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juli preview

um die Kunde der nunmehr dritten lifesaver Compila-
tion, der illustren und stets exklusiven Werkschau der 
liVe-aT-roberT-Johnson-plattenschmiede, in die Welt 
hinaus zu bouncen, zieht die lifesaver Tour in den nächsten 
Wochen durch die Clubs. in erstrangiger Vertretung durch 
lauer und OrSOn wellS wird der rJ-Kader natürlich 
auch das ifz ansteuern. 
 außerdem an diesem abend mit wavig unterkühl-
ter electro-eleganz aufwartend: VIVIan kOch. und 
selbstverständlich wird auch die rioTVan-b2b-brigade 
panthera InVaSIOn nicht fehlen. beste Kost also von 
den plattentellern. 
 rVn #3 — lass es uns das erste sommerfest nennen.

lauer   liVe aT roberT Johnson, permanenT VaCaTion

OrSOn wellS   liVe aT roberT Johnson, die oraKel

VIVIan kOch   freund der familie

panthera InVaSIOn   peTer Krause

rvN #3: lIVe at rOBert 
JOhnSOn’S lIfeSafer tOur
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spazz

the peergrOup   pillendisCo

weichgekocht von bier und bass — zu umsichtigen, fast 
respektablen passant*innen, die ungemein eloquent scharf-
sichtige lageeinschätzungen zu Tracks, merch und Krieg in 
die runde werfen, am rande der situativen zumutbarkeit 
mitunter, bestechend aber gerade in ihrer absolut unbeküm-
merten irrelevanz, keine frage. l’art pour l’art: Von »ich erklär 
dir alles, was du niemals wissen wolltest in einem satz«, bis 
»ich deklamiere dir einen fiktiven tabellarischen lebenslauf 
in einer sprache, die du nicht verstehst«, ist im besten falle 
alles zu haben, zum nulltarif. der Kommunikationsmarkt ist 
hier phänomenal breit aufgestellt, sensationell open minded, 
es ist ein geben und nehmen, alle immer auf sendung, ein 
analoges internet, maximal feinteilig ausdifferenziert — 
menschliches raffinement in action.
 du forcierst ungeniert lässig auflegen und nachlegen, 
vertiefst, dichtest und denkst: es läuft halt, und: da geht noch 
was: weiter, hinauf, hinaus.
 du registrierst beiläufig das flackern des sichtfelds, der 
immer blecherner werdende bass schiebt nun leicht versetzt, 
den restlichen sounds entrückt, in einer ganz anderen liga, 
die flächen flirrender, luftiger — der sound verliert seine 
massive undurchdringlichkeit, die freudigen gesichter ihre 
wohlkonturierte dreidimensionalität.
 Weiter, further, furthur! es gibt noch potential, noch luft 
nach oben — unerahntes, unerforschtes, a place called home, 
du weißt es intuitiv, du willst den schüssel finden, willst unbe-
dingt durch dieses gate, schlägst fast verzweifelt dagegen, 
du kriegst es nicht auf.
 und dann finally: die Tür geht auf. sie öffnet sich nach 
außen. du warst schon immer drinnen, da wo du die ganze 
zeit hinwolltest.
                         Jonnie h (frei nach df WallaCe)

du startest mit dem selbstgewissen gefühl, deine handlung- 
en würden in eine klare richtung weisen, eine folgerichtige 
bewegung vollziehen, wie einen berg hinauf zu einem ziel, 
einem gipfel; würden einer dramaturgie folgen, zu einem 
ende, einer auflösung, einer Tür, einem gate, einer schwelle 
— zumindest doch in dieser nacht.

im Kreis zwar im schwindel, unsichtbar bald auf Tauchstation, 
im Versteck mit Calvin Klein, voll speed die piste runter, normal. 
aber irgendwie mit restsinn überfrachtet — let’s say: mit plan 
und Kalkül, vorsätzlich, vorwärts von a nach b — Kausalität, 
Vernunft, finalität. ganz so leichtfertig lassen wir imposante 
abendländische prinzipien dann doch nicht vor die hunde 
gehen. es müssen gewiss nicht die kürzesten Wege, die nahe-
liegensten lösungen sein. das sind schnell gelernte basics.
 stundenlanges angeregtes festquatschen mit früheren 
fremden ist hier, man möchte fast sagen, gesellschaftlich 
anerkannt oder vielmehr schon eher: gebot der stunde. da 
baumelt die seele, frohlocken die herzen. es gibt soviel zu 
sagen, zu erfinden, zu belachen, zu vergessen. der ausgehzoo 
zeigt seine schokoladenseite — so einiges scheint möglich, 
vor allem: wenn du rundläufst, läuft es rund.
 in momenten des haderns, des zweifels an antrieb 
und auftrag, sinn und zustand schiebt sich immer wieder 
angenehm unaufdringlich eine eminent wichtige Wegmarke 
ins blickfeld, mahnt zu demut, gelassenheit und Konzilianz. 
ein kühner, stummer monolith in der mitte des raums — 
schwarz — fest verkeilt im auge des sturms, unverwüstlich, 
brandschutzverkoffert, ultrastabil — uralt.

Jetzt taumelst du wie eine aufpolierte flipperkugel — 
erleuchtet vom Tuscheln der schamanen auf der Couch, 

TechNo isT komisch

bålsta, 40 km nordwestlich von stockholm, ist endstation 
für eine linie des Vorortzuges. hier ist das mysteriöse label 
hYpnus reCords ansässig, das sich dem reisen zwischen 
den dimensionen und allem, was den geist in einen höheren 
bewusstseinszustand entrückt, verschrieben hat. ziemlich 
passend zum aeQualis-sound, dachte sich auch zeremo-
nienmeister n.akIn und schart labelbesitzer ntOgn und 
zwei seiner adepten, luIgI tOZZI aus rom und den pariser 
BlnDr, um sich.

perel — dJ, producer & Vocalist aus berlin — bringt dem-
nächst ihr erstes album auf dem new Yorker label dfa 
reCords raus. bisher ist sie unter anderem bekannt durch 
releases auf o*rs und rebirTh. zudem versprechen  
DYnamIte kaDInSkY, selbsternannte endgegner der  
hüftarthrose, detroit-, Chicago- und nu-house at its best!

Sa 23:5910
aequalis × modul

TrakT i: hYpNus records showcase
luIgI tOZZI   hYpnus, ouTis

BlnDr lIVe   hYpnus

ntOgn   hYpnus

n.akIn   ifz, aeQualis

TrakT ii: modul
perel   dfa reCords

DYnamIte kaDInSkI   fÄnCY

TrakT iii: amBieNT
SOlarIS & StanleY
InVISIBle traIn StatIOn

03 Sa 23:59

das italo-berliner label repiTCh wurde von D. carBOne, 

ShapeDnOISe und aScIOn ins leben gerufen und hat 
neben platten der gründer unter anderen auch releases 
von and, mike parker und sleeparchive herrausgebracht. 
beim meeting mit dem ifz treten gleich alle drei gründer 
auf. D. carBOne spielt harten Techno zum stampfen, der 
mit eingestreuten störelementen für ein wohlig verstören-
des spannungsgefühl sorgt. der name von ShapeDnOISe 
ist programm: geräusch gepaart mit subbass durchziehen 
sein Werk. gebrochene beats, die sich zu einem straighten 
ganzen fügen, zeichnen aScIOn aus. Vakum, die seit 
kurzem Teil der no shoW ist, spielt Techno detroiter art, 
mit dem sie Trakt i mal wieder zerbersten wird. es erwartet 
euch eine besondere nacht am wohl dunkelsten Wochen-
ende des leipziger Jahres. 

repiTch × ifz

CrY babY, die plattform des ifz für zeitgenössische ent-
wicklungen der Clubmusik, kehrt zurück nach hause und 
bleibt seiner mission treu: ohne Kompromisse die neueste 
elektronische musik nach leipzig zu bringen! macht euch 
mit uns auf den Weg in eine zukunft der Ästhetik, vorbei an 
Konventionen und über genre-grenzen hinweg.

Kleiner floor, große Vibes. 8 euro all night!

support your local female- and queer-forward nights!

09 fr 23:59

crY BaBY

ZIÚr lIVe   infiniTe maChine, obJeCTs lTd.

VenuS eX machIna   inferno

elVIra
DOrOthY parker   CrY babY

spazz

VOkODe   solid roTaTion D. carBOne lIVe   repiTCh

ShapeDnOISe   repiTCh

aScIOn   repiTCh

Vakum   no shoW

fr 23:5902
fikTioN+masse [X]

nIck kleIn lIVe   l.i.e.s., banK reCords, alTer

gOnDwana lIVe   opal Tapes, norman reCords

karl rOthe   praC?T

SOlarIS   ifz, sundaY serViCe

ZOnD   f+m, praC?T

VISualS BY SImOn hIllme

ob rhythmic noise, ambient oder drone, fiKTion+masse 
steht für regelmäßige exkursionen in die randbereiche elek-
tronischer musik. in einer Kollaboration zwischen ifz und 
pracht e. V. zur zehnten ausgabe verschmilzt der investigati-
ve anspruch der reihe mit dem industriell-technoiden sound, 
für den das institut für zukünftiges steht.
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augusT preview

»on really romantic evenings of self, i go salsa dancing 
with my confusion.«

Waking life

»The idea is to remain in a state of constant departure while 
always arriving.«

 Waking life



»If the world that we are forced to accept is false and 
nothing is true, then everything is possible.« 

Waking Life
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PHILIPP RMKE   BIOSYNTH

DJ MINUSMINUS

SPAZZ TRETTMANN PRÄSENTIERT:  
TRACKSUIT

23 FR 23:59

PILLENREALITÆT

24 SA 23:59

ALEX.DO   DYSTOPIAN

ANDROMACHE   REICH & SCHÖN

BARBARA HOFMANN   : //ABOUT BLANK

BLACK NAKHUR   PNEUMA DOR

FR. JPLA   NO SHOW

HKS97   FREUDE AM SITZEN

JESSAMINE   : //ABOUT BLANK

JOHN HÖXTER   BEYOND PROD.

KVRT   POLY|MOTION

KWAINT   POLY|MOTION

MDMK   ELECTRONIC RESISTANCE, IO

MILA STERN   QUALITY TIME

MOTRAM   RILLENDISCO

NANDAY   BROTHERS IN MUSIC

NEUROBIC   HOTCLUB

NONO   OBJEKT KLEIN A

QIU   CONNWAX

RESOM   : //ABOUT BLANK

SILVA RYMD   : //ABOUT BLANK

TOM DE PASCALIS   POLY|MOTION

 
WITH A LITTLE HELP OF OUR FRIENDS  
POLY|MOTION, TUNTENTRESEN, KRE.V., 
RILLENDISCO, FREUDE AM SITZEN

SPAZZ

Excuse me, where’s the way out?

Um uns tanzt das Immergleiche — ein Ideologieknäuel, so 
verdichtet, dass weder Licht noch Vernunft entkommen 
können — den Tango der Trostlosigkeit.  Ein Anblick zum 
Kopfschütteln. Disharmonischer Ausdruck der Allgegenwart 
des sich selbst genügenden Zerfalls.  
 Doch wir haben die Jalousien unseres Selbst ein Stück 
geöffnet. Die Sonne, die Freiheit, die mal versprochen wurde, 
darf nicht verpasst werden. So unwahrscheinlich ihr Aufgang 
auch erscheint. Wir haben ja sonst nichts. Wir haben nichts. 
Falsch:
 Wir laden zum diesjährigen Fachkongress für nähein-
duzierte Leichtigkeit und Gedankenweitsprung, zum 
Balanceakt auf verlorenem Faden. Dem Diktat der Produk-
tivität begegnen wir mit Schall auf Platte und gepolsterter 
Sitzmöglichkeit. Wir machen durch und gehen schlafen mit 
Widerspruch und Einigkeit.

30 FR 23:59

SUPPORT: 
DISSIDENT GARDEN GEGEN G20KAEP   LO:TOPIA   

SHAPE   VARY

»It's bad enough that you sell your waking life for minimum 
wage, but now they get your dreams for free [...]« 

Waking Life

Der Erlös der Veranstaltung wird für Antirepressions-
kosten im Rahmen des DISSIDENT GARDEN zu den G20 
Protesten gespendet.

JOEY BARGELD LIVE

KITSCHKRIEG   KITSCHKRIEG

TEREZA   WATERS»He's all action and no theory. We're all theory and no 
action.« 

Waking Life

17/18 SA /SO 23:59

SO & SO × IFZ
PARTY IM IFZ:
DELTA FUNKTIONEN   DELSIN

LEON KOSTER   TAL DER VERWIRRUNG

MARTHA VAN STRAATEN   LAUT & LUISE

NOMIS   SO & SO

NYT   IFZ, AMAZING MONOS

AFTERPARTY IM SO & SO:
PERM B2B WILHELM   IFZ, IO, DUR

S.RA   NO SHOW

DJ DESERT NIGGU   GOLDLIFE, RAT LIFE

BROTHER LOUIE   HOLGER

XVII   LEVEL

Erst klauen sie uns das Geburtstagsdate, dann kleben sie 
über unsere Plakate — seit einem Jahr gibt es nur Stress 
mit dem So & So! Nee Quark, wir freuen uns über die 
neuen Nachbarn und wollen unsere frische Freundschaft 
an einem Wochenende gemeinsam in Beton gießen! Eine 
Nacht und einen Tag tauschen wir die Läden, mal sehen 
wer am längsten steht!

BL ACK FRIDAY DISCO CLUB under taken by R AT LIFE 
RECORDS.

FR 23:5916
BLACK FRIDAY DISCO CLUB

SNEAKER   RAT LIFE, FRIGIO, BAHNSTEIG 23, UNCANNY VALLEY

CREDIT 00   RAT LIFE, UNCANNY VALLEY

HIS MASTER VOICE   POSTHORN  
HAL   RESONANCE

TRETTMANN ist ein Guter, und Tretti ist vor allem auch 
ein guter Gastgeber, wie alle seine Homies zu bestäti-
gen wissen. Aus diesem Grund freuen wir uns, dass der 
Trap-Troubadour aus Leipzig seiner Heimatstadt eine neue 
Partyreihe spendiert. TRACKSUIT wird sie heißen, mit ihm 
als Host und begleitet von KITSCHKRIEG und TEREZA als 
Residents an seiner Seite. Dazu kommt zur Eröffnung ein 
Live-Auftritt des letzten echten Punks JOEY BARGELD, 
der kurz vor der Veröffentlichung einer EP-Trilogie mit 
KITSCHKRIEG steht. Es darf sich also auf eine Partyreihe 
im IfZ mit Fokus auf Hip Hop und Artverwandtes gefreut 
werden, die ganz selbstverständlich zusammenbringt, was 
zusammengehört: Hip Hop, Bashment, Grime und Sound-
system-Energie auf einem der besten PAs der Republik.

3. KONGRESS DER IRRATIONALEN KOMPETENZEN IM INSTITUT FüR LEICHTSINN 
24. - 26. Mai 2017, An den Tierkliniken 38, Leipzig JURI M   ATOPIE, HANGAR TECHNO

ISA WOLFF
DJ MINUSMINUS
NEELE   G-EDIT, CONNE ISLAND

FRED RUNNER & EDDIE NIGHT   SHWIFTEY

SALOMÉ   NO SHOW

SI.KURD B2B MAKAKA   KLINSH, ATOPIE
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