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MACH MIT 
1998 
Dauer: 25'32" 
reto friedmann, udo israel, doris schmid 
 
radiomagazin 37/99: 
"biologieunterricht in der schule: licht aus, film läuft, und eine versönliche stimme 
erklärt die welt der pflanzen und tiere. unter wasser, ja, da ist die welt noch in 
ordnung. das schweizer autorenteam level ltd. traut der idylle der naturfilme nicht. 
ihre collage wirft zweifel auf. im schnellen wechsel von tierfilmschnipseln, heiterer 
computermusik, propagandafilmen und rezeptsendungen wird ein unschuldiger 
fisch immer mehr zum symbol einer durch und durch kriegerischen welt."  
 
tages-anzeiger 18.1.99: 
"aus dem fundus von cage und frith (...) zehrt die jüngere generation, und zwar auf 
recht unterschiedliche weise. die gruppe level ltd. von radio lora spielt mit 
montagen. wo ein frith sein material verschmelzen möchte, liebt level ltd. die harten 
(ver-)schnitte aus populären radiosendungen der vierzigerjahre, aus tierfilmen, dem 
bewerbungstext eines albanischen asylbewerbers und rassistischen statements auf 
dem marktplatz von zürich-örlikon."  
 
berner zeitung 18.1.99: 
"allerdings kamen bei dieser auftacktsendung könner zum zug: fred frith, ein kultiger 
musikimprovisator, war zu hören, dann john cage, auf den das label 'junger, 
aufstrebender klangtäter' jedoch nicht mehr zutrifft. das passt eher auf die 
schweizer alternativradio-grösse reto friedmann und seine truppe. ihr schnipselwerk 
'mach mit' setzt sich mit dem fremdsein in der schweiz auseinander."  
	  
SENZANEX 
1999	  
dauer:	  9'50"	  
reto	  friedmann,	  udo	  israel	  
	  
neue zürcher zeitung, 25.4.00: 
"das zürcher kollektiv brachte wendungen und wörter aus dem rätoromanischen zu 
gehör, aus dem schriftdeutschen, dem chinesischen, dem französischen, dem 
spanischen, um via übersetzung und rückübersetzung sinnähnlichkeit und 
sinnverschiebung in den verschiedenen sprachen transparent zu machen. 
es ging kreuz und quer durch kleine und grosse weltkulturen. zwar fehlte das 
(akustisch ergiebige) englische, aber immerhin war die einheimische mundart 
präsent. je länger der zuörer dieser jüngsten stereophonen studioarbeit von level ltd. 
lauschte, desto mehr rhythmus und melodie entstand. level ltd. kappte nämlich 
ständig wortgruppen und sogar silben, schuf geschickt überleitungen, dreher, 
sprach-brücken. unverständliches kauderwelsch war dies eigentlich nicht. der hörer 



erinnerte sich an jene gemeinhin klug aufgebauten geheimsprachen, die kleine 
kinder gern entwickeln. 
sofern level ltd. wirklich an 'untersuchungen' interessiert ist, wie es der drs-
pressetext vermuten lässt, dürfte die empfehlung naheliegen: weitersuchen! die 
wurzeln der wörter noch viel radikaler im studio verarbeiten. mixen, bis eine neue 
'level-ltd.-sprache' zu hören ist, vorgetragen von tresa deplazes, daniel mangisch, 
keito suzuki und anderen."  
	  
(AB	  2002	  SIEHE	  BLABLABOR)	  


