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PROF. DR. JENNIFER WALSHE
(PERFORMANCE)
IM INTERVIEW MIT ANTONIA MARTEN

C O M P L E T E LY
CONCERNED WITH THE
C O N T E M P O R A RY
Zum Wintersemester 2018/19 tritt die irische Composer-Performerin
Jennifer Walshe die für den CAMPUS GEGENWART neu eingerichtete
Professur für Performance an der HMDK Stuttgart an. Gemeinsam mit
Prof. Dr. Judith Siegmund übernimmt sie die Leitung des interdisziplinär
ausgerichteten Landeszentrums und wird in diesem Rahmen auch einen
neuen Studiengang MA Performance Studies an der HMDK entwickeln.
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Jenny, könntest Du zum Einstieg über Deine aktuelle Situation sprechen?
An welchen Themen und Projekten arbeitest Du derzeit?

Jenny, could you tell us a little bit about your actual situation? What are
you currently working on?

Aktuell bin ich dabei, ein Orchesterstück zu beenden. Dabei handelt es sich um eine groß angelegte, etwa 30-minütige Arbeit für
meine Stimme und das National Symphony Orchestra of Ireland.
Gleichzeitig arbeite ich an einer Ausstellung, die Ende August
im Model Arts Centre in Sligo/Irland eröffnet wird. An dem umfangreichen Projekt „Aisteach“ sind etliche Mitwirkende beteiligt,
die mit Malerei, Skulptur, Installation, Film und Performance
arbeiten. Es ist also viel los!

At the moment I’m finishing up an orchestral piece. It’s a largescale work, 30 minutes long, for my voice and the National Symphony Orchestra of Ireland. I’m also working on an exhibition
which will open at the Model Arts Centre in Sligo/Ireland at the
end of August. It’s a huge show with many contributors, working
across a wide variety of media – painting, sculpture, installation,
film, performance. So a very busy time!

Mit Deiner künstlerischen Arbeit bewegst Du Dich an der Schnittstelle von
Komposition, Improvisation und Performance. Inwiefern beeinflussen sich
diese Elemente gegenseitig? Kannst Du den von Dir im Jahr 2016 verwendeten Begriff der New Discipline in diesem Zusammenhang erläutern?

Your artistic practice operates at the interface between composition,
improvisation, and performance. To what extent do these elements affect
each other? Could you please comment in this context on the term of the
„New Discipline“, you introduced in 2016?

Komposition, Improvisation, Performance – diese Elemente
greifen für mich absolut ineinander. Ich tendiere dazu, sie als unterschiedliche Perspektiven, als verschiedene Arbeitsmethoden zu
denken und einzusetzen. Wenn ich an einem Stück arbeite, wird
ein Teil der Zeit im Studio dafür verwendet, zu improvisieren,
zu konzipieren, mit Sound zu ,spielen‘, Material zu generieren
und einen Weg zu finden, Dinge, die ich für interessant halte, zu
dokumentieren oder zu notieren. Für einen anderen Teil der Zeit
nehme ich etwas mehr Abstand vom Geschehen und schaue mit
dem Auge der Komponistin oder der Regisseurin auf das Ganze
und überlege mir, wie die Elemente zusammen passen könnten.
Schließlich performe ich und benutze dabei einen Spiegel oder
eine Videokamera, um zu sehen, wie das Ganze aussieht. Dabei
versuche ich, die Situation der Performer*innen und jene des
Publikums zu imaginieren und zu verkörpern.
Der große irische Schriftsteller Samuel Beckett sagte, dass er,
wenn er ein Stück schrieb, drei verschiedene Positionen zugleich
einnehmen musste – diejenige der Person, die auf der Bühne
performt, die des Publikums, welches das Stück erlebt und die
des*der Autor*in/Regisseur*in, der*die das Stück entwickelt.
Mir erscheint dass instinktiv – sich zwischen unterschiedlichen
Subjekt-Positionen zu bewegen.
Das bedeutet aber auch harte Arbeit! Wenn Du als Komponist*in
in Deinem Stück Bewegung oder Video oder andere Technologien
einsetzen möchtest, brauchst Du ein gewisses Verständnis davon,
Du musst Dir deine Hände ,schmutzig machen‘ und bereit sein,
den Umgang mit diesen neuen Werkzeugen zu erlernen. Darauf
bezog ich mich, als ich 2016 über die „Neue Disziplin“ („New
Discipline“) schrieb – die harte Arbeit, die Präzision, die Disziplin, die es erfordert, wenn man so viele Werkzeuge aus derart
verschiedenen Kunstformen zusammen bringen muss.

Composition, improvisation, performance – all these elements are
completely intertwined for me. I tend to think of them as different
perspectives, different working methods. If I’m working on a piece,
one block of time in my studio will be taken up with improvising,
devising, playing with sound, generating material, finding a way
to document or notate things I think are interesting. For another
block of time, I’m taking a seat a little further back from the
action, with the eye of the composer or director, thinking about
how things might fit together. For another block, I’m performing,
using a mirror or a video camera to see how things look, trying to
imagine and embody the situation for the performer(s) and the
audience as closely as possible.
The great Irish writer Samuel Beckett said that when he wrote a
play, he had to be three different people at once – the person onstage performing, the audience member in the space experiencing
the work, and the writer/director shaping it. For me this seems
instinctive – moving between different subject positions.
It also means it’s hard work! If, as a composer, you’re going to use
movement or video or technology in your work, you need to have
some understanding of what you’re doing, you need to get your
hands dirty, you need to learn new tools. This is what I was referring to when I wrote about the “New Discipline” in 2016 – the
hard work, the rigour, the discipline of having to bring so many
tools together from so many different art forms.

Performance ist eine disparate Kunstform, deren Akteur*innen sich in
ganz unterschiedlichen künstlerischen Bereichen bewegen. Welches ist
Deine persönliche Herangehensweise an dieses heterogene/vielschichtige künstlerische Feld? Inwiefern hat sich diese im Laufe der Zeit
verändert?
Ich denke, wir sind immer noch dabei, zu definieren, was Performance ist, denn unsere Ideen, was Performance sein kann, bauen
auf dem auf, woher wir kommen (unserer jeweiligen ,home‘-

Performance is a very diverse art form with players in different artistic
spheres. Could you please talk about your personal approach to/your
understanding of this multi-faceted field of art? To what extent did it
change over time?
I think we are still defining what performance is, because our ideas about what performance can be are informed by our ‘home!’
discipline. While there are overlapping ideas and concerns,
performance in a music context will differ from performance in

SPEKTRUM #32_31

JENNIFER WALSHE

Disziplin). Wenngleich es Ideen und Anliegen gibt, die sich überschneiden, unterscheiden sich die Ansätze von Performance im
Musikbereich von denen im Kunst-, Tanz- oder Theaterbereich.
Daher ist dies eine sehr spannende Zeit, um in diesem Feld zu
arbeiten, denn wir sind noch dabei, es zu definieren. Derzeit
sind alle sehr interessiert an diesem Thema – Performativität
ist gegenwärtig ein zentrales Element aller Kunstformen. Wenn
ich auf die Neue Musik schaue, sehe ich ein großes Interesse an
sogenannten ,außermusikalischen‘ Elementen – der verbreitete
Gebrauch von Video, Stücke mit Bewegung, Stücke, die sich dafür
interessieren, dass da Leute auf der Bühne stehen, dass
Performer*innen Körper haben und wir diese ,lesen‘.
Ich wuchs in Irland auf, meine Mutter ist Schriftstellerin und
verehrt die Arbeit von Samuel Beckett, Harold Pinter, Tennessee
Williams. Krapp’s Last Tape ist für mich eines der wichtigsten
Musiktheaterstücke. Bereits als junge Komponistin interessierte
ich mich für Fragen der Performativität, der Bewegung, der Inszenierung, für die visuellen Elemente einer Performance ebenso wie
für die akustischen.
Über die letzten 18 Jahre habe ich meinen eigenen Ansatz des
performativen Arbeitens entwickelt. Während ich promovierte,
begann ich, an der Northwestern University zu experimentieren,
indem ich Ideen, die aus meiner Zeit an der Piven Theatre School
kamen, nahm und diese mit meinen Musiktheorie-Studierenden
ausprobierte. Als ich an der Brunel University in London lehrte,
entwickelte ich eine Herangehensweise an freie Improvisation,
in der Übungen, Werkzeuge und Techniken aus den Bereichen
Theater, Tanz, Performancekunst und Live Art sowie Musik zum
Tragen kamen. Auch im Rahmen des Composer-PerformerWorkshops, den ich seit 2014 gemeinsam mit David Helbich
konzipiere, wurden diese Ideen untersucht. Über die letzten Jahre
hinweg habe ich einen umfangreichen ,Werkzeugsatz‘ entwickelt,
der kontinuierlich erweitert wird. Derzeit nehme ich Hip Hopund Jazz Dance-Unterricht bei den Pineapple Studios in London.

a visual art or dance or theatre context. This is what makes it a
very exciting time to work in this field, as we’re still defining it.
It’s clear that peaople are very interested, that performativity is a
huge part of all artforms now. If I look at new music, I see a huge
interest in so-called ‘non-musical’ elements – the widespread use
of video, pieces with movement, pieces concerned with the fact
that there are people on stage, that performers have bodies and
we are ‘reading’ them.
I grew up in Ireland, and my mother is a writer who loves the
work of Beckett, Harold Pinter, Tennessee Williams. I regard
Krapp’s Last Tape as one of the most important music theatre
pieces. As a young composer, I was always interested in issues of
performativity, movement, staging, in the visual elements of a
performance as well as the acoustic.
Over the last 18 years, I’ve developed my own approach to working performatively – while I was doing my doctorate, I started
doing experiments at Northwestern University, where I would
take ideas from classes I’d taken at the Piven Theatre School and
try them out with my music theory students. While teaching
at Brunel University London, I developed an approach to free
improvisation which drew on exercises, tools and techniques
from theatre, dance, performance art, and live art, as well as
music. The composer-performer workshop I’ve taught with David
Helbich at Darmstadt since 2014 is another space where we’ve
investigated these ideas. Over the years I’ve developed a huge toolkit, and it’s constantly expanding. At the moment I’ve been taking
a lot of hip-hop and jazz dance classes at Pineapple Studios in
London.

Du hast in unterschiedlichen Formationen und Projekten mit verschiedenen Musiker*innen und Künstler*innen wie u. a. Tony Conrad, Panos
Ghikas, Vivienne Dick und Drew Daniels zusammen gearbeitet. Welchen
Stellenwert nehmen kollaborative und kollektive Prozesse in Deiner
künstlerischen Praxis ein?

You have worked in various formations and projects with diverse musicians and artists such as Tony Conrad, Panos Ghikas, Vivienne Dick and
Drew Daniels. What part do collaborative and collective processes play
in your artistic practice in general?

Ich habe mit vielen Musiker*innen und Künstler*innen eng
zusammen gearbeitet. Diese kollaborativen Beziehungen sind
mir sehr wichtig. Teil der Herausforderdung und des Reizes am
Kunst- und Musikmachen liegt ja gerade darin, absolut im Hier
und Jetzt zu sein und dies gemeinsam mit anderen zu erleben.
Die Beziehung, die im Rahmen freier Improvisationsprojekte
entsteht, erlaubt dies auf eine sehr spezifische Art und Weise.
Für mich wird dabei ein Raum geschaffen. Der Raum, den ich
gemeinsam mit Tony Conrad geschaffen habe, ist ein anderer,
als der, den ich zusammen mit Tomomi Adachi kreiere. Ich bin
sehr froh über diese Erfahrung, mit unterschiedlichen Menschen
unterschiedliche Räume herstellen und erleben zu können.
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There are many musicians and artists I’ve worked closely with,
and these collaborative relationships are very important to me.
Part of the challenge and beauty of making art and music is
getting to witness and be completely present with other human
beings, and the free improvisation relationship allows this in a
very special way. I think of it as creating space. The space I made
with Tony is different to the space that I make with Tomomi
Adachi. I’m very lucky to get to make and experience different
spaces with different people.

In Deiner Arbeit verwendest Du immer wieder das Internet als (Material-)
Quelle oder bespielst mit Deinen Performances und Projekten auch den
digitalen Raum. Welchen Stellenwert hat für Dich die Auseinandersetzung aktueller Musik/Kunst mit der digitalen Kultur?

You consistently use the internet as a material source, or your performances and projects occupy the digital space. Should the examination
of digital culture and its impact on contemporary life be an integral part
of today's musical and artistic production?

Die Kunst- und Musikproduktion von heute operiert mit, durch
und über das Internet. Dies betrifft jede*n Musiker*in, jede*n
Künstler*in. Beinahe alle Musiker*innen und Künstler*innen
tragen Smartphones mit sich herum, die konstant in Kommunikation mit den Satelliten sind, welche unsere Erde umkreisen.
Diese Smartphones funktionieren auf der Basis komplexer
Beziehungen zwischen Regierung und Tech- bzw. Kommunikations-Unternehmen und wir Musiker*innen und Künstler*innen
benutzen sie jeden Tag, um über unsere Konzerte zu twittern,
Gigs zu vereinbaren und um unseren Weg zur Konzerthalle oder
zum Ausstellungsort zu finden. Wir sind alle eingebunden in
diese Entwicklung und zu Komplizen dieser massiven technologischen Unternehmen und Strukturen geworden. AmateurKirchenchöre nutzen Facebook, um ihre Konzerte zu bewerben; Alte Musik-Ensembles live-streamen ihre Auftritte; der
Spotify-Empfehlungs-Algorithmus schlägt mir vor, eine weitere
Aufnahme von Beethovens 3. Sinfonie anzuhören.
Ich möchte Kunst machen, die sich mit der Welt beschäftigt, in
der wir leben. Das bedeutet, aufmerksam zu sein gegenüber der
Welt. Und da unser Leben heute durch die digitale Kultur vermittelt wird, muss ich diese Entwicklung im Blick haben.

Today’s music and artistic production operate with, through,
about and across the internet. That is true of every musician,
every artist. Almost all musicians and artists carry around smartphones which are in constant communication with the satellites
in geosynchronous orbit around the Earth. These smartphones
function because of complex relationships between government,
tech and communications companies, and we musicians and
artists use them every day to tweet about our concerts, negotiate
gigs, and find our way to the concert hall or gallery. We are all
embedded, and we are all complicit in these massive technological corporations and structures. Amateur choirs performing in
churches use Facebook to advertise their concerts; early music
ensembles live-stream their performances; the Spotify recommendation algorithm suggests I might like to listen to another
performance of the Eroica.
I want to make art which is about the world that we live in, so
that means paying attention to the world. And because our lives
now are mediated through digital culture, I need to pay attention
to that.

Was bedeutet für Dich künstlerische Zeitgenossenschaft?
Wie wichtig ist es Dir, mit Deiner künstlerischen Praxis eine kritische
Position einzunehmen?
Als der amerikanisch-kanadische Autor William Gibson am
11. September 2001 von den Anschlägen auf das World Trade
Center erfuhr, saß er gerade zu Hause und trank Kaffee.
Er beschreibt, wie er „in den ersten Stock rannte und CNN
einschaltete: Und das war es. ,Alles ist möglich!‘ Mein innerer
Science Fiction-Radar schrie: ,Kann aus verfügbaren Daten nicht
berechnet werden.‘“
Zum Zeitpunkt der Anschläge hatte Gibson gerade die ersten
100 Seiten seines neuen Romans verfasst. Wochen später, als er
versuchte, zurück an die Arbeit zu gehen, realisierte er, dass sein
begonnenes Werk „zu einer Geschichte geworden war, die in einer
anderen Zeitrechnung spielte, in der 9/11 nicht vorkam.“
Daraufhin musste er den Roman komplett überarbeiten.
Gibson ist einer meiner Lieblingsautoren, und angesichts der
Geschehnisse in Orlando sowie der amerikanischen Präsidentschaftswahlen im Jahr 2016 fragte ich mich erneut, was er tun
würde – wie viele Seiten er zerreißen, wie viele Stränge
des Plots er überarbeiten würde.
Das ist es, was mich interessiert – ich möchte Werke schaffen, die
sich mit der Welt auseinandersetzen, in der wir leben. Arbeiten,
die über menschliches und nicht-menschliches Leben auf dieser
Welt und im Universum reflektieren. Werke, die so sehr mit dieser
Welt verwoben und von ihr beeinflusst sind, dass sie nicht anders
können, als sich in Erwiderung auf diese zu verändern.

What is your notion of artistic contemporaneity? Is it important to you to
take up a critical position as an artist?
On September 11th, 2001, the American-Canadian science fiction
author William Gibson was at home, drinking coffee, when he
heard of the attacks on the World Trade Center. He describes how
he “ran upstairs, turned on CNN and that was it. ‘All bets are off!’
my inner science-fiction radar screamed. ‘Cannot compute from
available data.’”
When the attacks happened, Gibson was 100 pages into writing a
new novel. Weeks after the attacks, as Gibson tried to get back to
work, he realized his work in progress “had become a story that
took place in an alternate time track, in which September 11th
hadn’t happened.” He had to rework the novel completely.
Gibson is one of my favourite authors, and in June 2016 in the
face of the attack in Orlando and again in November in view of
the presidential election, I wondered what he was doing.
How many pages he had to rip up. How many plotlines he had
to rework.
This is what I’m interested in - making work which is concerned
with the world that we’re living in. Work which thinks deeply
about and through the human and non-human beings in this
world and the universe beyond it. Work that is so enmeshed
with and affected by the world that it cannot help but change in
response to it.
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Worin siehst Du das besondere Potenzial Deines Hintergrundes als
Composer-Performerin für die Lehre im Kontext des CAMPUS GEGENWART?

Where do you see the particular potential of your background as a
composer-performer for the teaching at CAMPUS GEGENWART?

Meine Arbeit befasst sich ganz und gar mit der Gegenwart –
damit, was aktuell passiert. Als jemand, der eine langjährige
Praxis in den Bereichen der freien Improvisation, der Performance sowie der Komposition hat, war es für mich schon immer
sehr spannend, mich frei zwischen unterschiedlichen Disziplinen
und über deren Grenzen hinaus zu bewegen. Die Zielsetzungen
des CAMPUS GEGENWART überschneiden sich daher stark mit
meinen eigenen Interessen als Performerin. Ich freue mich darauf,
diese gemeinsam mit den Kolleg*innen und Studierenden an der
HMDK zu erforschen.

My work is completely concerned with the contemporary, with
what’s happening now. As somebody who has a long-standing
practice as a free improviser and performer as well as a composer,
it has always been very exciting for me to move freely across
different disciplines. The aims of CAMPUS GEGENWART very
much overlap with my interests as a performer, so I look forward
to exploring them with the community at the HMDK.

Wie stellst Du Dir die Vernetzung/Verzahnung des CAMPUS GEGENWART
mit den unterschiedlichen künstlerischen und theoretischen Bereichen
und Fächern an der Hochschule vor? Und wie siehst Du Deine Position/
Rolle im Spektrum der Studiengänge an der HMDK?

How do you conceive the interconnectedness of CAMPUS GEGENWART
with the various artistic and theoretical fields and subjects at HMDK?
And how do you perceive your position within the spectrum of the degree
programmes?

Aus meiner Sicht hat der CAMPUS GEGENWART das Potenzial,
einen Ort wirklicher Verbindung zwischen den unterschiedlichen
künstlerischen und theoretischen Feldern und Themen an der
HMDK herzustellen. In den letzten Jahren habe ich Werkzeuge
benutzt, die aus vielen unterschiedlichen Disziplinen stammen
und Verbindungen – etwa zwischen Übungen aus einem
Theater-Workshop von Forced Entertainment und musikalischer
Intonation – geschaffen. Im Jahr 2016 übernahm ich das
Stimm-Coaching der Tanz-Company von Boris Charmatz in Vorbereitung auf deren Performance Manger an der Tate Modern.
Dafür setzte ich eine Kombination von gängigen Stimm-Aufwärmübungen und Pauline Oliveros Deep Listening-Methode ein.
Daher bin ich, was den CAMPUS GEGENWART betrifft, sehr
gespannt darauf, wie wir Beziehungen aufbauen, welche Zusammenhänge wir schaffen, welche Tools wir teilen und welche neuen
Dinge wir gemeinsam lernen können.

I think CAMPUS GEGENWART has the potential to provide a
place of real connection between the different artistic and theoretical fields and subjects at HMDK. I’ve spent the last years drawing on tools from many different disciplines, building connections
between, say, exercises from a Forced Entertainment theatre
workshop and musical intonation. In 2016 I did vocal coaching
for Boris Charmatz’s dance company when they performed Manger at the Tate Modern. I used a combination of standard vocal
warm-ups, and also Pauline Oliveros’s Deep Listening exercises.
So I’m very excited to see how we can build relationships, see
what tools we can share, and learn new things together.

Was bedeutet es für Dich als Lehrende, mit Studierenden aus ganz
unterschiedlichen künstlerischen Feldern zu arbeiten? Welches Potenzial
siehst Du in dieser Gegebenheit für den CAMPUS GEGENWART und im
Besonderen für die Entwicklung eines neuen Studiengangs
MA Performance Studies an der HMDK?

What does it mean for you as a teacher to work with students from
various artistic fields? What potential do you see in this condition for
CAMPUS GEGENWART and in particular for the formation of a new
MA Performance Studies at HMDK?

Mit Studierenden aus unterschiedlichen Feldern zu arbeiten
hält jeden wach! Es ist eine großartige Erfahrung, weil es immer
noch mehr zu lernen gibt. Auch Studierende können so auf eine
sehr organische Weise neue Freunde und Projektpartner*innen
finden. Hier ein Beispiel: Im Juni habe ich einen Workshop an
der HMDK angeboten, zu dem ein Studierender aus dem Bereich
Figurentheater eine lebensgroße Figur mitbrachte. Er performte
vor der Gruppe und seine Kommiliton*innen aus den Bereichen
Gesang, Komposition etc. gaben Feedback. Wir sprachen über
Bewegung, Sound, Technologie, Roboter und Puppen. Wir
sprachen über das „Uncanny Valley“, über Rhythmus, Tempo und
über bestimmte Details in der Konstruktion der Puppe. Wir sprachen über Einsamkeit und darüber, was es bedeutet, sich selbst zu
sehen. Ungeachtet ihres Hintergrunds beteiligten sich alle mit interessanten Kommentaren, jede*r Studierende*r brachte Klugheit
und Können ein und konnte gleichzeitig neue Dinge lernen.
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Working with students from various fields keeps everyone awake!
It’s a great experience because there’s always more to learn. It’s
a very nice experience for the students because it gives them a
chance to make new friends, find new collaborators in an organic
way. I give one example – I taught a workshop at HMDK in June,
where a student from Figurentheater brought in an amazing
life-sized puppet he had built. He made a small performance, and
a range of students – from voice, composition, other disciplines –
all gave feedback. We talked about movement, sound, technology,
robots, and dolls. We talked about the “uncanny valley”, rhythm
and tempo, and tiny details in the construction of the puppet.
We talked about loneliness and what it means to see yourself.
Everyone contributed excellent comments, it didn’t matter their
background, every student had intelligence and skill to share, and
new things to learn.

Welches wird Dein erstes Projekt an der Hochschule im Rahmen des
CAMPUS GEGENWART sein?

What will be your first project at HMDK in the frame of CAMPUS
GEGENWART?

Mein erstes Projekt wird eine Serie von Workshops sein, die alle
das Ziel verfolgen, Werkzeuge und Techniken auszuprobieren
und zu erforschen, die von Studierenden aus unterschiedlichen
Disziplinen geteilt werden können. Diese Serie läuft unter dem
Titel PROCESS. Im Rahmen des ersten Workshops, genannt
LISTEN werden wir zahlreiche Hör-Praktiken kennen lernen und
untersuchen – von John Cage und Pauline Oliveros (Musik), über
Augusto Boal (Theater) und Sophie Calle (Bildende Kunst)
bis hin zu aktuellen Abhör- und Überwachungspraktiken.

My first project will be a series of workshops, all aimed at exploring tools and techniques which can be shared across students of
all disciplines. The series is called PROCESS. It will start with
workshops called LISTEN, where we’ll explore a wide range of
listening practices, from John Cage and Pauline Oliveros (music),
Augusto Boal (theatre) and Sophie Calle (visual art) through to
current practices of ‘operational listening’ and surveillance.

Jennifer Walshe (*1974 in Dublin,
Irland) studierte Komposition bei
John Maxwell Geddes an der Royal
Scottish Academy of Music and Drama
und bei Kevin Volans in Dublin. 2002
promovierte sie an der Northwestern
University, Chicago bei Amnon Wolman
und Michael Pisaro. Ihre Kompositionen
wurden in Europa, den USA und Kanada
aufgeführt. 2000 erhielt Jennifer Walshe
den Kranichsteiner Musikpreis bei den
Internationalen Ferienkursen für Neue
Musik Darmstadt, war Gast der Akademie Schloss Solitude Stuttgart, des
DAAD Berliner Künstlerprogramms und
der Fondazione Claudio Buziol. Darüber
hinaus war sie Composer-in-residence

Partituren, Filme, Fotographien und
Skulpturen, die u. a. auch im Chelsea Art
Museum gezeigt wurden. 2010 wurde
ihre vierte Oper The Geometry in New York
uraufgeführt. In ihrem Projekt Historical
Documents of the Irish Avant-Garde (2015)
entwickelte sie eine fiktive Geschichte
der musikalischen Avantgarde in Irland.
Jennifer Walshe unterrichtete an der
Northwestern University in Chicago
(1998–2003), an der Brunel University
in London (2010–2018) und war zuletzt
DAAD-Gastprofessorin an der Hochschule
für Künste Bremen (WS 2017/18). Ab
dem Wintersemester 2018/19 hat sie die
Professur für Performance an der HMDK
Stuttgart angenommen.

in South Dublin County beim In Context
3 und erhielt Preise der Foundation for
Contemporary Arts, New York und des
Niedersächsichen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur. Neben ihrer Arbeit
als Komponistin tritt Jennifer Walshe,
die sich auf erweiterte Stimmtechniken
spezialisiert hat, als Vokalsolistin auf.
Ebenso improvisiert und konzertiert sie
mit Künstler*innen in Europa und den
USA, u. a. mit Tony Conrad (bis 2016),
Panos Ghikas, Vivienne Dick und Drew
Daniels. In ihrem Projekt Grúpat (seit
2007) erscheint Jennifer Walshe in verschiedenen Alter Egos und entwickelte in
diesem Rahmen Kompositionen, Installationen, Kostüme, grafische

Aus dem Englischen übersetzt von Antonia Marten.
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