
aufführungen und sendungen der produktionen von blablabor  
 
ungefähre  
 
radio-sendungen: 
13. oktober 2002 
uraufführung mit mobilem sendegebiet zwischen romanshorn und friedrichshafen. 
15. februar 2003 
sendung bei deutschlandradio berlin. 
25. mai 2003 
sendung bei kanal k, aarau, im rahmen des festivals klänge im öffentlichen raum'. 
15. juni 2003 
sendung bei radio helsinki, graz. 
29. august 2003 
sendung beim festivalsender 'radiostadt1', dresden. 
10. november 2003 
sendung bei so 21 kunstradio, radio lora, zürich. 
3. dezember 2003 
sendung bei radio rabe, bern, im rahmen von tonart. 
9. dezember 2003 
sendung der aufführung 'ungefähre. 78 radiostationen' radio drs2. 
18. februar 2004 
sendung bei drs2 hörspiel. 
29. januar 2006  
sendung bei ö1. 
24. september 2006  
sendung bei ö1 kunstradio.  
 
aufführungen: 
13. oktober 2002 
uraufführung, fähre zwischen romanshorn und friedrichshafen. 
2. november 2003 
zürichsee, neues forum für alte musik, festival alte musik zürich. 
25. mai 2003 
limmat/baden, gnom, festival klänge im öffentlichen raum. 
29. august 2003 
postplatz dresden, kulturfond des freistaates sachsen, radiostadt 1. 
3. dezember 2003 
landesbibliothek bern, tonart 2003. 
3. - 24. juni 2005 
container in kreuzlingen, forum andere musik, schwirren_bienenhaus / tonkünstlerfest. 
2. - 8. jul i  2005 
hotel bellvue braunwald, gesellschaft der musikfreunde braunwald, 70. musikwoche braunwald. 
24. september 2006  
radiostudio orf1 wien, ö1 kunstradio.  
26. september 2006  
museum für angewandte kunst mak wien. 
26. august 2007 
antiquariat von zwischenzeit, basel. 
5. mai 2012 
unterführung, bahnhof baden (gnom).
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radio-sendungen: 
1. oktober 2005  
sendung der live-version für sprecher und kassettenrecorder beim hessischen rundfunk, hr. 
28. juni 2006 
sendung bei drs2 hörspiel. 
26. februar 2011 
sendung beim hessischen rundfunk, hr. 
25. apri 2012 
sendung bei drs2 hörspiel 
 
aufführungen: 
27. september 2005  
uraufführung der version für sprecher und kassettenrecorder, mousonturm, frankfurt am main. 
direktübertragung beim hessischen rundfunk, hr. 
 
 

erzeugung von sprüngen 
 
radio-sendungen: 
24. september 2008 
sendung zum thema motetten bei drs2, thomas adank. 
 
aufführungen: 
25.-28. apri l  2007 
'exex-metzg' im rahmen von audiomobil, projektraum exex, st.gallen. 
29. august 2007 
'from analog to digital', kunstraum walcheturm, zürich. 
20. märz 2008 
showdown exex, st. gallen. 
2. dezember 2008 
in rahmen von 'portrait annette schmucki', musikhochschule zürich. 
 
 

land und zunge 
 
radio-sendungen: 
1. apri l  2009,  
sendung bei drs2 hörspiel. 
 
 

hirsch, hirn,  hornisse (interpretation von canto battuto & martin lorenz) 

 
aufführungen: 
14. januar 2009 
theatersaal rigiblick zürich. 
17. januar 2009 
rennweg 26, espace culturel biel/bienne. 
25. januar 2009 
theater interface sion (forum wallis). 
27. märz 2009 



alte feuerwache köln (ignm). 
2. apri l  2009 
gare du nord basel. 
28. oktober 2009 
temple allemand, la chaux-de-fonds (centre de culture abc). 
29. oktober 2009 
nordportal baden (gnom baden). 
20. november 2009 
sussex university brighton. 
22. november 2009 
huddersfield contemporary music festival. 
22. mai 2012 
im rahmen von 'sterne wörter klänge', fgnm frankfurt. 
30. mai 2012 
im rahmen von 'sterne wörter klänge', theater im kornhaus, baden. 
 
radio-sendungen: 
30.1. 2013  
konzertmitschnitt, srf2. 
 
 

hoquet/schluckauf  
 
oktober 2009 
klanginstallation 
théâtre abc, la chaux-de-fonds. 
 
 
durchgehalten/hoquet 
 
22.3.2013 
performance 
magazin 4 / bregenzer kunstverein, bregenz 
im rahmen von 'six memos for the next'. 
 
märz bis september 2013  
klanginstallation im 'verhau' 
im rahmen von 'six memos for the next'. 
 
 

portraitsendungen 
 
3. dezember 2003 
portrait blablabor, drs2, thomas adank. 
25. juni 2005 
portrait blablabor/ungefähre, radio lora, lange nacht zum thema grenzen, stefanie hablützel. 
 


