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11u until 15

Lindwurmstrasse 88, Tanztendenz
extra muros

workshop showing

BodyTerritories XVIII  
6-7-8/11/2015
Zwischen 11 und 15 Uhr installieren sich acht Menschen in der 
unmittelbaren Nähe des „Lindwurmhof“: jedermann ist eingeladen 
kurz Halt zu machen, etwas länger zu verweilen oder einfach nur 
vorbei zu laufen...

WANN: 11 bis 15 Uhr
WO: Lindwurmstrasse 88, Tanztendenz 

Uns Installieren (workshop showing)
Wir scheinen davon besessen zu sein uns so ideal wie möglich  
einzurichten (installieren) und was uns stören könnte zu vermei-
den. Gleichzeitig wollen wir ununterbrochene Unterhaltung und 
Ablenkung.
Ein dreitägiger Workshop versucht mit diesem paradoxen Verlan-
gen umzugehen und funktioniert als eine körperlich-mentale Vor-
bereitung für einen Test: vier Stunden an einer Stelle im Münchner 
Stadtraum verweilen, die auf den ersten Blick alles andere als 
ideal und ungestört wirkt – Vorraussetzungen, denen sich heutzu-
tage unzählige Menschen alltäglich ausgesetzt sehen... und das 
viel länger als vier sonnige Stunden.

BodyTerritories XVIII  
6-7-8/11/2015
Between 11u and 15u, eight people are installing themselves in 
the immediate surroundings of Lindwurmhof: you are invited to 
shortly come to a halt, stay for a while, join them for a longer while 
or simply pass-by...

TIME: 11h until 15h 
PLACE: Lindwurmstrasse 88, Tanztendenz 

Installing Ourselves (workshop showing)
Our society seems to be obsessed with living in ideally installed 
places, freeing us from unwanted disturbances. On the other 
hand we are craving for entertainment and distraction. 
A three days workshop tries to deal with this paradoxical desire 
and functions as a physical-mental preparation for a test: spen-
ding four hours on a spot in the city of Munich, characterised by 
everything else but the ideal and undisturbing – conditions which 
countless people are facing today in countless cities ... and for 
much longer than four sunny hours.
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