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performing artists for ide 
 
 
hanane aad, geb. 1965 in beirut, lebt in wien. studium der journalistik und 
kommunikation. nachrichtensprecherin, redakteurin, übersetzerin, rezensentin, 
lyrikerin. vielseitige tätigkeit im bereich kultur und literatur, schwerpunkt frauen und 
politik. www.hananeaad.com 
 
jean almeida, geb. in den usa, lebt als künstlerin, dichterin und schriftstellerin in wien. 
studierte visual design an der university of massachusetts und der kunsthochschule 
linz. zahlreiche performances mit gedichten und gesang; veröffentlichung von 
kurzgeschichten, gedichten und übersetzungen. www.jeanalmeida.com 
 
camilo antonio, geb. auf den philippinen, lebt als freier autor in wien. künstlerische 
und kulturwissenschaftliche studien u. a. auf den philippinen und in den usa, 
politikwissenschaftsstudium in wien. organisation von poetry festivals, publikation von 
gedichten und reportagen; intensives politisches und soziales engagement. 
 
juergen berlakovich, geb. 1970, lebt in wien. texte, hörspiele, soundessays, 
audiokarikaturen, speechsoundscapes, performances und filmmusik. solo-
musikprojekt “takamovsky”, teil des literatur- und musikperformance-duos “sergej 
mohntau”, mitglied des “gemüseorchesters”; sfd-teacher. www.berlakovich.org 
 
daniela beuren, autorin von kurzprosa, lyrik, songs, übersetzungen 
(deutsch/englisch). lektorin für kreatives und wissenschaftliches schreiben an der 
universität wien. u. a. aktiv in der autorinnen- und performancegruppe “grauenfruppe”. 
www.sprach-raum.at 
 
eze (elisabeth zechmeister) 
 
michael fischer, musiker und komponist in wien. saxophonist zwischen 
improvisation, experimenteller musik und mehr. gründer des “vienna improvisers 
orchestra” (2005). zahlreiche spartenübergreifende projekte mit dem schwerpunkt 
experimentelle poesie. http://m.fischer.wuk.at 
 
robert frittum, geb. 1983 im burgenland, seit 2001 als autor, sänger und musiker 
zwischen underground und “musikverein wien” tätig, lebt seit 2004 in wien. 2008 
veröffentlichung des lyrikbandes “orbret. brunftgedichte und fleischballaden” in der 
edition lex liszt 12. 
 
bodo hell, geb. 1943 in salzburg, freier autor in wien und der steiermark. vielseitiges 
künstlerisches schaffen: prosa, theater, radio, film, fotos, schrift im öffentlichen raum, 
text-musik-performances, essays; sfd-teacher. zuletzt erschien u. a.: “bodo hell 
omnibus. texte zu/beiträge von bodo hell” (2013). www.bodohell.at 
 
 



christine huber, geb. 1963 in wien, wo sie lebt. lyrik, visuelle poesie, 
zusammenarbeit mit komponisten (libretti, hörstücke). jüngste publikationen: “über 
maß und schnellen” (2006); “durchwachte nacht. gedankenstrich” (mit magdalena 
knapp-menzel, 2010); “alles auf los” (2013). gründungsmitglied der schule für 
dichtung. 
 
ka (pseudonym, karoline ruhdorfer), geb. 1967 in villach, arbeitet als freie autorin und 
übersetzerin in wien. kurzprosa, experimentelle lyrik, drehbücher; laufendes projekt: 
“marie-claire colbert” – historische romanserie, basierend auf den memoiren einer 
marquise. www.marieclairecolbert.wordpress.com 
 
christian katt, geb. 1960 in wien, wo er als autor, zeichner, musikant, lektor, 
übersetzer und kunstvermittler arbeitet. ausstellungstätigkeit im in- und ausland. 
editionen, textobjekte, taschenbücher, non-books, video- und fotodokumentation. 
jüngste publikation: “glücks.felle” (2008); sfd-teacher. 

augusta laar, geb. 1955, künstlerin, lyrikerin, musikerin, lebt in münchen und wien. 
leiterin der reihe “schamrock – salon der dichterinnen” und des “schamrock-festivals 
der dichterinnen” 2012 und 2014 in münchen und wien. electro-acoustic poetry 
duo “kunst oder unfall” mit kalle aldis laar; sfd-teacher. www.poeticarts.de 
 
edda lahmann 
 
julia lajta-novak studierte anglistik und kulturmanagement. zahlreiche 
literaturwissenschaftliche und journalistische publikationen; veröffentlichung von 
gedichten und kurzprosa in britischen und österreichischen literaturzeitschriften. lebt 
und arbeitet in wien. www.aga.at/autorinnen 
 
eva lavric, professorin für romanische sprachwissenschaft an der universität 
innsbruck. sie war 25 jahre lang die lebenspartnerin des 2001 verstorbenen lyrikers 
christian loidl (mitbegründer der schule für dichtung), dessen werk sie nun herausgibt 
und in veranstaltungen lebendig hält; sfd-teacher. 
 
mia legenstein, studium der musikwissenschaft in wien und paris, ausbildung am 
sae wien. akustische collagen im grenzbereich von musik, performance und sprache, 
sounddesign für kunstvideos und live-installationen; dj eklektischer art. langjährige 
mitarbeiterin der sfd; sfd-teacher. www.sieclelibre.at 
 
magdalena mayer, geb. 1983 in oberösterreich. professionelle beschäftigung mit 
theater und körperarbeit, intensive musikalische praxis, besuch zahlreicher 
schreibseminare; lesungen und performances. arbeitet derzeit als feldenkrais-lehrerin 
in eigener praxis. www.achtsambewegen.jimdo.com 
 
sainkho namtchylak, geb. 1957 in der republik tuva/südsibirien. studium am musik-
college in moskau. internationale konzerttätigkeit, lebt u. a. in wien. die 
stimmkünstlerin, poetin, sängerin versucht, traditionelle ethnische aspekte in der 
avantgardistischen musik zu bewahren; sfd-teacher. www.sainkho.ru 
 
 



jörg piringer, geb. 1974, lebt in wien. freier künstler und wissenschaftler in den 
bereichen elektronische musik, radiokunst, lautpoesie, visuelle poesie, interaktive 
kollaborative systeme, performance, klanginstallation, computerspiele, videokunst; 
mitglied des “gemüseorchesters”; sfd-teacher. www.joerg.piringer.net 

gerwich rozmyslowski 
 
gerhard ruiss, geb. 1951 in niederösterreich, lebt in wien. gelernter schriftsetzer. seit 
1978 freiberuflicher schriftsteller, kulturpublizist, aktionist, rockmusiker, minnesänger, 
schauspieler, regisseur, solo-entertainer. seit 1982 geschäftsführer der ig autorinnen 
und autoren. schreibt gedichte, kurztexte, satirische schlagertexte; sfd-teacher. 
 
laurenz schiffermüller 
 
jacqueline schwarz 
 
evelyn steinthaler, geb. 1971 in klagenfurt, lebt in wien. im freien kulturbereich tätig, 
journalistin, autorin, übersetzerin, herausgeberin, mitarbeit im milena verlag. zentrale 
themen: biografieforschung, exil- und journalismusgeschichte, emigration, 
vertreibung, schoah. bruno-kreisky-anerkennungspreis für das politische buch 2008. 
 
susanne toth, geb. im burgenland, lebt in wien. in ihrer arbeit stehen offene und freie 
formen des denkens und schreibens, der dicht- und hörkunst sowie der einsatz der 
poetischen stimme im mittelpunkt. textsprachen sind deutsch und englisch. von 1993 
bis 2000 mitarbeit in der schule für dichtung. 
 
peter waugh, geb. 1956 in london, lebt seit 1981 als freiberuflicher übersetzer und 
schriftsteller in wien. co-gründer von “labyrinth” (vereinigung englischsprachiger 
dichterInnen in wien) und mitherausgeber von “subdream” (wiener journal für 
englischsprachige lyrik). www.poetryandsongwriting.com 
 
richard weihs ist autor, musiker und kabarettist. veröffentlichung zahlreicher bücher 
und tonträger, mehrere auszeichnungen. 1980 gestaltete er die musik für die 
langspielplatte “gedichte nach dem fall” von ide hintze. 
http://members.aon.at/richard.weihs 
 
bernhard widder, geb. 1955 in linz, lebt in wien. schriftsteller, architekt, kurator von 
ausstellungen, übersetzer. zuletzt erschienen (u. a.): “handgerede/slang of hands”. 
gedichte, englisch-deutsch (2009); darley rojas castañeda: “türkisfarbenes tor”. 
gedichte, spanisch-deutsch (hg., co-übersetzung, nachwort, 2013); sfd-teacher. 


