ihnen, nebst all den anderen Tieren und den 
Tieren zwischen den Tieren und ihren Vermi-
schungen mit Pflanzen und Räumen. Wir verlassen 
den Raum durch die untere Öffnung des Buchstaben 
R, dasuntere Ende der Bäume, welche auf dem B 
von Baum gross gewachsen sind.
Entwurzelt man es, das B, steht der Baum im 
Raum. Wir giessen ihn mit frischem Wasser, die 
Musik die dann passiert ist das einzige, das die 
Bäume trinken, vom Rest ersticken sie. Aus der 
Wurzel, der Differenz von Baum und Raum, bleibt 
ein _, oder je nach dem, weil es etwas gebogen 
ist, die untere Rundung des Baumes: ein kleines 
C. Mit der Öffnung des gegen den Himmel usw. Wur-
zeln kann man nichtaufschlagen, das sind keine 
Zelte… Z.
Die äussere Uhr soll stehen bleiben, damit wir 
uns überlegen können, was wir wollen… da sind 
unsere Träume. Wir bereiten uns vor für eine 
Veränderung von Abläufen und Schwankungen, wenn 
wir unseren hyperverspannten Körper hinter uns 
lassen. Dort erfinden wir Möglichkeiten für die 
Wirklichkeit. Wenn sich überall, wo der Winter 
über die Erde kreist, alle schlafen legen wür-
den. Eine Sch-Brache entwickeln in dieser Zwi-
schenwelt der Zyklen ein Zeichen von Vertrauen.
Stellen wir uns in der entgegengesetzten Schlaf-
position vor, in der wir uns im Übergang befin-
den. Wenn wir auf dem Bauch liegen, stellen wir 
uns den Körper auf dem Rücken liegend vor, wenn 
wir auf der rechten Seite liegen, drehen wir 
uns mit dem virtuellen Körper nach links. Dann 
wird der Kopf zu den Füssen - die Mitte der Pu-
pille an Stelle von Zehennägel. Hypnokratischer 
hyperenergetischer Stillstand.
Das Skelett sind die Räume, in denen wir uns 
frei ohne Kon - Trolle und Kon - Sum entwickeln 
können, es steht noch nicht, es braucht genau 
zwei Federn und Tausendbeine, zwei Füsse und 
ein Kopffüsser, zehn Liebes-Ton-Trolle und Ton-
summation ohne Konsum.
Es ist gut, das man im Traum nicht von Monito-
ren träumen kann. Wenn wir die Bewegung, welche 
die Phase ausmacht, in der wir am lebhaftesten 
Träumen oder Tanzen (REM) die Bedingung für 
den Traum-Tanzzustand ist. Wenn wir unsere Au-
gen-Lieder aus den Augen verlieren und gehen, 
oder unsere Kontrolle über sie entgleitet, se-
hen wir vielleicht besser, aber dann würden wir 
auch mit offenen Augen träumen. Wie die Frucht-
fliege. Ihre Tausend Augen, die Facetten, bewe-
gen sich nicht Rapid, kein Movement im Schlaf-
zustand, 0% REM Schlaf Phase während 10000000
0000000000000000000000000000000000000000000 :)
Stunden.
Von Bildschirmen und Monitoren träumen wir 
nicht, weil wenn die Augen sich in der Phase 
der Schnellen Augenbegegnungen nicht schnell 
bewegen, pulsieren die Frequenzen nicht mehr so 
schön. Wir verlassen den Traum mit dem fixieren 
des Blickes auf dem Screen, erwachen und er-
fahren nie, dass der Dämon, der uns jahrelang 
verfolgt hat, oder auch nur einen Winter lang, 
oder in einer Macht, oder in einem kleinen Mo-

ment, und Angst verbreitet, eigentlich nur ganz 
kurz fragen wollte, ob alles in Ordnung mit 
uns sei, weil wir gerade so weird und komisch, 
vielleicht etwas crazy in die Welt geschaut 
hätten.
Jeder Traum ist eine Bubble, eine Vernetzung 
von Erfahrungen durch Begegnung, sei es im Ree-
len oder Virtualem Raum. Im Traum brauchen wir 
keinen Tipp, keine Vorschläge für Handlungen 
oder Werbung, Glauben, Abfallsäcke für die Aus-
schwemmung von Abfallstoffen aus dem Genauge-
hirn das möchte auch die Erde jetzt.
So verhindern wir den Gengau. Wenn wir uns alle 
für drei Monate in einem
Gesellschaftsschlafzustand begeben, um die Ent-
schiedenheit zu ent scheiden, uns
als Schlafende ergeben, ohne Schutz hinter den 
automatischen Zimmern.Schlaf fördert die Wund-
heilung. 
Musik auch. Vor allem wenn sie ent steht und 
fällt und liegen bleibt so lange sie soll und 
Wolle haben und so lange schlafen wie sie möch-
te weil im Traum steht sie nicht sie fliegt zu 
einer Ahnung einer Antizipation weil sie nicht 
mehr tun darf was sie am besten kann: gemein-
sam nicht wissendes verbildlichen um es in eine 
Ebene zu holen, in der wir anwenden können, 
was wir woanders erlernen, als hier.Die Kind-
heit verbringen wir im Dunkeln. Wir sehen kei-
ne Tiere, keine Pflanzen und keinen Himmel. Nur 
die Erde um uns herum bildet Banden, Bands, 
Musikgruppen, nicht Bubbles in einem Raum ohne 
Wasser, Sumpf, Schaum, Pilzen. Darum brauchen 
wir mehr Freie Traumszenen, so lange wir noch 
nicht wissen dürfen, was wir tun werden. Wenn 
sich die Schriftgrösse der Zeichen nicht mehr 
einstellen lässt, die vor-Sätze ihre Form ver-
lieren, ist die Handschrift die Tastatur. Dar-
aus haben können wir aus all dem getippten li-
mitierten Buschtabenschoas endlich bei Saiten 
lassen, Stimmen in Gewänder ein, die wir über-
verschmücken und untereinander tauschen, damit 
unsere Stimmen lauter werden, wir uns selber 
hören und deshalb endlich fragen können: Was 
brauchen wir wenn die Bedrohung sich ankündigt, 
mit Strahlen, die über den Uetliberg in den 
Wolken schön Richtung eiertanzende Achse Zeit?

Der Uhrhebel wird nicht mehr hörbar im Trug-
bild; das Traumbild:
Es vermitteln neben Lautsprecher auch unsere 
Körper, die auf euch warten unter der
Kupferpyramide mit neuer kosmischer Musik im 
Cyber Archaischen Urhwald.













TELEPATHIC ex
change with the 
ELEPHANT FAMILY in 
the nearby zoo.
pitched down one-
string-fiddle
sounds like dying 
elephant. or one 
giving birth? born 
in captivity -
its ok it said, as 
long as it can die 
where it belongs, 
it would be free.
its soul works as 
an EMPATHY PLUG, 
that allows no emp-
athy to flow all the 
lands surrounding 
their prison. pri-
soned souls work 
as a dam. In the 
zoo of otherness 
allowing zero emp-
athy to cross our 
minds until we all 
are free!



GALVANIZE the MORAL  NETTUBE over 
your head there is a funnel, a re-
versed one. Not one that feeds you 
but one that you do feed, with your 
energy. that energy has certain 
quality - pneumatic movement lets 
it climb the moral network system 
-visualized as a network of tubes, 
leading into the big white simula-
tion room into virtual fog, we will 
first meet your most related con-
sciousnesses to pass another 7 746 
740 417 - connecting each living 
indivudual from its geographical 
position, as well as creating a 
moral map, assembling the most re-
lated ones in terms of character, 
experience or any other related 
category.
How long would you travel, start-
ing from the funnel over your aura-
tic skull to your opponent and how 
would this person look like in your 
simulation?
-0775255797

GALVANIZE the MORAL NETTUBE
over your head there is a 
funnel
a reversed one. Not one 
that feeds you but one 
that you do feed, with your 
energy. that energy has 
certain quality - pneuma-
tic movement lets it climb 
the moral network system 
-visualized as a network of 
tubes, leading into the big 
white simulation room into 
virtual fog, we will first 
meet your most related con-
sciousnesses to pass anot-
her 7 746 740 417 - connec-
ting each living indivudual 
from its geographical posi-
tion, as well as creating a 
moral map, assembling the 
most related ones in terms 
of character, experience or 
any other related category.
How long would you travel, 
starting from the funnel 
over your auratic skull to 
your opponent and how would 
this person look like in 
your simulation?
-0775255797





















machtvolle spezialeffekte 

THE WEIGHT OF THE FAMILIAR BEAST
PUSHES ME UP 
TO FEEL AWAKE
WITH CLOSED EYES
I HEAR THE SILENT WATCHING

IN A REGION JUST ABOVE AND 
BEHIND THE EARS
LET ME FLY FROM PANOPTICUM TERROR 
TO LUCIDITY 
YOUR FACE AN ILLUSION OF SYMMETRY 
A RANDOM COMPOSITION

monströs in der ecke stehend
wächst eine lilie aus deinem hals
wurzeln schlägt sie in anderen händen
die zwiebel lose im rachen
hängend jeder augapfel umgeben von staubfäden wie 
elegant aneingung inszeniert 
wird gewachsen in ein co2-neutrales wesen
atmest du ohne belastung belustigt, bedrohend
verinnerlicht im eigenen augenaufschlag 
bekannte blicke, die fremd werden 
wie herta sagte vollführst du ein kleines spektakel 
dich selbst nicht mehr erkennend
mehrfachbödigkeit macht ruhig im kopf

verrätselt durch unsere blicke suchend nach den 
druckstellen der verinnerlichten augen 
schmücken monströse körper mit? 
lilienköpfen das gefühl 
im rücken dazwischen 
ein säuseln keine luftblasen
von vorübermorgentlicher, bestialischer nähe 
bis der neutrale atem durch den druck 
der gleichzeitigkeit komprimiert 
in der reflexion des starrensin ein 
pausieren übergeht

THE LEIGHTNESS OF THE FOREIGN 
ANGEL PULLS ME DOWN 
TO COUNT DROWSINESS
WITH THE OPENED EYES
OF THE NOISY OBSERVER

IN A REGION JUST ABOVE AND BEHIND
THE LIPS LET ME FALL
FROM PANOPTICUM EUPHORIA
TO LUCIDITY 
YOUR FACE A REALITY OF 
ASYMMETRY 
A CERTAIN COMPOSTITION



























METATEM



BUY SECTOR ENERGTICO!








