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LUNDI A SEPT HEURES vous invite pour la prochaine soirée 
Wir laden Sie herzlich ein zum nächsten MONTAGS UM SIEBEN   www.montagsumsieben.ch 

 

Montag Lundi 5.12. 2022 19h  
 

’ENERGIESPASSNAHMEN’ Performance mit Synfloreszenz  
 
 

Pia Maria, Anne Schmid Performance/Musik  
Thomas Batschelet Bühnentechnik 
 
Räumung der Alleestrasse 11, Trauma eines Abrisses, Energiekrise in aller Munde, 
Materialverschleiss und Neubauten, sind das Energiespassnahmen? 
Die Formation Synfloreszenz arbeitet immer wieder mit dem Prinzip, aus dem Einen ein 
Nächstes hervorzubringen, Material als Kostbarkeit anzusehen, es ... wieder und 
wieder... zu verwenden. Die Aufführung entsteht aus Improvisationen mit Elementen und 
Papierresten aus früheren Arbeiten, diversen Klangquellen (Akustiken Alleestrasse 11), 
Licht und Projektion. Ein Materialverwertungsprozess. Magische Momente sind zu 
erwarten. Und etwas zum Lachen. 
 
L‘évacuation de la Rue de l‘Allée 11, le traumatisme d'une démolition, la crise 
énergétique sur toutes les lèvres, l‘obsolescence des matériaux et la construction de 
nouveaux bâtiments, est-ce là ‘l’économusement énergetique’? 
Le but continuel de la formation Synfloreszenz c’est de créer l’un à partir de l’autre, de 
considérer le matériau comme un bien précieux, de le réutiliser encore et encore... Le 
spectacle vit d'improvisations utilisant des fragments et des restes de papier issus de 
travaux antérieurs, diverses sources sonores (enregistrements de la Rue de l‘Allée 11), 
différents éclairages et des projections. Il s’agit d’un processus de récupération de 
matériaux. Il y aura des moments magiques - et de quoi rire ! 
 
Die Arbeitsgruppe Synfloreszenz besteht seit 2003. Grundlage für Konzeption und Inhalt 
ihrer Programme ist die Improvisation. Die Arbeiten sind geprägt durch einfache, 
schlichte Mittel der Darstellung und Requisiten, welche zu gleichwertigen Mitspielern 
werden. Körper – Stimme – Papier. Synfloreszenz bedeutet `zusammengesetzter 
Blütenstand`, bewegt sich im Rahmen des erweiterten Theater-oder Konzertbetriebes 
und kann überall da in Erscheinung treten, wo ein für konventionelle Zwecke bestimmter 
Kulturraum eine Lücke lässt. 
 
PIA MARIA musicienne/pianiste, danseuse de butoh, noguchi-taïso. Performance. 
Direction de la série artistique Lundi à Sept Heures. 
 

ANNE SCHMID musicienne/contralto, praticienne Feldenkrais. Performance.  
Co-direction de la série artistique Lundi à Sept Heures.   

THOMAS BATSCHELET cinéaste, photographe, scénographie et technique scénique. 
 
 

Beitrag/Collecte –  
Mit freundlicher Unterstützung - avec l’aimable soutien: 
Stadt Biel/Bienne, Kanton Bern, Pour-cent culturelle Migros  

 


