
The BrillianT and The dark inTer-
rogaTes proprieTary righTs ThaT 
reside wiThin archive maTerial and 
TesTs The porTaBiliTy of open source 
meThodologies To wider creaTive 
conTexTs – imagining The archive as 
source maTerial and reenacTing and 
remixing This source Through col-
lecTive female voice. at its centre is 
the idea of freeing the artist/author from the 
conditions of the market by using the viral 
logic of copyleft to allow open collaboration 
with others and embracing this process to 
generate unknown, unpredictable outcomes  
and potentials.

Die brillant unD Das Dunkle 
(2010) fragt eigentumsrechte, Die 
innerhalb archivalien befinDen 
unD testet Die Übertragbarkeit 
von open-source-methoDen 
zur breiteren kreativen 
kontexten - vorstellung Des 
archivs als Quellenmaterial unD 
reenacting unD remixen Diese 
Quelle Durch Das kollektive 
weibliche stimme. in ihrem zentrum 
steht die idee der befreiung der künstler 
/ autor von den bedingungen des 
marktes mit hilfe der viralen logik des 
copyleft, offene zusammenarbeit mit 
anderen zu ermöglichen und diesen 
prozess zu umarmen, um unbekannte, 
unvorhersehbare ergebnisse und 
potenziale zu generieren.

The Brilliant and the dark takes as a starting 
point a cantata for women’s voices, of the same 
name, composed by malcolm williamson and 
ursula vaughan williams and first performed 
by 1,000 women volunteers at the royal albert 
hall in 1969. 

Die brillant und das Dunkle nimmt als  
ausgangspunkt eine kantate für 
frauenstimmen, mit dem gleichen namen 
von malcolm williamson und ursula vaughan 
williams komponierte, und zuerst von  
1.000 frauen freiwilligen in der royal albert 
hall im Jahr 1969 durchgeführt.

Through negotiation with copyright owners, mu-
sic publishers Josef weinberger, the artists se-
cured permissions for the elements of the original 
1969 score to be used as the basis for a new work. 
an invitation to 22 piece women’s choir gaggle 
to participate in the new copyleft work exploring 
remix and reenactment through pre-recorded and 
live performance, resulted in the composition of a 
new work for women’s voices – taking lyrics, me-
lodic phrases and rhythms from the original and 
paralleling the operatic format. 

Durch verhandlungen mit den copyright-
inhabern, musikverleger Josef 
weinberger, die künstler gesicherte 
berechtigungen für die elemente 
der ursprünglichen partitur 1969, um 
als grundlage für eine neue arbeit 
verwendet werden. eine einladung 
zum 22-frauen-chor gaggle in der 
neuen copyleft-werk, das remix-
und nachstellung durch vorab 
aufgezeichnete und live-performance 
erforscht teilnehmen, resultierte in der 
komposition eines neuen werkes für 
die stimmen der frauen - unter lyrics, 
melodischen phrasen und rhythmen aus 
dem ursprünglichen und parallel zum 
opern-format.

The artists also created a new film which mim-
ics the methodology of the music video as a site 
of pre-recorded playback and live lip synch and  
appropriates the tactics of the promotional  
music video. The film re-animates the 1969  
performance by re-staging moments documented 
in photographs of the event held in the women’s 
library collection - from backstage preparations 
to choreographed movements from the live per-
formance. The performers are seen in new cos-
tumes referencing the originals and amidst re-
made props. The archive reenactment takes place 
in The women’s library, the space which func-
tions to protect the material that informed the 
resulting work and provides the location for the 
video shoot. 

Die künstler schuf auch eine neue folie, die 
die methodik des musikvideos imitiert als ort 
der vorab aufgezeichneten live-wiedergabe 
und lippensynchron und eignet sich die 
taktik der werbe-musik-video. Der video-
re-animiert das 1969 performance durch re-
staging situationen - von den vorbereitungen 
hinter den kulissen, um choreografierte 
momente in der live-veranstaltung - die 
in fotografien in den sammelauftrag der 
bibliothek statt dokumentiert sind. Die 
Darsteller werden in neue kostüme verweisen 
die originale gesehen und inmitten remade 
requisiten. Das archiv nachstellung findet 
in den frauen-bibliothek, den raum, um das 
material, das neu entstandene werk informiert 
und stellt den standort für den videodreh zu 
schützen fungiert.

The libretto approaches his-
tory from the Middle Ages 
to WWII through the eyes of 
women, via characters includ-
ing witch-hunters, embroider-
ers, crusaders’ wives, plague 
stricken women, mourners and 
war workers and is document-
ed in the form of photographs, 
written documents and ob-
jects in The Women’s Library 
in London, the most extensive 
collection of women’s history 
in the UK.

Das Libretto nähert Geschichte 
vom Mittelalter bis zum Zweiten 
Weltkrieg durch die Augen 
der Frauen, über Zeichen inkl. 
Hexenjäger, Stickerinnen, 
Kreuzfahrer “Ehefrauen, Pest 
betroffene Frauen, Trauernden 
und Krieg Arbeiter und wird in 
Form von Fotos dokumentiert, 
schriftliche Dokumente 
und Objekte in der Frauen-
Library in London, das die 
umfangreichste Sammlung von 
Frauen-Geschichte  
in Großbritannien.

Live performances at The 
Women’s Library, Institute of 
Contemporary Arts and the El-
gar Rooms at the Royal Albert 
Hall, London publicly tested 
and showcased the potential 
of remixing archive elements 
to create a new performance. 
A limited edition vinyl of The 
Brilliant and the Dark live was 
pressed by Transgressive 
Records, with whom the art-
ists negotiated to release the 
record with a copyleft license 
– a first for this independent 
commercial label.

Live-Auftritte bei der  
Frauen-Bibliothek, Institute  
of Contemporary Arts und den 
Elgar Zimmer im Royal Albert 
Hall, öffentlich getestet und 
das Potenzial von Remixen 
Archiv Elemente, um eine neue 
Leistung schaffen präsentiert. 
Eine limitierte Edition Vinyl  
des genialen und der 
Dunkelheit leben wurde  
von Transgressive 
Aufzeichnungen gedrückt, 
mit denen die Künstler, um 
den Datensatz mit einer 
Copyleft-Lizenz freizugeben 
ausgehandelt - ein Novum 
für diese unabhängigen 
kommerziellen Label.

The Brilliant and the dark is re-configured at 
vBkÖ, with archive elements offered for takea-
way, alongside the artists’ film and a video of a 
live performance of the full-length work by wom-
en’s choir gaggle at ica london.

Die arbeiten zielen auf vbkÖ neu 
konfiguriert, mit archiv-elemente zum 
mitnehmen angeboten, neben der 
künstler-film und ein video von einer 
live-aufführung des abendfüllenden 
werk von frauenchor gaggle am  
ica london.
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               a project by 

eileen SimpSon & ben White

artists eileen simpson and Ben white have 
worked collaboratively since 2005. Their 
work continues to develop and test method-
ologies designed to release and replenish 
public domain materials for future use.

eileen simpson und ben white haben 
gemeinsam seit 2005 arbeitete.  
ihre arbeit weiter zu entwickeln und zu 
erproben methoden entwickelt, um  
loslassen und wieder auffüllen öffentlich 
zugänglichen materials für die  
zukünftige verwendung.

In 2005 they established Open 
Music Archive to identify, digi-
tise and distribute out-of-cop-
yright recordings. Their work 
re-animates archive material 
and tests the use of free/libre 
and open source models for 
the production and distribu-
tion of work through events, 
performances and recordings, 
in collaboration with a range 
of creative practitioners. 
The projects have a common 
thread – originating from a 
conceptual framework devel-
oped during the first decade 
of this century - influenced by 
contemporary ideas generated 
by a group of artists working 
together to develop an ap-
proach to practice that could 
exist beyond the logic of the 
market and which aimed to 
scrutinise the notion of open-
ness across fields of  
cultural production.

Im Jahr 2005 gründeten sie 
Open Music Archive zu identifi-
zieren, zu digitalisieren und zu 
verteilen out-of-Copyright-Auf-
nahmen. Ihre Arbeit wieder be-
lebt Archivmaterial und Tests 
den Einsatz von Free / Libre 
und Open-Source-Modelle für 
die Produktion und Verteilung 
von Arbeit durch Veranstalt-
ungen, Aufführungen und Ein-
spielungen, in Zusammenarbe-
it mit einer Reihe von kreativen 
Praktiker. Die Projekte haben 
einen roten Faden - hervorge-
gangen aus einem konzep-
tionellen Rahmen während 
des ersten Jahrzehnts dieses 
Jahrhunderts entwickelt - bee-
influsst von zeitgenössischen 
Ideen von einer Gruppe von 
Künstlern zusammen, um eine 
Annäherung an die Praxis, die 
über die Logik des Marktes 
existieren könnte und welche 
Entwicklung generiert zielte 
darauf ab, den Begriff der Of-
fenheit in den Bereichen der 
kulturellen Produktion  
zu hinterfragen.
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