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...hört den Klang
verschwinden

Limpe Fuchs ist Komponistin, Performance- und Klangkünstlerin. 1941 in München geboren,
studierte sie zunächst Schulmusik und spdter Perkussion bei Hans Hölzl. Anfang der 1970er

Johre begann sie mit ihrem Ehemann Paul Fuchs eigene Instrumente ous Holz, Metall oder
Stein zu entwickeln und gründete mit Friedrich Gulda zuerst das Experimentalensemble
ANIMAundin den späten1980er lahren das Duo ConsonanzaPersonale. Neben Gulda arbei-
tete Limpe Fuchs mit Hans Rettenbqcher, Theo förgensmann und Albert Mangelsdorff. Am
Samstag plant Limpe Fuchs, beim Festival ,,Speicher IV" mit ihrem selbst entwickelten Instru-
mentariumdenRoumdesGrofienWasserspeichersinSchwingungzuversetzen. Foto:LamiaKaric

DO Wenn ich mit der S-Bahn fahre - in Bayern
wohne ich auf dem Lande! - studiere ich
die Menschen, höre auf Geräusche und bin
allmählich in Berlin. Freue mich auf mein
Konzert im großen Wasserspeicher. Sehr
eindrucksvoll die Akustik in dem Gebäude.

FR lch habe Freunde und Musikerkollegen ge-

troffen, jetzt wäre es super, wenn noch ein
Musiktreffen mit lris, Cello und Ruth-Maria
mit Violine und ich mit Viola zustande kämöl
Am Abend ist das erste Konzert des Festi-
vals - mit Grand Piano! Bin sehr gespannt.

SA lch habe äie lnstrumente im Großen Wasser-
speicher verteilt. Am liebsten wäre es mir,
dass auch die Zuhörer bereit sind, dem Ver-
schwinden des Klangs in die Stille zu lau-

schen - das soll 15 Sekunden lang dauern!

§* Es war eine lange Nacht mit Freunden und
Gesprächen. Jetzt am Nachmittag fahre
ich zum weiten Tempelhofer Feld. Die Dra-
chen haben mich immer schon fasziniert,
da werde ich mit meinen lnlinern herumfah-
ren Juhul

MO Mal sehen, was der Maximilian vorschlägt.
Es gibt sicher - auch wenn man vorsichtig
ist - interessante Veranstaltungen: Musik
hören, einen Film sehen oder vielleicht so-
gar zulanzen?

Dl Heute ist mein letzter Tag in Berlin. Es war
wieder so schön, ein spezielles Konzert zu
spielen, Freunde zu treffen und mit ihnen
Gedanken auszutauschen - das Leben
geht weiter!

M! lch bin zu einem Filmfest in Thalham eingela-
den: ,,Muhvie", diesmal mit Mundschutz.
Habe mich mit einem Bassisten verabredet.
Es gibt exzellentes Essen, ich bringe das Vi-
deo vom Seanaps Festival 2019 mit. Am
Abend gibt es Filme von Aki Kaurismäki.


