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the idea to equip painter’s tools and substrates with microphones and then to 
modify and amplify the generated tones and sounds first arose in 2007. 
the plan was to present a performance showing the interaction between the painter 
and the sound artist, and to document this in a picture.
an initial nonpublic performance took place at the artist’s atelier in May 2008. 
the first public performance occurred under the workshop name >tonschau< 
(soundshow) during the “leaving reality” exhibition in the malura museum, which 
was opened by minister of culture dr. thomas goppel. 
this performance was embedded in the >tuned lights< picture series, which likewise 
began in 2007 and in which the artist explored the changes that can be produced 
in the color background by series of strokes and dots.

2007 entstand zum ersten mal die idee, malwerkzeuge und bildträger mit tonabnehmern 
zu verkabeln und die so generierten töne und klänge zu verändern und zu verstärken. 
geplant wurde, in einer performance die interaktion zwischen malerin und klangkünstler zu 
zeigen und diese in form eines bildes zu dokumentieren. 
im mai 2008 fand im atelier der künstlerin eine erste nicht öffentliche performance statt, die 
anschliessend während der ausstellung „leaving reality“ im malura-museum, eröffnet von 
kultusminister dr. thomas goppel, als performance unter dem werkstattnamen >tonschau<  
öffentlich aufgeführt wurde. 
eingebettet war die performance in den ebenfalls 2007 begonnenen bildzyklus >tuned 
lights<, in welchem die künstlerin die veränderungen des farbhintergrundes durch strich- 
und punktfolgen untersucht. 

:tonschau1   

painting: jusha mueller, D 
sound art: christian kuntner, CH
concept: christian kuntner, sven mueller
june 2008

performance   /   malura-museum



the fundamental idea was to enlarge the small-format painting, as though with a 
magnifying lens, to amplify the minimal sounds, and to come into resonance with 
the sounds generated by the painter’s tools. three painted panels in miniaturized 
16:9 format were alternately processed on a resonant box equipped with micro-
phones. the painter’s tools were likewise connected via microphones with 
a mixing console, a computer and an amplifier.
a camera was installed above the painted substrate and a beamer projected pictu-
res of the events onto an exterior wall, where these images could be viewed by the 
fair’s visitors as they strolled past. the sound artist sampled, modulated, altered and 
gave rhythm to the sounds created by the painter during the painting process. these 
altered sounds were then replayed to the painter, who responded to her self-genera-
ted and now altered sounds and rhythms.
 
die grundidee war, kleinformatige malerei und minimale klänge wie mit einer lupe zu vergrö-
ßern und mit den durch malwerkzeuge selbst generierten klängen in resonanz zu gehen. 
auf einem resonanzkasten, bestückt mit tonabnehmern, wurden im wechsel drei maltafeln 
im miniaturisierten 16:9 format bearbeitet, wobei die arbeitswerkzeuge ebenfalls über ton-
abnehmer mit mischpult, rechner und verstärker verkabelt wurden. 
über dem malgrund wurde eine kamera installiert, die das geschehen mittels beamer auf 
eine an der aussenwand befestigten projektionsfläche dem flanierenden messepublikum 
übertrug. die geräusche, die beim malvorgang entstanden, wurden von dem klangkünst-
ler gesampelt, moduliert, verändert und rhythmisiert der malerin über lautsprecher wieder 
zugespielt, während diese auf die von ihr erzeugten und veränderten klänge und rhythmen 
in reaktion ging. 

> vimeo.com > jusha mueller tuned lights

:tuned   lights  1+2  
performances   /   ART   Karlsruhe   +   strøm,   munich

painting: jusha mueller, D 
sound art: christian kuntner, CH
concept: christian kuntner, sven mueller
mai 2011   /   juli 2013



based on the three commercial currents of the bavarian city landsberg (the lech river, 
the A96 autobahn, and the flow of people in the pedestrian zone), directional micro-
phones were used in september 2011 to create two different acoustic recordings 
of these three “rivers”, one by day and one by night.
each of the two audible sequences was cut to create a pair of 30-minute sound-
tracks. accompanied by these sound collages, jusha mueller painted one canvas 
with a grey background and another with a black background in a public perfor-
mance, during which she “seismographically” responded to soundtracks by the 
sound artist christian kuntner, who used loudspeakers to amplify the tracks. 

the resulting two-part artwork and a video about its creation, were her contributions 
to an application for the ellinor holland art prize >views of landsberg< . 
two years later the performance was repeatet at the same place with the same 
soundtrack on the occasion of the museum exhibition >kunsthochdrei<.

ausgehend von den drei wirtschaftsflüssen der stadt (dem fluss lech, der autobahn A96 
und dem menschenstrom in der fußgängerzone), wurden im september 2011 in der baye-
rischen stadt landsberg mittels richtmikrofonen zwei unterschiedliche akustische aufnah-
men dieser drei ‚flüsse‘ erstellt, eine bei tag, eine zweite bei nacht. 
diese akustischen sequenzen wurden zu je 30-minütigen tonspuren zusammengeschnitten. 
zu jeder dieser klangcollagen bearbeitete jusha mueller in einer öffentlichen performance 
eine grau- und eine schwarzgrundige leinwand, indem sie auf die von lautsprechern ver-
stärkten geräuschspuren des klangkünstlers christian kuntner ‚seismografisch‘ reagierte.

die so entstandene zweiteilige arbeit sowie ein video über deren entstehung war ihr  
beitrag zur bewerbung um den ellinor-holland-kunstpreis >landsberger ansichten<.
zwei jahre später wurde an gleichem ort zu gleicher tonspur die performance anlässlich 
der museumsausstellung >kunsthochdrei< mit jusha mueller wiederholt. 
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performance   for   two   pictures  / stadtmuseum landsberg

painting: jusha mueller, D 
sound art: christian kuntner, CH
concept: sven mueller, D
september 2011 / september 2013

> vimeo.com > jusha mueller im fluss



jürgen schwarz, drirector of the bavarian music academy in marktoberdorf, invited 
the prizewinning jazz drummer and percussionist harald rüschenbaum, his formation 
“cosmodrom” and the painter jusha mueller to lead an auditory/visual workshop in 
the academy’s large music hall in october 2011.
this was followed by an experimental sound and art performance, during which the 
crossfade technique and several cameras were used to simultaneously project live 
footage from the event onto a screen.
the painter and the musicians performed in the auditorium of the concert hall, in a 
resonant space of their own making, while the audience sat on tiered platforms on 
the stage, where the spectators could view the dialectical creation of four large-
format pictures.

auf einladung von jürgen schwarz, leiter der bayerischen musikakademie marktoberdorf, 
trafen sich im oktober 2011 der vielfach preisgekrönte jazzschlagzeuger und percussionist 
harald rüschenbaum mit seiner formation ‚cosmodrom´ gemeinsam mit der malerin jusha 
mueller zunächst zu einer autitiv/visuellen werkstatt im großen musiksaal der akademie.
anschliessend fand dort eine experimentelle klang- und kunstperformance statt, begleitet 
von mehreren kameras, die in überblendtechnik auf eine leinwand zeitgleich mitschnitte der 
veranstaltung projizierten. 
malerin und musiker agierten im auditorium des konzertsaales, in einem von ihnen erschaf-
fenen resonanzraum, während die gäste auf gestaffelten podesten auf der bühne platz nah-
men und so die dialoghafte entstehung von vier großformatigen bildern verfolgen konnten. 
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performance   /   bayerische musikakademie

painting: jusha mueller, D 
sounds: harald rüschenbaum und cosmodrom, D
concept: sven mueller, D
october 2011

> vimeo.com > jusha mueller resonanzen 
> youtube.com > experimentelle musikakademie



> vimeo.com > jusha mueller vor ort

a sound collage, recorded on a quiet winter day at the lake ammersee, served the 
painter jusha mueller as the basis for a two-day in-situ artwork in january 2013. like a 
seismograph, she reactet to sounds, tones and noises in a performance-like painting 
activity without an audience. 
the audio recording made by a radio-play author – bird calls, water roaring, sounds 
of motors, fragments of radio music, sound of footsteps in the snow, noises at the 
construction of a circus tent, the murmur of voices in a café, etc – served her as a 
background on which she responded with a painting without color.
she transfered her reactions onto nine 70-by-70 centimeter canvases with acrylic 
paints, inks, brushes and chalk in an exactly measured time frequency of 30 minutes 
per canvas. in this artwork, she explored the boundaries of her ability to respond 
to her environment, as well as the influence that the sounds exerted on her inner 
worlds of imagery.

eine klangcollage, aufgenommen an einem stillen wintertag am ammersee, diente der 
malerin jusha mueller als vorlage für eine zweitägige in-situ-arbeit im januar 2013. wie ein 
seismograph reagierte sie dabei in einer performanceähnlichen malaktion ohne publikum 
auf klänge, töne und geräusche.
die aufnahmen des hörspielautors – vogelgeschrei, bachrauschen, wasser- oder motor-
geräusche, fetzen von radiomusik, schrittgeräusche im schnee, aufbaugeräusche eines 
zirkuszeltes, o-ton eines cafehauses etc. – dienten ihr als reaktionshintergrund der bewußt 
auf farben verzichtenden malerei. 
in einer exakten zeitfrequenz von je 30 minuten übertrug sie ihre reaktionen auf neun 
70 x 70 cm großen leinwänden mit tuschen, acrylfarben, stiften und kreiden. bei dieser 
arbeit lotet sie die grenzen der eigenen reaktionsfähigkeit auf ihre umwelt, sowie die 
beeinflussung durch geräusche auf ihre inneren bildwelten aus. 

:on   the   spot   

privat   performance  / studio   rose,   schondorf

painting: jusha mueller, D 
sound art: sepp eichhorn, D
concept: sven mueller, D
september 2013



encounters and collaboration with the music legend limpe fuchs, to whom subse-
quent generations of musicians refer and who is classified in the tradition of john 
cage and musique concrète, are a stroke of good luck. their search for resonance 
with various media initially led the two artists to rehearse together for several days 
in the musician’s greenhouse atelier.
to commence a planned series of appearances, the two artists met again for a mutu-
ally influencing dialogue which was resulted in a public performance in the painter’s 
atelier in august 2013. the sounds were created on instruments that the artists had 
constructed themselves, e.g. the “lithophone,” a kind of xylophone made of stone 
slabs. the performance >in resonance< simultaneously denotes the way the two 
artists work in their quest for sound and form.

die begegnungen und zusammenarbeit mit der musiklegende limpe fuchs, auf die sich 
nachfolgende generationen von musikerinnen und musikern berufen und die in die tradition 
von john cage und musique concrète eingeordnet wird, ist ein glücksfall. ihre suche nach 
der resonanz mit unterschiedlichen medien führte die beiden künstlerinnen zunächst zu 
einer mehrtägigen probe im glashaus-atelier der musikerin zusammen.
als auftakt einer geplanten reihe von auftritten trafen sich die künstlerinnen ein zweites mal 
in einem sich gegenseitig beeinflussenden dialog im august 2013 zu einer öffentlichen 
performance im atelier der malerin. die klänge entstanden auf selbstgebauten instrumenten 
wie z.b. dem ‚lithophon‘ einer art xylophon aus steinplatten. die performance >in resonanz< 
bezeichnet gleichzeitig die arbeitsweise der beiden künstlerinnen in ihrer suche nach klang 
und form. 

:moving   echoes  1  

performance  / in   the   glasshouse  and   studio

painting: jusha mueller, D 
sound art: limpe fuchs, D
concept: sven mueller, D
juli/august 2013



when the painter works in art spaces or on the street, she consciously uses the 
arrhythmic and random sounds of a location, e.g. a trade-fair hall, a crowd of people 
or the street noises. she began the further development of her technical tools for 
mobile performances in 2013.
during her street performances, she wears a headset that was developed in the 
atelier. this headset first absorbs ambient sounds. it then amplifies and replays these 
sounds via dummy-head microphones and voice recorders so she can act in her 
own virtual sonic space. in this nearly autistic situation, “the results are controllable 
only in an unintentional way; when the hand knows more than the head, the brush-
stroke frees itself from predefined images and becomes immediate and intuitive.”

bei ihrer arbeit in kunsträumen oder auf der strasse setzt sich die malerin gezielt arhythmi-
schen und zufälligen geräuschen eines ortes aus – z.b. einer messehalle, einer menschen-
menge oder strassengeräuschen. 2013 begann sie ihr arbeitswerkzeug für mobile perfor-
mances technisch weiterzuentwickeln.
bei ihren streetperformances trägt sie ein im atelier entwickeltes headset, das den umge-
bungsschall zunächst absorbiert und dann über kunstkopfmikrofone und voicerecorder 
verstärkt und verfremdet wieder einspielt, sodaß sie in einem eigenen, virtuellen klangraum 
agiert. in dieser nahezu autistischen situation „sind die ergebnisse nur in absichtsloser wei-
se steuerbar: während die hand mehr weiß als der kopf, befreit sich der strich von vorge- 
gebenen bildern, wird unmittelbar und intuitiv.“

:streetworks   

painting: jusha mueller, D
concept: sven mueller, D 
september 2013 - januar 2015

dublin 1

dublin 2

>in   the   docks< / dublin (IR) 
>district roadshows< / new york (NY)
 >onshore< / la jolla + los angeles (CA)
>tokyo  zen< / tokyo (JP)



new york 1 / chelsea, madison square garden

new york 2 / meatpacking district, highline

los angeles / irvine, newport beach

la jolla / salk institute / achitecture: louis kahn



naritasan shinshoji temple district

asakusa-jinja, shinto shrine, taitõ

subway tokyo station

asakusa culture center / architecture: kengo kuma



thanks to the mediation of elmar zorn, curator and spokesman for the curatorial 
partners, the artists sven and jusha mueller and the swiss soundartist christian 
kuntner were invited to make a performance in the bond street studio, followed by 
an invitation to the gallery frosch&portmann in manhattan.
in the loft-like bond street studio jusha mueller worked onto three wall-mounted 
resonance boxes in the size of 24 x 95 inch, in the narrow space of the gallery 
frosch&portmann she painted on canvas of  27 x 27 inch. selected painting tools are 
equipped with pick-ups that feed into a mixing console and a computer that is con-
nected and amplified with speakers. christian kuntner sampled, modulated, altered 
and gave rhythm to the sounds created by the painter during the painting process. 
these altered sounds were then replayed to the painter, who responded to her self-
generated and now altered sounds and rhythms.

über die vermittlung von elmar zorn, kurator und sprecher der curatorial partners, wurden 
sven und jusha mueller gemeinsam mit dem schweizer tonkünstler christian kuntner einge-
laden, im bond street studio eine performance zu veranstalten. eine einladung in die galerie 
frosch&portmann in manhattan schloss sich an. 
während jusha mueller im loftartigen studio in der bond street auf drei auf wände mon-
tierten resonanzkästen in einer größe von insgesamt 65 x 735 cm arbeitete, malte sie im 
engem galerieraum in der galerie frosch&portman auf 70 x70 cm. 
die arbeitswerkzeuge wurden über tonabnehmer mit mischpult, rechner und verstärker 
verkabelt, wobei die beim malen entstehenden geräusche von christian kuntner gesampelt, 
moduliert, verändert und rhythmisiert der malerin über lautsprecher wieder zugespielt wur-
den, während diese auf die von ihr selbst erzeugten und veränderten klänge und rhythmen 
in reaktion ging. 

:tonschau2+3 

>sound-driven-painting-performance< 
bond street studio / brooklyn(NY)
frosch&portmann gallery/ manhattan(NY)

painting: jusha mueller, D
sound art: christian kuntner, CH
concept: sven mueller, D 
october 2013 



george young, one of the most frequently heard musicians of our time got in touch 
with the paintress jusha muller by the neuroscientist james >jim< fallon who told him 
about her collaboration with musicans like limpe fuchs and harald rüschenbaum. 
after viewing her videoclips on the internet he invited her to perform with him in the 
relaxed atmosphere on the occasion of the book presentation for „the psychopath 
inside“ in the garden of his friend jim.
for the event set at short notice the two artists haven‘t much time left for rehearse 
or preparations. accompanied by Michael mazes camera, action and result was so 
thrilling for both of them that they gave each other the promise to do it again on a 
big stage in 2014/15 in the USA.

george young, einer der weltweit meistgehörten blattblas-instrumentalisten, hatte über den 
neurowissenschaftler james >jim< fallon von der malerin jusha mueller und ihrer zusam-
menarbeit mit musikern wie limpe fuchs und harald rüschenbaum gehört und sie auf videos 
im internet gesehen. daraufhin lud er die malerin ein, bei der buchvorstellung „the psycho-
path inside“ im garten seines freundes jim, in lockerer atmosphäre mit ihm zu performen.

für die kurzfristig angesetzte veranstaltung blieb den beiden künstlern nicht viel zeit für pro-
ben oder vorbereitungen. doch aktion und ergebnis, begleitet von michael mazes kamera, 
war für beide seiten so spannend, daß daraus das gegenseitige versprechen zu einer wei-
teren gemeinsamen performance auf großer bühne 2014/15 in den USA resultierte.

:tuned   rhythms2   

performance   /   bookparty irvine/los angeles

painting: jusha mueller, D 
sounds: george young, USA
november 2013



invited from ARTS foundation in june 2014 the sound artist limpe fuchs and the 
painter jusha mueller met for a dynamic collaboration, lasting several days. 
The venue location was in the newly named „kunstraum klosterkirche“ which was 
previously the kapuziner monastery church of traunstein (founded in 1685).
during several open workshops and two planed performances where large canvas 
paintings produced along with very big constructed floor pieces using asphalt roofing 
felt. 
previous performances created at former exhibitions from Ireland, USA and other 
locations accompany this exhibition as a retrospective review. 
the works created at the traunstein-performances are integrated in the exhibition and 
the performance series, concepted by sven mueller, where documented in a video.

im juni 2014 trafen sich auf einladung des ARTS e.V. die klangkünstlerin limpe fuchs und 
die malerin jusha mueller zu einer mehrtägigen zusammenarbeit im kunstraum klosterkirche 
traunstein, einer ehemaligen kirche des kapuzinerklosters, die 1685 erbaut wurde.
während mehreren offenen werkstatttagen und zwei angekündigten performances entstan-
den großformatige malereien auf leinwänden, sowie auf einigen auf den boden gespannte 
bahnen aus teerpapier.
begleitet wurden die öffentlichen auftritte von einer ausstellung mit arbeiten aus früheren 
performances, unter anderem in irland und USA. die in traunstein entstandenen arbeiten 
wurden laufend in die ausstellung integriert und die von sven mueller konzeptionierte perfor-
mance-reihe in einem video dokumentiert.

:moving   echoes  2+3  

performances  / kunstraum klosterkirche traunstein

painting: jusha mueller, D 
sound art: limpe fuchs, D
concept: sven mueller, D
june 2014
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performances  / kunstraum klosterkirche traunstein



über   jusha   mueller 
 

unter dem namen >tuned lights< begann die malerin jusha mueller im Jahr 2007 einen 
arbeitszyklus, in welchem sie u.a. die lichtveränderungen des farbgrundes durch den auftrag 
von farbstrichen erforscht.  
 
dabei arbeitet sie häufig ‚in situ‘ (z.b. 2009 bei den ‚kulturtagen weicht‘ in einem silo, bei der 
‚kulturexpedition ostallgäu‘ in einer kirche). die rhythmik der striche entnimmt sie dabei den sie 
umgebenden akustischen ereignissen, die sie während ihrer „seismografischen“ malerei als innere 
bewegung erlebt, die von rhythmischen wie arhythmischen signalen ausgelöst und malerisch um-
gesetzt werden. in den so entstehenden strichfolgen hält sie das vergehen der zeit auf ihren bildern 
fest und moduliert oder ‚tuned’ dabei die lichtreflektionen der darunter liegenden farbschichten. 

seit 2008 arbeitet die künstlerin sporadisch mit dem schweizer klangkünstler christian kuntner 
zusammen, bei denen großformatige wie auch klein- und mittelformatige arbeiten entstanden u.a. 
während vier performances auf der ART Karlsruhe 2011. mehrere performances entstanden ab 
2011 auch mit dem vielfach preisgekrönten jazzschlagzeuger harald rüschenbaum und seinem 
ensemble ‚cosmodrom‘, ab 2013 auch mit der musiklegende und klangkünstlerin limpe fuchs. 

jusha mueller lotet durch ein sich bewußtes aussetzen akkustischer valenzen und szenarios das 
thema resonanz aus, wobei nicht musik im herkömlichen sinn im vordergrund steht. ihre malerei 
reagiert vielmehr in einer art seismografischer malaktion auf den klangraum ihrer umgebung. im 
zusammenspiel mit klangkünstlern und musikern verschiedener genres (jazz, neue musik, noise) 
erforscht die malerin die subjektive beeinflussung ihrer konkreten malerei durch verschiedene 
klangsignaturen. „es ist diese art dokumentarische, sich selbst überraschende malerei, die mich 
fasziniert. sie läßt bilder entstehen, die das geschehnis wie eine momentaufnahme wiedererkennbar 
festhalten.“

öffentliche performances fanden bisher an verschiedenen orten im süddeutschen raum statt (z.b. 
art karlsruhe, memminger meile, musikakademie marktoberdorf, maluramuseum unterdiessen, 
stadtmuseum landsberg) sowie in dublin, new york, los angeles und la jolla. für 2014 sind weitere 
performances und streetperformances in planung. 2012 wurde jusha mueller für die biennale 2014 
in nanjing/china nominiert und wird aktuell von den curatorial partners (u.a. mit dokumentaleiter 
manfred schneckenburger) unterstützt und kuratiert.  
 
>>> die installativen arbeiten und performances sowie ihre kunst-am-bau-arbeiten entstehen fast 
ausschliesslich in enger zusammenarbeit mit sven mueller, mit dem sie seit 1987 verheiratet ist und 
ein gemeinsames atelier betreibt. die beiden künstler veröffentlichen seit einigen jahren ihre arbeiten 
als künstlerpaar unter beider namen.

> www.jushamueller.de

about   jusha   mueller 
 

under the name >tuned lights<, the painter jusha mueller began a work series in 2007 in 
which, among other research, she explored how the application of colored strokes can 
cause lighting changes in the colored background. 

she frequently works in situ (e.g. in a silo at >kulturtage weicht< in 2009 or in a church at 
>kulturexpedition ostallgäu<). the rhythm of the strokes is inspired by the audible events in 
the environment. she experiences these as inner motion during her “seismographic” painting 
process, which is triggered and transferred into painting by rhythmic and arrhythmic signals. 
in the resulting series of strokes, she captures the passage of time on her pictures and mo-
dulates or “tunes” the light that reflects from the underlying colored layers.

the artist has worked sporadically with the swiss sound artist christian kuntner since 2008. 
this collaboration has resulted in small- and medium-format artworks, including those crea-
ted during four performances at the art fair >ART Karlsruhe< in 2011. several performances 
followed, also in collaboration with the prizewinning jazz percussionist harald rüschenbaum 
and his ensemble “cosmodrom,” and with the music legend and sound artist limpe fuchs 
since 2013.

jusha mueller explores the theme of resonance by deliberately exposing herself to acoustic 
valences and scenarios, whereby the foreground is not devoted to music in the conventio-
nal sense of the word. instead her painting reacts to the sonic space of her surroundings in 
a sort of seismographic action painting. in interplay with sound artists and musicians from 
various genres (jazz, new music, noise), the artist explores the subjective influences that 
various sound signatures exert on her concrete painting. “i’m fascinated by this kind of 
documentary painting, which even surprises the one who paints. it allows pictures to 
come into being that recognizably capture the event like a snapshot.” 

public performances have thus far taken place at various locations in southern germany 
(art karlsruhe, memminger meile, musikakademie marktoberdorf, maluramuseum unter-
diessen, stadtmuseum landsberg and elsewhere) as well as in dublin/ireland, new york, los 
angeles and la jolla, california. in 2014 further performances and street performances 
are planned. 
in 2012, jusha mueller was nominated for the biennale 2014 in nanjing, china. she is currently 
supported and curated by curatorial partners (including the dokumenta’s director manfred 
schneckenburger). 

>>> the installative works and performances, as well as the art-at-architecture works, are 
almost exclusively created in close collaboration with sven mueller, whom she married in 
1987 and with whom she runs a collaborative atelier. for the past several years, these two 
artists have publicized their work under both their names as an artist couple.

> www.jushamueller.de



limpe   fuchs

limpe fuchs, ausgebildet in klassischer musik, studierte klavier, violine und perkussion. danach ge-
lang es ihr, sich von tradierten musikformen zu befreien. gemeinsam mit dem bildhauer paul fuchs, 
entwickelte sie seit den 70er jahren selbstgebaute instrumente wie das lithophon aus steinplatten, 
pendelsaiten, bronzetrommeln, holzhorn etc. die sowohl in ihrer erscheinung als auch ihrem klang 
nach einzigartig sind.
nach eigener aussage forscht sie seit über vierzig jahren „nach dem was noch nicht gespielt wurde“. 
sie spielte sie unter anderem mit albert mangelsdorff und viele jahre mit friedrich gulda. der hoch-
dekorierte komponist helmut lachenmann sagt über sie: „ich bin auf der suche nach dem klang, die 
limpe fuchs hat ihn schon gefunden“.

> www.limpefuchs.de

christian   kuntner

ausgebildet an der jazzschule bern und als bassist in internationalen tourneeprojekten 
auf verschiedenen kontinenten engagiert, verwischen sich in der arbeit christian kuntners genreü-
bergreifend die grenzen der künstlerischen formen immer mehr: noise-artist, musiker in den sparten 
freemusic, punkjazz, x-over, ambient, rock, triphop, drum’n’bass und ethnomusik, sounddesigner, 
komponist und klangarchitekt, multimedia-künstler, performer, installationskünstler.
in seinen performances und objektarbeiten bedient er sich zunehmend elektronischer mittel um 
klänge oder klangcollagen zu transportieren, z.b bei REMOTE CITIZEN, einer urbanen interventions-
performance, die bisher 16 mal weltweit aufgeführt wurde.

> www.kuntner.ch

harald   rüschenbaum   und   cosmodrom

der mit dem bundesverdienstkreuz ausgezeichnete, international lehrende und konzertierende 
jazzschlagzeuger und percussionist harald rüschenbaum beschäftigt sich neben seinen konzerten, 
ebenfalls mit der inneren bewegung. mit seinem ensemble ‚cosmodrom’ beleuchtet er klangräume, 
lotet resonanz aus und betreibt musikalische grundlagenforschung: wie verändert geisteshaltung 
atmosphärische dichte in der musik oder wie entsteht musik aus der stille?
die musiker von ‚cosmodrom’, andrea hermenau, daniel klingl, peter cudek und harald rüschen-
baum (percussion, schlagzeug) sind auf internationalen bühnen zu hause und wurden teils mehrfach 
mit preisen ausgezeichnet.

> www.haraldrueschenbaum.de

george young 

george ernest opalisky jr. alias george young, gehört noch immer zu den meistgehörten blattblasin-
strumentalisten der welt und stand bereits mit benny goodman, dizzy gillespie, jack dejohnette auf 
der bühne und spielte mit mick jagger, john lennon, frank sinatra, luciano pavarotti oder madonna 
stücke ein. 
er trug zu filmmusiken bei u.a. für tootsie, harry und sally, schlaflos in seattle oder a chorus line. er 
lebt heute in kalifornien und gemeinsam mit seiner frau cynthia haben sie 10 enkelkinder

www. georgeyoungmusic.com

limpe   fuchs
trained as a classical musician, limpe fuchs studied piano, violin and percussion. afterwards 
she successfully liberated herself from traditional musical forms. since the 1970s, and to-
gether with the sculptor paul fuchs, she has developed and built instruments such as the 
lithophone (which consists of stone slabs), pendulum strings, bronze drums, wooden horn, 
etc. these instruments remain unique in both their appearance and their sound.
for more than 40 years, she has explored “what has not yet been played.” among other colla-
borators, she has also performed with albert mangelsdorff and for many years with friedrich 
gulda. the renowned composer helmut lachenmann said of her: “i’m searching for the sound; 
limpe fuchs has already found it.”

> www.limpefuchs.de

christian   kuntner
trained at the jazz school in bern and performing as a bassist in international tour projects 
on various continents, christian kuntner creates artworks that transcend individual genres 
and increasingly blur the boundaries between artistic forms: noise-artist, musician in the 
genres of free music, punk jazz, cross-over, ambient, rock, triphop, drum’n’bass and ethno 
music, sound designer, composer and sonic architect, multimedia artist, performer, installati-
on artist. in his performances and objects, he increasingly uses electronic methods to con-
vey sounds or sonic collages, e.g. in REMOTE CITIZEN, an urban intervention performance 
which has thus far been performed sixteen times around the world.

> www.kuntner.ch

harald   rüschenbaum   und   cosmodrom
the jazz percussionist harald rüschenbaum, who was awarded the german federal service 
cross, teaches and gives concerts internationally. during the past several years, and along-
side his concerts, he has also occupied himself with inner movement. together with his 
ensemble “cosmodrom,” he sheds light on sonic spaces, explores resonance and conducts 
fundamental musical research: how does one’s attitude of mind alter atmospheric density in 
the music? how does music arise from stillness? 
the musicians of “cosmodrom” – andrea hermenau, daniel klingl, peter cudek and harald 
rüschenbaum (percussion, drums) – are at home on international stages and have won 
numerous awards.

> www.haraldrueschenbaum.de

george young 

george ernest opalisky jr. aka george young is one of the most frequently heard musicians of 
our time. he played with benny goodman, dizzy gillespie, jack dejohnette, with mick jagger, 
john lennon, frank sinatra, luciano pavarotti and madonna. Young has contributed to many 
television and numerous motion-picture soundtracks including Tootsie, When Harry Met 
Sally, Sleepless In Seattle and A Chorus Line. he lives in california and together with his wife 
cynthia they have 10 grandchildren.

www.georgeyoungmusic.com 
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