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Baden, an die Gessnerallee und ans Theater St. Gallen (div. Lesungen und Textkioske). Ebenfalls begann sie im Rahmen diverser
Ausstellungen in unabhängigen Art Spaces im deutschsprachigen
Raum als Slammerin mit ihren Texten aufzutreten (u.a. Perla
Mode Zürich, Pool Karlsruhe, Pilot Köln). Seit 2014 verbindet sie
eine enge Zusammenarbeit mit dem Wiener Komponisten, Schauspieler und Rapper Simon Dietersdorfer. Als fox&finix realisieren
sie immer wieder Projekte an der Schnittstelle zwischen Konzert
und Textperformance, zuletzt etwa Bathyscaph_Untergang aus
Leidenschaft (2016, olaw Art Space Zürich), ein szenisches Konzert
für Live-Elektronik, Akkordeon, Posaune und einen Schauspieler.
Zur Zeit arbeiten sie an einem neuen szenischen Konzert mit der
Wiener Band Liver, welches 2018 in Wien Premiere feiern wird.
Ebenso arbeitet sie seit 2017 mit dem Musiker Dominik Blumer
zusammen an einem Spoken Word- und Sound-Programm,
welches literarische Texte, Slam und Live-Musik verbindet.
2015–2018 war Julia Haenni zudem Co-Leiterin und -Kuratorin
des transdisziplinären Kunstprojekts transform und organisierte
Kunst im öffentlichen Raum der Stadt Bern. www.transform.bz
Von 2016 bis 2017 war sie Stipendiatin des Autorenförderprogramms dramenprozessor, wo ihr Stück Frau im Wald entstand,
welches zur Zeit uraufgeführt wird (Theater Tuchlaube Aarau,
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sprachlichen Spiels mit Rhythmus und Klang sowie an chorischen

Eigene Regiearbeiten, Performances, Texte sowie Engagements
als Schauspielerin führten sie seit 2015 u.a. ans Theater Neumarkt
Zürich (How to sell a murder House von Sibylle Berg, 2015), zum
Theater Hora (Freie Republik Hora, 2016), ins Fabriktheater und ins
Tanzhaus Zürich (Kein B
 erg zu Hoch, Eigenregie, 2017), ins Royal

Prinzipien, Prinzipien der Mehr- und Vielstimmigkeit; der Entindividua-lisierung von Sprache zugunsten der Kraft der Vielfalt.
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DIE STADT ISCH
ZCHLI FÜR DICH
Die Stadt isch zchli für dich
da hetis meh für dich
meh wo dem gllicht
meh wo me meh isch
meh wo me füür isch
meh wo me tanzt und stinkt und pflanzt und keimt und wuchered
usem dräck am strassegg
meh wo meh wachse lat
weisch
will niemert ziit hät dägege zsii
die stadt isch zchli für dich
da hetis meh für dich
meh wo dem gliicht
aber weisch
meh wo meh meh isch
meh wo meh schnell isch
meh wo meh fräch dreckig verbrucht isch
ufgfüllt mitem ufe und abe vom läbe bis obe an rand vom glas
meh wo schneller dtüre ufmacht weisch simpel und sec und selbschverständlich _
hallo seit als häti si nur uf dich gwartet
ade reception vom läbe
dir ad wösch gat
weisch
direkt aber ehrlich _
dir de schlüssel id hand git und mit ruchiger stimm CHUME INE seit GIBMER D’HAND
NIM NIM en schluck us de fläsche vo dere stadt
schlucken abe in mage stürz dur d nächt durd liechter und d gsichter wo no nöi sind und spannend und andersch und wenns schön warm
wird gmüetlich warm stah uf gang use lueg ume ribdr dauge säg guet nacht mitenand ich muess gah die stadt isch zchli für mich
da hets no meh für mich
meh wo dem gliicht
aber weisch meh wo me meh isch
meh wo me füür isch
meh wo me tanzt und stinkt und pflanzt und keimt und wuchered
usem dräck am strassegg
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meh wo meh meh isch meh wo meh schnell isch meh wo meh fräch dreckig verbrucht isch
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meh wo schneller dtüre ufmacht simpel und sec und selbschverständlich _
hallo seit als häti si nur uf dich gwartet ade reception vom läbe
dir ad wösch gat
direkt aber ehrlich _
dir de schlüssel id hand git und mit ruchiger stimm CHUME INE seit GIBMER D’HAND
nim en schluck us de fläsche vo dere stadt
schlucken abe in mage stürz dur d nächt durd liechter und d gsichter wo no nöi sind und spannend und andersch und wenns richtig schön warm wird stah uf gang use lueg ume ribdr dauge säg guet nacht zäme ich muess gah die stadt isch zchli für mich
da hets meh für mich
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und überall gliich gliicht
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