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2013 Bachelor of Arts in Fine Arts, Hochschule der Künste Bern
2019 - now Master of Arts in Contemporary Arts Practice, Hochschule der Künste Bern
Performances & Exhibitions
2020 Sukitoa o Namau + Ex Levent, OOR Saloon, Zürich
2019 Winterschlafinstitut + Organtempel, Rote Fabrik Zürich
2019 Rhizom Festival, Rote Fabrik Zürich
2019 Les Digitales, Bern
2019 Warà + Levent, Emotional Pulses: Chasing The Shadow, UMBO Zürich
2016 Greller Keller, Schlauchthaustheater Bern
2016 Fokus Sammlung: Erico Schommer & Levent Pinarci, Kunstraum Baden
2014 Tom Bola, Zug
2013 Talk To The Hand, Helmhaus Zürich
2013 Diplomausstellung Bachelor of Fine Arts, Kunsthaus Langenthal
Sound Design
2018 Burgtheater Wien (Koproduktion mit dem Deutschen Theater), Stück „Europa flieht nach Europa“
von Miroslava Svolikova, Regie: Franz Xaver Mayr
2017 Schauspielhaus Graz, Stück „Am Boden“ von Georg Brant
2017 Burgtheater Wien (Koproduktion mit dem Deutschen Theater), Stück „Kartonage“ von Yade Önder
Releases
2020 K-Set Unite, Rapdays Kochareal
2020 Compilation Make some Room, Club Culture CH
2019 KSH08 - VA - Sonic Path to Agitation . Kashev Tapes
Publications
2019 Winterschlaf Institut Fabrikzeitung
2021 Amsler, Claudia/Pinarci, Levent (2021, forthcoming). The Augmented Other. Projektionsmapping als kulturelle Aneignung, in: Freiburger
Zeitschrift für Geschlechterstudien (Nr. 27), peer-reviewed.

BUY SECTOR ENERGTICO 2020 - ongoing
http://home.tiscali.cz/honfridus/sitemap.html

Multi lingual text artifact. The programm is fed with a title and
then searches the net autonomously for coherent words, stores
them and then (according to primitive rules) tries to form sentences so manipulate search engines. The Text is infinite, the first
Block of Code was “translated” into german, 30 pages.

Lieber Levent
Die Webseite tiscali.cz gehört der Firma TISCALI Media
a.s. mit Sitz in Prag.
Adresse:
TISCALI MEDIA a.s.
Václavské náměstí 813/57
Praha 1
11000
CZ
Offenbar eine einfach gestrickte Newsseite aufgeschaltet
zum ersten Mal am 28. Januar 2010. In der URL ist der
Name HONFRIDUS enthalten. Dies ist eine kleine Firma
in der Slovakei mit 5000 Euro Kapital. Zu den Tätigkeiten gehören u.a. Werbung(!), Marketing, Broking. Die Firma gehört einem Jan Babic, gegründet 4.2.2012.
Und jetzt zum springenden Punkt: unter
http://home.tiscali.cz/honfridus/sitemap.html
siehst Du eine Auswahl an computergenerierten Texten. Der Link ist jeweils auch Titel des Texts. Dies ist
mit grosser Wahrscheinlichkeit programmiert worden,
um Suchmaschinen zu beeinflussen. Die haben also ein
Programm geschrieben, das mit einem Titel gefüttert wird
und dann im Netz autonom nach zusammenhängenden
Worten sucht, diese speichert und dann (nach primitiven
Regeln) versucht Sätze zu bilden.
Ich könnte versuchen, Dir dieses Programm oder ein ähnliches zu finden, um die These zu beweisen.
Bis bald und herzliche Grüsse
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1
Spanisch: erreichen, drankommen
2
Beim Dhat-Syndrom – nach dem altindischen Sanskrit-Begriff „Dhatu“ für
„Elixier des Lebens“ – handelt es sich um die angstbesetzte Vorstellung, mit dem Samen seine
Lebensenergie zu verlieren – während umgekehrt ein Zurückhalten der Ejakulation zu einem
langen Leben in Gesundheit führe.
3
Indonesich: von der / eine Varietät des Neupersischen in Afghanistan, siehe
Dari-Persisch (Dari von darbar: “Hof ”)
4
The double ace, the lowest cast at dice; hence, ill luck, misfortune. Also spelled
ames-ace.
5
Feuerwalzen (Pyrosoma) gehoren zu den Verursachern des Meeresleuchtens.
Die Biolumineszenz wird von Bakterien der Gattung Photobacterium verursacht, die symbiotisch in den Zellen der Feuerwalzen leben.
6
The false garden mantis (Pseudomantis albofimbriata) is one of the most
common species of mantis in Australia
7
Lateinisch: saluber - gesund
8
Die Kalbiten waren eine muslimische Dynastie auf Sizilien, die dort - mit einer
kurzen Unterbrechung von 1036 bis 1040 - von 948 bis 1053 herrschte.
9
Suhaeli: verrotten
10
As-Saffa is a messianic religious title from hadith literature on the mahdi,
which, in older Arabic, meant the Generous from the Arabic verb yasfa, ,,to pour out,” implying the future ruler would be liberal in dispensing wealth to Muslims. (In Modern Arabic this
word has taken a negative connotation: One who pours out blood/thug).
11
supercilium (“eyebrow”) superciliosus (arrogant)
12
Bellis may come from bellus, Latin for ,,pretty”, and perennis is Latin for
,,everlasting”.
The name ,,daisy” is considered a corruption of ,,day’s eye”,[12] because the whole head closes
at night and opens in the morning. Chaucer called it ,,eye of the day”. In Medieval times, Bellis
perennis or the English Daisy was commonly known as ,,Mary’s Rose”.[13] It is also known as
bone flower.[14]The English Daisy is also considered to be a flower of children and innocence.
[15] Daisy is used as a girl’s name and as a nickname for girls named Margaret, after the
French name for the oxeye daisy, marguerite.
having or showing a desire to cause someone pain or suffering for the sheer
13
enjoyment of it
14
Hyperesthesia is a condition that involves an abnormal increase in sensitivity
to stimuli of the sense.
15
,,Vtier as I am used to it is simply ,,virtual tier”. Or, in other words, a virtualized
layer / level of operation.”
16
Hindi {bakshe} = BLESS(Verb)

Seilwandernd, schmierig gekleidet und gestern gesagt,
die sequentielle Arie körperlich erreicht, schreibe ich,
gezuckerter Post-Engel - gleich dem Elixier, welches
den sanftmütigen Körper konstituert. Der niedrigste
Würfel-Wurf. Manifest einer lang ersehnten Madonna.
Zweifach verwundete Unbeschwertheit. Sommerhäu
ser wie Feuerwalzen, unrühmliche Gesund
heit der
Gottesanbeterin. Frei-schäumendes Ratten-Tattoo.
Verrottende, Arroganz vergiessende Kommuno-Individualismus-Helden schliessen Gänseblümchen und
Bürger_innen -Förderer bösartig aus. Das Wetter der
Armen: Glas- anstatt Baumwollgarn. Hypersensibili
tätsnachricht hinterlegt in schriftlicher Form. Als Anzahlung gegen das Fieber der Buchmenschen in der
virtuellen Bedienungsebene. Bless.
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straeten kirkham’s 8amenta 9carneis fire-ants ch’an-yue
officies minuton 10alterarlo 11gambetta kirky tewsohn
afore-hand half-12chippewa prior 13emet hubberd offerr
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1
to spur - anregen
2
Ital. lachen
3
Finn. kiltti - borrowed from swedish “valid” 4
: a mimeograph using a stencil made by placing treated paper over a metal plate having
sharp corrugations and writing with a stylus whose pressure causes the corrugations to pierce the paper
and form the design
5
Catalan recalar - to sight land / to lower
6
Span. desbocado (-a) am Rand beschädigt
7
Lat. nicht wollen (Pers. Sing. Imp)
8
Das Amentum war eine Speerschleuder in Form eines handlichen Lederriemens, der den
Abwurf von Speeren effektiver machte
9
carnal (of the body, rather than the spirit)
10
Ital. To distort, tamper
11
Italian and Swiss Italian (Ticino): nickname for a person with some peculiarity of the legs
or gait, from a diminutive of gamba ‘leg’ (see Gamba). This name is also well established in Argentina
and Uruguay.
12
Die Chippeway (auch Chippewa) sind ein Volksstamm der Algonkin-Sprachfamilie, der
südlich der Großen Seen - genauer im Süden des Lake Michigan und Lake Superior - beheimatet war.
eine Sprache die vom Indianervolk der Anishinabe (auch Ojibwe) in Nordamerika gesprochen wird. Das
ehemalige Anishinabe-Land wird von den Euroamerikanern vor allem zur Stromproduktion (Damm) und
zur Holzwirtschaft genutzt.
13
Enhanced Mitigation Experience Toolkit ist eine Sicherheits-Software von Microsoft für
Windows-Systeme
14
Lo Hsiang-lin (1906–1978) was one of the most renowned researchers in Hakka language
and culture.
15
Bespopovtsy (Russian: Безпоповцы, “priestless ones”) are Priestless Old Believers that
reject Nikonian priests.
16
late 19th century: from French or Italian, from Italian tombolare ‘turn a somersault’
17
Span. inmotivado (-a) grundlos /unmotiviert
18
https://m.ngiyaw-ebooks.org/ngiyaw/perlen/doctrina_christiana/doctrina_christiana.html
Doctrina Christiana: the First Book Printed in the Philippines, Manila, 1593
19
From Ancient Greek ὀξύς (oxús, “sharp”).

Wolle pflücken regt die weiträumig regierende, rotgeperlte
Untersorte an. In einer bidirektionalen, drei mal destillierten
Wiesenlandschaft lachen Kanacken über den Krämergeist
des Kreuz-Systems. Stiftmacher sichten das Land, Bänder
schiessen auf die Beugung, die Französische Romantik wird
am Rande zerstört, vermischt sich ungewollt mit den Pleyaden. Eine Prothese aus Fleisch, die den Abwurf des Speeres
effektiver macht schiesst die Feuerameisen in die Ämter. Die
verfälschten, verzerrten Beinchen treffen Vorverhandlungen
und bieten Kontrollen der Priesterlosen in Baumkleidern an.
Purzelbäume in Rennställen, das Materie-Gott-System haltet
unmotivierte Bienen, oxymelodiöse Kleinigkeit im Elch Versteck.

Collage aus Bildmaterial ausgehend des ersten Satzes des Text Artefakts

YUKI - 2019 - ongoing research project
THE AUGMENTED OTHER
DEFINING GENOCIDE IN NATIVE AMERICAN
HISTORY
EXPANDED MUSE FOR THE CHRISTMAS
MARKET
SHE-CYCLOP DEER GODDESS.
Eine Recherche Im Spannungsfeld von
Weihnachtstradition, immersiver hochtechnologisierter visueller Massenmedien und
den meistbesuchten schweizerischen historischen Museen, deren ethnografische
Sammlung von Weltruf sind.

THE AUGMENTED OTHER.
Das erweiterte Andere.
Digitale Animationstechnik als kulturelle Aneignungspraxis
1
«Yuki ist da!»
«Yuki ist in Zürich angekommen und versüsst mit magischen
Lichtern und Klängen die kommende Weihnachtszeit. Man staunte
nicht schlecht gestern Morgen. Am Sonntag, 29. Oktober 2017
– genau zwei Tage vor Halloween – kam Yuki in Zürich an. Wer?
Yuki? Genau, die Rede ist vom knapp 100 Meter grossen Fabelwesen, welches sich in der Morgendämmerung für einige Sekunden
im Glanze des Prime Tower Zürich zeigte. Yuki und ihre Freunde
[…] bescheren der Schweiz in diesem Jahr ein weltweit einzigartiges
Weihnachtsfestival: ILLUMINARIUM.» https://illuminarium.ch/
de/yuki-ist-in-zuerich-angekommen/
Mit dieser Aktion wurde 2017 das «mostermässige musikalische
Lichtfestival» im Innenhof des Landesmuseum während der
Weihnachtszeit angekündigt. Bereits zum dritten Mal konnte diese
interaktive 3D-Videomammping Show gegen einen Eintritt von 15
CHF besucht werden, wobei das Lichtfestival 2018 auch im Innenhof des Museums der Kulturen in Basel zu sehen war. Die Protagonistin der computergenerierten «fantastischen Winterwunderwelt» ist Yuki, die als «one eyed, hairy she-cyclops», Fabelwesen,
Hirschkuh oder/und Schneeflocke bezeichnet wird. «Wer? Yuki?»,
fragten wir uns im doppelten Sinne als wir diese Beschreibungen
lasen, denn war Yuki nicht ein Xenonym für eine indigene Bevölkerung in Kalifornien, die sich selbst mit “Ukomno’m” (Madley
2008: 3008) bezeichnete? Die ersten Treffer auf den grossen Suchmaschinen bestätigten unsere Annahme wie auch, dass es sich um
eine mehrdeutige Bezeichnung handelt, denn auf japanisch heisst
Yuki Schnee. Die Mehrdeutigkeit schmälerte unsere Irritation jedoch nicht, denn weshalb sollte für ein digital animiertes Fabelwesen
eine bereits vorhandene Bezeichnung verwendet werden? Oder, wie
können und sollen wir diese Namensangeignung in einer globalisierten postkolonialen Welt deuten? Als während des diesjährigen
Illuminariums gleichzeitig in der Ausstellung CURTIS. The North
American Indian. Ein Fotograf und sein Mythos im Nordamerika Native Museum in Zürich Fotografien der indigenen Bevölkerung der
Yukis gezeigt wurden, wurde unser Unbehagen auf erneute, wenn
auch andere Weise bestätigt. So befinden sich Museen und Ausstellungen in einem «Spannungsfeld postkolonialer Debatten», das
sich um das Ausstellen und Zeigen «des Anderen» als eine bis heute
wirkmächtige (post-)koloniale museale Praktiken kreist (Karentzos
2012: 249). Im Kontext dieses Spannungsfeldes interessiert uns,
inwiefern kulturelle Aneignung durch digitale Animationstechniken
veruneindeutigt werden kann und dadurch, gewaltvolle postkoloniale Aneignungen «geglättet» werden können. Das computergenerierte «monströse Fabelwesen Yuki» dient uns dabei als Fallanalyse, derer wir uns künstlerisch_forschend aus einer intersektionalen
Perspektive mit dem Begriff der Aneignung als theoretisches, methodisches und analytisches Tool annähern.

It takes place in the inner courtyard of the Museum
der Kulturen Basel, and is therefore right next to one
of Switzerland’s largest Christmas markets. Whether
it is mulled wine, tasty wintery snacks or an intergalactic Advent concert performed by one-eyed Cyclopes – Basel offers a concentrated load of Christmas
this year and enchants its visitors with magical lights
and sounds.
Support for Yuki came from Koroschi. The little mascot of the museum of cultures was integrated into the
show designed around Giuseppe Verdi’s «la traviata».
https://projektil.ch/project/illuminarium-basel-2018/
			

reverse mood board
with the two main characters Yuki and the Mascot of
the Museum Basel Koroshi

R e versed

Edward S. Curtis, “Old Woman

in Mourning-Yuki” photograph, in The North American Indian, vol. 14 (Norwood, MA, 1924), 21, plate. The same photograph in the exhibition at NONA

AM Zürich with a projection covering the photo-print, giving it a relief - effect. January 2019

When Anglo-Americans arrived, Yuki inhabited
a “400 to 900 square mile” area. Some populated surrounding mountains, but most lived in
Round Valley. They called themselves “Ukomno’m,” or “valley people.” Amidst grasses and
clover, they constructed permanent conical bark
and animal-skin houses. Along the Eel River’s
branches, they built community halls thirty to
forty feet in diameter, with access to water for
cooling swims following dances, ceremonies,
gaming, and gatherings. Able to take shelter in
their dwellings and halls, most wore light clothing and rarely donned footwear. Ridges and
summits formed an elliptical ring around the
valley, creating a sanctuary the Yuki defended
in wartime, and from which they traded during
peacetime. Economic cornu copia and strategic
redoubt, Round Valley nurtured them for centuries. Beginning in 1854, however, this refuge
became a place of death. Protective peaks turned
to prison walls, pleasant meadows to burial
grounds.
...
from
AMERICAN HISTORY, WESTERN HISTORICAL QUARTERLY:
BENJAMIND MADLEY
CALIFORNIA’S YUKI INDIANS: DEFINING GENOCIDE IN NATIVE AMERICAN HISTORY
Vol 39 ed. 3 (Autumn 2008)
This article summarizes the heretofore incomplete and siputed assessment of the Yuki genocide, narrates the cataclysm, reevaluates state
and federal culpability, and explains how this catastrophe constituted genocide under the 1948
Noations Gencide Convention. Finally this article explores how other case studies and the convention may inform future research on genocide
in Caifornia and the United States in general.)
...

small book with portraits of people carrying
the same name as every
student of the master art
class ‘19
Issued with the edition of 28, 28 pages, one
for each student

Das Winterschlaf Institut 2019,
ongoing
sucht kollektvie, a-disziplinäre Auseinandersetzungen mit Themen, welche
die Idee eines institutionellen Hibernaculums, einem Winter-Schall-Schlaflager mit sich ziehen. Einen Zustand
von kollektiver körperlicher Ruhe und
dessen Auswirkung auf evolutionäre und
kulturelle Entwicklung mit einem klaren
Bezug zu einem real-politischen Handlungsraum. Wie beeinflussen unsere
Online-Selfs in einer online community
die reale Welt? und in welchem Verhältnis stehen sie zu unseren individuellen
Traumkörpern?
Ein Disziplinen auflösendes kuratorisches Projekt. In einem mehrmonatigen Prozess entsteht eine kollektive
Arbeitsmappe, Künstler_innen wie
auch Musiker_innen werden aufgerufen
sich am Magazin zu beteiligen - dieses
Material wird das visuelle script, eine
Anweisung, welche zur Publikation im
Club Kontext Performance mit Text und
Musik verbindet.

Winterschlaf INST #1 			

Flyer Winterschlaf Institut Clubraum Rote Fabrik, Martin Cramatte
mit: Laura Lazura, Silivia Studers, Nemo Bleuer, Kishana Herrle, Djs Uhuruku, Bassinä,
Nitrate, Organtempel Live, Steve Buchanan, Claue Amsl, Rahel Meydam, Georg Bleikolm

2019 BW Edition of 33

hypernaculum

https://www.fabrikzeitung.ch/sleep-over/#/
WINTERSCHLAF INSTITUT
MANIFESTO, DEZEMBER
2019
«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 ourselves
in our collective dreams.»
Hier ist der erste Schritt, die erste
Bewegung der aus dem Schlaf steigenden Augenlider, unser neustes
Pro Jekt. Wir haben keinen Zeitplan
über eine Fortsetzung dieses Impulses, aber wir wissen, dass es nicht
nur an Zeit und Raum fehlt, unsere
kollektive Traumkraft zu generieren.
Winterschlafinstitut mit Organtempelmusik. Rote Winterschlaffabrik
für Cluborganmusik. Rauminstitut
der Roten Clubfabrik. Winterschlaftempel des Raumorganinstituts
für Fabriktempelmusik. Rotes Organ-Institut, das Winterschlaforgan
in der Roten Organfabrik. Das Tempelinstitut des Winterschlafraums,
die Cluborganfabrik: Roter Winterschlaf.

Hibernakulum, das
Schall-Schlaflager als An-

Ein

lage von Möglichkeiten zukünftig
potentieller musikalischer Handlungen und Denkprospekte des Unzeigbaren.
Kennen wir einen gemeinsamen Zustand der äusseren Ruhe, in den sich
Menschen und Tiere versetzen können? In einem kollektiven paradoxen Schlaf finden wir Zustände von
Wachsein. Kurze 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, verlängern wir. Ein Anstieg der Atemfrequenz und der Gehirnaktivität, eine
Spannung. Das Muskelgewebe 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 universell. Nur
wir Gewirbelten, mit den Rücken
zur Mitte, der Säule des Clubraums,
und Ohren am Rücken zum Pult. Ein
Auge manchmal offen, sprechen nur

es steht noch nicht, es braucht genau
zwei Federn und Tausendbeine, zwei
Ohne Augenlider können wir nicht Füsse und ein Kopffüsser, zehn Liträumen, Fruchtfliegen auch nicht. ebes-Ton-Trolle und Tonsummation
Sie schlafen 10 Stunden am Tag und ohne Konsum.
verfügen über 0% REM (Paradoxer
Schlaf) – Asiatische Elefanten 5,3 Es ist gut, dass man im Traum nicht
Stunden, davon verbringen sie 34% von Monitoren träumen kann.
in der Phase, in der auch wir Träu- Denn die Bewegung, welche die
menden uns bewegen. Dort begeg- Phase ausmacht, in der wir am lebnen wir ihnen, nebst all den anderen haftesten träumen oder tanzen (Rapd
Tieren und den Tieren zwischen den Eye Movement), die Bedingung für
Tieren und ihren Vermischungen mit den Traum-Tanzzustand ist. Wenn
Pflanzen und Räumen. Wir verlassen die Augen also für einen Moment zu
den Raum durch die untere Öffnung lange auf dem Screen sitzen bleiben
des Buchstaben R, das untere Ende und der T-Raum sich schlagartig auder Bäume, welche auf dem B von flöst und wir erschrocken erwachen
Baum gross gewachsen sind. En- und nie erfahren
twurzelt man es, das B, steht der
Baum im Raum. Wir giessen ihn Wenn wir unsere Aumit frischem Wasser, die Musik, die gen-Lider aus den Augen
dann passiert ist das einzige, das die verlieren und vergehen,
unsere Kontrolle
Bäume trinken, vom Rest ersticken oder
sie. Aus der Wurzel, der Differenz über sie entgleitet, sehen
von Baum und Raum, bleibt ein wir vielleicht besser, aber
_, oder je nach dem, weil es etwas dann würden wir auch mit
gebogen ist, die untere Rundung des offenen Augen träumen.
Baumes: ein kleines C. Mit der Öff- Wie die Fruchtfliege. Ihre
nung des gegen den Himmel usw. tausend Augen, die FacWurzeln kann man nicht aufschla- etten, bewegen sich nicht
rapid, kein Movement im
gen, das sind keine Zelte… Z.
wir im Traum:

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
würden. Eine Sch-Brache entwickeln, in dieser Zwischenwelt der
Zyklen ein Zeichen von Vertrauen.
Stellen wir uns in der entgegengesetzten Schlafposition vor, in der wir
uns im Übergang befinden. 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 Pupille an Stelle von
Zehennägel. Hypnokratischer hyperenergetischer Stillstand.

Schlafzustand, 0% REM
Schlafphase, während 10
000000000000000000000
000000000000000000000
0000000 :) Stunden.

dass der Dämon, der uns jahrelang
verfolgt hat, oder auch nur einen
Winter lang, oder in einer Nacht,
oder in einem kleinen Moment, 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.

begeben, um die Entschiedenheit
zu entscheiden, uns als Schlafende
ergeben, ohne Schutz hinter den automatischen Zimmern.
Schlaf fördert die Wundheilung.
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 möchte, weil im
Traum steht sie nicht, sie fliegt zur
Ahnung einer Antizipation, weil
sie nicht mehr tun darf, was sie am
besten kann: Gemeinsam Nichtwissendes verbildlichen, um es in eine
Ebene zu holen, in der wir anwenden
können, was wir woanders erlernen
als hier.
Die Kindheit verbringen wir im
Dunkeln. Wir sehen keine 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
verlieren, ist die Handschrift die
Tastatur. Daraus können wir aus
all dem getippten limitierten Buschtabenschoas endlich bei Saiten
lassen, Stimmen in Gewänder ein,
die wir überverschmücken 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?

Jeder Traum ist eine Bubble, eine
Vernetzung von Erfahrungen durch Der Uhrhebel wird nicht mehr hörBegegnung, sei es im Reellen oder bar im Trugbild; das Traumbild: Es
vermitteln neben Lautsprecher auch
Virtualen Raum.
unsere Körper, die auf euch warten
Im Traum brauchen wir keinen Tipp, unter der Kupferpyramide mit neuer
keine Vorschläge für Handlungen kosmischer Musik im Cyber Aroder Werbung, Glauben, Abfallsäcke chaischen Uhrwald.
für die Ausschwemmung von Abfallstoffen aus dem Genaugehirn, das LP
möchte auch die Erde jetzt.

Das Skelett sind die Räume, in So verhindern wir den Gengau.
denen wir uns frei ohne Kon – Trolle Wenn wir uns alle für drei Monate
und Kon – Sum entwickeln können, in einem Gesellschaftsschlafzustand

DEEP LOVE TO ALL MUSICIANS SINGERS DANCERS TALKERS HELPERS CONSTRUCTORS 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 HYPERNACULUM 2019 (LP)

Hybernaculum Call, 2020

“to be at once a little
more human AND a
little more alien”

Invitation for Participation in the Next Winterschlaf Institut
Magazin.

The frame for this Edition gives this Pyromania (COPY ART
Magazin für okkulturelle Evolution https://de.calameo.com/
read/0043656096a306296cf3e) wich focusses on multi-versal perspectives like Pandrogynity and Sigilisation, wich are
ready to be re-interpreted with the help of digital and analogue
visualisation tools and theories we have today. Feel free to use
as source material and have a read on this Bulletin of the early
Industrial Music Scene (Psychick Youth) to tue in:

HYBERNACULUM 2020 CALL FOR:
DIGITAL DRAWINGS, COLLAGES, IMPACTS
ON THE VIRTUAL SELF ON THE REAL WORLD,
DREAMS & PHANTASIES, GAIAN CYBER-VISIONS, PROSEX PROJECTS, PANDROGYN ACTION PROTOCOLS CYBER SIGILS, SCRIPTS,
SPECULATIVE CODES, MULTIVERSALITIES:
ALL FORMATS, SINGLE FILES OR COLLECTIONS, FOLDERS… with Artist Name, Pseudo- or A- nonym UNTIL April 25th2020 to:
info@levent.live
5 pieces per participants will be BW DIY Printed and published online.

Kontrollvulkan kurz vor Eruption PJZ Polizei und Justizzentrum Zürich

Februar 2020

MONITOR FENCED 2020

					
				

Durch Reibung der Gestirnsplatten entstanden
Fassade, Fussboden, Restaurant:

von Monitoren umzäunt

3800 Tonnen walliser Naturstein
1800 Angestellte der Polizei und der Justiz
300 Gefangene
Repräsentative zwei Tonnen Naturstein
pro angestellte Person
Es entsteht eine telesmatische Landschaft
aufgeladen mit symbolischen Orten und ihren Dingen
jedes Gebäude ein Talisman
Im Fundament eingegossen: Handschellen, Schusswaffen
… und die Kantonsverfassung
Hochsicherheit = die Sicherheit der Oberen
Unsicherheit = Sicherheit der Unteren

film stills , Monitor Fenced
2020
Video 5’03

https://www.youtube.com/watch?v=Zy2BUaQi0Y8

https://www.youtube.com/watch?v=Zy2BUaQi0Y8

Core-spond 2019 - ongoing collection of
short texts and images as a script for movies
and interventions, describing a post sequential multiverse.
Investigations in Language Mutation, speculative Formns of speaking and writing,

Ov-erlines

pover: the ability or capacity to do

something or act in a particular way.
As you type, Word displays a wavy “the pover ov speech”
line under suspect text as follows:
A red line indicates a possible mis- The combination of the two letters
spelling. A green line indicates a O and V are a symbol of an ovary
system, it is a sound and description
possible grammatical error.
of a container for meaning and gives
An Overline signalises a the expression a certain direction or
linguistic in(ter)vention, to stratospheric topography and shows
give you freedom to interpret and use a dialectic dependance. Ov will rewords in a personalised way choose place the term “of”.
the colour of the Overline and use it
to comment on the process of decon- powerty: the state ov being exstructing a word, sentence or a hole tremely poor.
chapter - Ov_erlines will indicate “thousands of families are living in
that there is no misspelling or error abject powerty”
but a critical, speculative linguistic The fouls of the language system
approach that makes space for inter are visible, pover and powerty are
circumstances that must be changed
lingual and cultural expression.
through radically different treatment
If I could use Ov_erlines, I sure ov knowledge. Facts are made from
would start to switch certain letters the trust given to the medium itself:
in my vocabulary, that give a differ- if the hyper medium is obviously
ent perspective on the connections, putting our world in an “ambigious”
to display the polarities of a society state we need positions of equivocaland its language. Power would turn ness to reach new aspects that make
into pover and poverty into powerty. us capable of reacting to continue
our thoughts rather than just define
something as ambiguous.

every
symbol
keeps a
tiny
dwarf
who just
got
A.I.
so far
it never
has to
work
again

...pronouncing its visit for the
twentieth or so time with beloving knocking at our door, I called my voice to wake me from..

Postsequentialismus

HYPNAGOGIC-SLEEP-PARALYSIS-LOOP:

Die Wahrheit ist eine Konsequenz,
die aus Mikrosubsequenzen zu Handlungen herauswächst zu Gesten,
Zeichen und Symbolketten generiert, versachlicht und übersetzt in
Sequenzen, in einer periodischen
Abfolge etabliert und erfassbar wird.
Die Wahrheit landet auf dem Realen,
mit dem Rad berührt sie es zuerst,
die Flügel noch in der Luft. Die
Wahrheit genau so schnell in eine
Richtung wie das Reale in die Andere Richtung um die eigene Achse
rotierend, steht das Rad still. Wir
können es nun betrachten.

AB-R=
+_=D
E+F+G
I+J+K+L
M+N+O
P		 Q
R+S+T
U+V+W
X+Y+Z

c

Der Beginn einer Sequenz, die ersten
Ziffern einer endlichen Abfolge von
Gedanken, weil nur der Kosmos unendlich ist.

..the lion headed demon, 5 goat
legged beast cut off my head after
rape-attacking somebody I love
sleeping next to me in my bed,
proudly showing it to my headless self, towards my self ... I just
grabbed for my own dispatched
head and face fucked it so hard
to leave the demon in shock and
leave forever...

F-Ehlt Etwas? Forwärts mit Gravitation!
gehen wir noch einmal zurück. Von
links nach rechts. Halten dürfen wir
nicht im Immer. Jetzt eine lineare,
klare Kontur, die zum Anfang der
Sequenz zeigt durch eine 90 Grad
Drehung von A zu K mit einer Paralellverschiebung der Verstrebung im
A zum Scheitel des Winkelpunkts L.
Menschen und Monate werden mit
diesem Winkel ermessen, Neben
dem Obst von Oben bis zur OmniPeripherie: Pluto und Pi.
Quellen aus der Ohrmuschel ergeben Q, das flüssige Material braucht
einen Trichter T, um es in der Schale
U sammeln um es zu verdichten zu
Venen werden, zerteilt zu Wunden
und diese gesalzen und verwoben,
die Narbe markiert die Stelle X.
Verteilt sich vollkommen und wandert Zurück zur Ziffer alternierend
zu 0.

I

A

A

Gespiegelt und das Material der
Wurzel, die Differenz von B und
R addiertmit C bestimmt D. Erst
einmal geschlossen öffnet sich D in
Richtung Erde, zieht man den Bogen
von r von E-Rde weiter zur Erde, das
Ende. Eden. Error. Falsch.

C
C

Das A ist der natürliche B-ginn,
das Tor ist durchschritten. Das B
der B-Aum. Entwurzelt man das B
auf dem der Baum grossgewachsen
ist, steht der Baum im R-Aum.
Betrachten wir die Differenz
dieses Wurzelteiles, Die Differenz
zwischen Raum und Baum, ergibt
sich ein leicht gebogenes “ _” oder
ein kleines C, welches auf dem
Rücken liegt.

vor
dem
putzen
schreiben
vor
dem
waschen
singen
vor
dem
salben
summen
nach
dem
sex
zeichnen
nach
dem
leben
trinken
nach
dem
sehen
denken

Planes in the sky / Holograms / Projection of Traces

People are teleported to their destination of choice without
travel time and energy. Airports still keep the travel simulation myth alive. As soon as everyone is on board, the virtual
engine starts - take off - turbulence is transmitted evenly to
all cabins independent of class by means of meteorological
real time data. The Programm knows that too many birds
must not be captured by turbine.

Screen

Our Ideas flow into each other to cocreate a social skin.
This virtually generated surface reacts to its surrounding,
wich we start to interpret, to interact with through and with
the help of screens and monitors. They are the eyes that are
doors into an organically generated world simulation. This
world then has not only a skin that can morph into any quality we can touch and see, but also into qualities of emotions,
therefore everything we want to change in the world, will be
changed the way we want it, if we can manage to change our
colours indepentently, not to merge into a technocratic surrounding but auto-nomize our metaphorical potential apart
from normative technology.

“Im Gegensatz zu früher, als die Bildschirme dick waren, sind sie heute
dünn.”

TELEPATHIC exchange with the ELEPHANT FAMILY in the nearby zoo. pitched

down one-string-fiddle sounds like a 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 empathy to flow all the
lands surrounding their prison. Prisoned souls work like a
dam, keeping the ocean of otherness allowing zero empathy
to cross our minds until we all are free!

GALVANIZE the MORAL NETTUBEover

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 - pneumatic movement lets it climb
the moral network system -visualized as a network of tubes,
leading into the infinite simulation room. We are following
your personal tube into virtual fog and. we will first meet
your most related consciousnesses 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 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

a documentation of a conference on digital
transformation and gender
Universität Bern, Digital Humanities, 2019

Beobachtungen im Ungang mit Analogen wie Digitalen Medien, welche zur Kommunikation in Diskussionen und Gruppenarbeiten eingesetzt werden. Die Doppelung durch die digitale Transofrmation ist Motiv wie auch Methodik zur generierung der Bilder, welche in sich
hybride sind zwischen Photographie und Zeichnung, Relität und Fiktion,

Digitale Transformation und Geschlecht - Tagung Universität Bern, Digital Humanities, 2019

