
 

NOIR – Circus of Love Songs - 2016  

 

 

"Noir is the the sensual Mysterious world of the Vintage & the the electric intensity of Today" 

Criminal Acrobatics, Flying Femme Fatales, Musical Maniacs, Screwball Jugglers, Hardcore 

Hula Hoop…This is the dark and smokey world of ‘NOIR’. This MusicCircusTheater work 

delves into the beautiful, twisted and absurd worlds of Human Love. Movement, live music, 

video and light are woven together to create a contemporary Film Noir experience.  

We are a small performance company who’s aim is the seamless integration of Music, Circus 

and Dance in a theatrical context. Our shows always focus on the “Human element” without 

losing a high level of technical excellence. We use video and light in very effective and 

innovative ways, always looking for the balance between media and the live performance 

element. We bring our stories to the stage in such a way that the shows are always fresh, alive 

and audience friendly.   



VIDEO https://vimeo.com/170079810  

VIDEO https://vimeo.com/143933576  

 

The Show is produced by Liz Williams, conceived & directed by Howard Katz, with live 

music by the cult rock band, PostTraumaticPop, video by Keyframed & Sol Hockings and 

light by Christian Skolud. The innovative and co-creating cast include: Ben Richter (Club & 

Ball Juggling), Howard Katz (Voice, Counterweight Rope), Ihor Yakymenko 

(Pole/Handstand Acrobatics, Dance Acrobatic, Beat box), Liz Williams (Vertical Rope, 

Counterweight Rope), Monsieur Chapeau (Rola Bola), Pippa the Ripper (Hula Hoop), Romy 

Seibt (Juggling Rope, Light dance). 

 

 

 

 

http://www.noir.show/cast.html  



The Trial of Howard Katzz (2007) 
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Howard Katz (D/USA) „The Trial of Howard Katzz“ 

TEMPS D'IMAGES 2007 

tanzhaus nrw 

 

Howard Katzz, Bühnenfigur und Alter Ego des in Berlin lebenden Choreografen und Musiker Howard Katz, sitzt 

vor Gericht: Dem weltweit bekannten Künstler wird vorgeworfen, sein eigenes Werk gestohlen zu haben. 

Plattenlabels und Sponsoren fürchten um ihre Einnahmen, die Justiz sieht geistiges Eigentum in Gefahr. Es 

entspinnt sich eine multimediale Performance mit Text, Tanz, Gesang, Live-Musik und Videoprojektionen um 

die aktuelle und hochpolitische Thematik des geistigen Diebstahls. Denn die Begriffe von Original und 

Fälschung haben in einer Zeit, in der durch Internet und moderne Medien die bisher geltenden Werkzeuge des 

Autorenschutzes nicht mehr greifen, einen radikalen Wandel erfahren. 

 Das Stück entwickelte sich aus der Zusammenarbeit von Howard Katz mit dem französischen Videokünstler 

Yoann Trellu und dem Berliner Musiker Felix Zoepf während eines „chantiers“ im Rahmen des Festivals TEMPS 

D’IMAGES 2006.  

Choreografie, Konzept, Performance: Howard Katz; Musik: Felix Zoepf; Video: Yoann Trellu; Licht: Miloš 

Vujkovic; Produktionsbüro: ehrliche arbeit. 

 

  



September 14th, 2007: All medial traces of the worldwide known artist Howard Katzz vanish within one single 

night; none of his books have remained in their shelves, all the films are gone, the same goes for all the 

pictures in museums and galleries, every mention of him on the internet (authorised or unauthorised live 

recordings, photographies, even biographical notes) has disappeared – no hint of his having ever existed.  

 

The owners of legal rights for Katzz‘ commercial works, his sponsors, labels, museums and publishers are duly 

alarmed. They fear the loss of capital and jobs. The state attorney started an investigation. But who can be the 

culprit? Only Howard Katzz himself! He was the only person who had complete access to all the expressions of 

his art? 

 

The Trial of Howard Katzz is the first trial ever to be aired on the internet. It will be conducted against the artist 

himself. Did he want to destroy his own reputation or is it an attack against capital? Should he be considered a 

political prisoner, or a terrorist even?  

 

Howard Katzz is conducting his own defense with every means at his disposal – every attack or objective 

accusation is met with song, dance or stories. The multimedial performance evolves from this interaction, Katzz 

must react to various interests: there’s the economy, wanting (maybe for the last time) to buy off its star, the 

state, expecting a legal clarification; the public, wanting to be entertained. As long as the stream-figures work, 

everybody accepts to be fed with new stories, lectures on the art of performance or musical interludes 

presented as defense materials. 

 

The Trial of Howard Katzz is a medial tour de force with the Berlin-based performance-artist Howard Katz, a 

visually challenging insight into the fight for self-determination. Video, dance and music intertwineshowing the 

artist’s flexibility in a rigid world. And yet the spectator is always reminded that he is assisting to a power game, 

this is a legal trial involving the artist not as an autonomous actor, but as a mirror image of the market 

relations. Who can tell what kinds of influences or even coercive forces are acting upon him. 

 

Concept – Choreography - Peformance: Howard Katz 

 Music, Lights : Felix Zoepf 

 Video, Programing and Lights : Yoann Trellu  

 

Funded by the Governing Mayor of Berlin – Office for Cultural Issues. Produced by Howard Katz, co-produced 

by tanzhaus nrw / festival TEMPS D’IMAGES 2007. Guest performances in Düsseldorf and Hamburg funded by 

NATIONAL PERFORMANCE NETWORK with means allocated for culture and media by the Federal Government 

of Germany and the Cultural / Art Ministries of the Länder. With support from Eliashof, taz and Neues 

Deutschschland 

http://www.keyframed.org/dance-pages/The_Trial.htm  



  

 

 

10.09.2007 taz 

In der multimedialen Performance des New Yorker Künstlers Howard Katzz geht es um eine 

Gerichtsverhandlung, in der sich der Künstler ständig selbst verteidigen muss. Ihm wird vorgeworfen, alle 

Daten über sich vernichtet zu haben. Mit "The Trial of Howard Katzz" im Tacheles klärt der Künstler die Frage 

nach den Möglichkeiten von Identität und Selbstbestimmung. 



 

Theaterkanal 

In einer einzigen Nacht verschwindet jede mediale Spur des weltweit bekannten Künstlers Howard Katzz: 

Keines seiner Bücher steht mehr in den Regalen, alle Filme sind weg, ebenso die Bilder aus den Museen und 

Galerien, ob autorisierte oder unautorisierte Internet-Mitschnitte, ob Fotos oder zumindest eine biographische 

Notiz – nichts im Netz weist darauf 

 hin, dass er je existiert hat. Die Eigentümer der Nutzungsrechte von Katzz ́ kommerziellen Arbeiten, die 

Sponsoren, Label, Museen und Verlage, sind alarmiert, fürchten um Kapital und Arbeitsplätze . Die 

Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Diebstahl gegen Unbekannt. Doch wer kommt eigentlich als Verbrecher in 

Frage? Doch nur Howard Katzz selbst! Hatte nicht allein er Zugang zu allen Zeugnissen seiner Kunst? 

 

The Trial of Howard Katzz ist das allererste im Internet übertragene Gerichtsverfahren. Es wird gegen den 

Künstler selbst geführt. Wollte er sich selbst demontieren oder das Kapital angreifen? Muss er als politischer 

Gefangener behandelt werden, gar als Terrorist? 

 Mit den ihm gegebenen Mitteln verteidigt sich Howard Katzz in diesem Verfahren selbst – jeden sachlichen 

Vorwurf und Angriff pariert er mit Tanz, Lied und Geschichten. Die multimediale Performance entwickelt sich 

aus der Interaktion, Katzz muss auf verschiedene Interessen reagieren: Da ist die Wirtschaft, die ihren Star 

(vielleicht ein letztes Mal) verkaufen will; der Staat, der juristische Klärung wünscht; das Publikum, das 

unterhalten werden will. So lange die Stream-Quoten stimmen, ist es allen recht, dass sich Katzz mit immer 

neuen Stories, Lehrstücken (über die Kunst der Performance) oder musikalischen Einlagen gegen die 

Anschuldigungen wehrt. 

 

The Trial of Howard Katzz ist eine mediale tour-de-force mit dem Berliner Performance-Künstler Howard Katz, 

ein visuell überwältigender Einblick in den Kampf um Selbstbestimmung.Video, Tanz und Musik greifen 

ineinander, zeigen die Flexibilität des Künstlers in einer starren Welt. Und doch bleibt der Zuschauer immer 

damit konfrontiert, dass hier ein Machtspiel aufgeführt wird: Dies ist ein Gerichtsprozess, in welchem der 

Künstler nicht autonom agiert, sondern in seinem Auftreten den Markt spiegelt. Wer weiß, welchen Einflüssen 

oder sogar Zwängen er dabei ausgesetzt ist. (Quelle: Theaterkanal) 

  



> „John Doe – Der Verjeiner. 3. Internationaler Performance-Kongreß zu Leben und Werk John Does" 

http://www.youtube.com/watch?v=zJ0zAq3aExY  

Weitere Arbeiten, Videoausschnitte unter: 

https://vimeo.com/tag:howard+katz // http://www.youtube.com/user/TheHowardKatz  


