
OFF THE GRID
AUDIOVISUAL DANCE

LIVE-PERFORMANCE BY TOFA & AMIGO



Title:  OFF THE GRID
Genre:  audiovisual contemporary dance performance
Duration: 30 Min.
Premiere: Tanzhafenfestival 2022, Linz, 15th of October
Artists: Kadir Amigo Memis & Christopher Noelle aka Tofa
 
OFF THE GRID is an audiovisual dance performance developed 
by the two artists Tofa and Amigo and had its premiere at 
Tanzhafenfestival Linz in 2022. 
This show is eyecandy and breaks with conventional patterns.

Titel:  OFF THE GRID 
Genre:  audiovisuelle zeitgenössische Tanzperformance
Duration: 30 Min.
Premiere: Tanzhafenfestival 2022, Linz, 15. Oktober
Artists: Kadir Amigo Memis & Christopher Noelle aka Tofa
 
OFF THE GRID ist eine audiovisuelle Tanzperformance, entwickelt 
von Tofa & Amigo, die beim Tanzhafenfestival Linz 2022 Premiere 
hatte. Diese Show bringt zeitgenössische Kunst und Tanz zusam-
men auf den Punkt und bricht mit konventionellen Mustern.



Die Körpersprache von Kadir Amigo Memis verformt den visuellen 
Raum, den Multimedia-Artist Christopher Noelle aka Tofa für dieses 
Stück erschaffen hat.  
Der Zuschauer wird Teil der Symbiose aus Tanz, Bildgewalt und 
Sound. Der Berliner Tänzer uznd Choreograf Amigo nimmt das Publi-
kum mit auf eine Reise durch Abstraktion digitaler Welten, er überden-
kt das Raster, rekonstruiert, bricht mit Konventionen, taucht ein in 
Schatten und Licht. Es entsteht ein Zusammenprall des Kreierens und 
Zerstörens im Momentum.

OFF THE GRID visualisiert den Körper im leeren Raum und liefert 
eine Metapher für das Aufbrechen starrer Gewohnheiten. Gemeinsam 
schaffen Amigo und Tofa ein Gefühl der Grenzenlosigkeit, um eine 
dystopische Metamorphose aus digitaler Matrix, Fluchtwegen, Black-
out Paranoia und zeitgenössischer Kunst zu bilden.

Kadir Amigo Memis’ body language deforms the visual space that 
multimedia artist Christopher Noelle aka Tofa created for this piece.
The viewer becomes part of the symbiosis of dance, visual power 
and sound. Berlin based dancer and choreograph Amigo takes the 
audience on a journey through the abstraction of digital worlds, he 
rethinks the grid, reconstructs, breaks with conventions, immerses 
himself in shadow and light. It´s a clash of creating and destroying in 
momentum.

OFF THE GRID visualizes the body in empty space and provides a 
metaphor for breaking rigid habits. Together, Amigo and Tofa create a 
sense of boundlessness to form a dystopian metamorphosis of digital 
matrix, escape ways, blackout paranoia and contemporary art.



 The 30-minute art performance is spatial with clear, minimalistic 
mapping projections, which acoustically and visually form an evolving 
and dismantling microuniverse on the wall and floor, with which Ami-
go intervenes in dance, thereby reflecting our daily confrontation with 
digital overkill.

With an eclectic dance performance, he dives into another dimen-
sion, being sucked into the digital grid, but still finding escape routes 
through his own body language, which are visually symbolized by 
portals that come and go.

 Noelle: ”Amigo is a really good friend of mine since almost two dec-
ades. In the past our paths have crossed again and again on joint 
projects like backjumps, we have worked together in Tokyo and also 
done amazing light painting sessions together in Berlin. And the good 
thing is, that we also share the same interests in urban art, graffiti, 
calligraphy and visual image aesthetics.

Die 30-minütige Kunstperformance ist räumlich mit klaren, minimalis-
tischen Mapping-Projektionen, die klanglich und visuell ein sich auf- 
und abbauendes Mikrouniversum auf Wand und Boden formen, mit 
dem Amigo tänzerisch interveniert und dadurch unsere tägliche Kon-
frontation mit dem digitalen Overkill widerspiegelt.

Mit einer eklektischen Tanzperformance taucht Amigo in eine andere 
Dimension ein, wirde in das digitale Raster gesaugt, findet aber den-
noch durch seine eigene Körpersprache Fluchtwege, die durch kom-
mende und gehende Portale visuell symbolisiert werden.

 Noelle: ”Amigo ist seit fast 20 Jahren ein wirklich guter Freund von 
mir. Im Laufe der Jahre haben sich unsere Wege immer wieder bei 
gemeinsamen Projekten wie Backjumps gekreuzt, wir haben in Tokio 
zusammengearbeitet und auch tolle Lightpainting-Sessions in Ber-
lin zusammen gemacht. Darüber hinaus teilen wir auch die gleichen 
Interessen an urbaner Kunst, Graffiti, Kalligrafie und visueller Bildäs-
thetik.
Mit der Chance, gemeinsam ein neues Medienkunstprojekt zu kreier-



With the chance to create a new media art project together, we had 
a great stage and opportunity at the Tanzhafenfestival Linz in autumn 
2022 to develop a piece that goes outside the box, that is really OFF 
THE GRID.”

Memis: “In the beginning I had to process the amount of image infor-
mation in order to be able to do something with it in dance.
But I immediately liked the fact that I could immerse myself in a fic-
tional space and become one with the set, so to speak, without being 
in the spotlight all the time.
In this case, less is really more and also leaves more room for the au-
dience to interpret it individually.”

 The metaphor of resilience through a free artistic interpretation with 
projection, sound and dance became an impressive show.

en, hatten wir im Herbst 2022 beim Tanzhafenfestival Linz eine großar-
tige Bühne und Gelegenheit, ein Stück zu entwickeln, das über den 
Tellerrand hinaus geht, das wirklich OFF THE GRID ist.”

Memis: “Die Menge an Bildinformation musste ich Anfangs erstmal 
verarbeiten, um damit auch tänzerisch etwas anfangen zu können.
Aber mir gefiel es sofort, das ich in in einen fiktiven Raum eintauchen 
konnte und sozusagen mit dem Bühnenbild eins werden konnte, ohne 
permanent im Spotlight zu stehen. 
Weniger ist in diesem Fall wirklich mehr und lässt dem Publikum auch 
mehr Raum für eigene Interpretation.”  
 
 Die Metapher der Resilienz durch eine freie künstlerische Interpreta-
tion mit Projektion, Sound und Tanz wurde dadurch zu einer beein-
druckenden Show.





















TECHNISCHE ANFORDERUNGEN

Bühne:

- min. 6m x 4m weisser Dancefloor
- Frontprojektions-Screen nahtlos an Boden abschließend, min. 6m x 4m
- min 3 x FullHD (1920x1080) Projektoren 3.500 Ansi Lumen (or higher) 
 > 2 x Kurz-Distanz Projektoren und 1 x regulärer Projektor für den  
 Hintergrund-Screen, auch Kurzdistanz-Beamer möglich, abhängig  
 von der Locationgröße   
    HDMI Kabel mit Signalverstärker (falls Kabellänge länger als 15m)  
 bis zum FOH
- professioneller Hazer mit Ventillator, steuerbar vom FOH
- PA Soundsystem mit Audio-Mischpult und Miniklinke Kabel
- Arbeitstisch 2m x 1 m am FOH 
- 2 x 220 V Steckdosen
- Flight and accomodation for 2 people
- 1 day preroll for setup tests and rehersal

Wir bringen das gesamte Computer Equipment für Projektion und Sound<

TECHNICAL RIDER

STAGE:

- min. 6m x 4m white Dancefloor
- Frontprojection screen seamless to the floor min. 6m x 4m
- min 3 x Projectors FullHD (1920x1080) 3.500 Ansi Lumen (or higher) 
    > 2 x short-distance projectors and 1 x regular projector for the  
 backscreen (optional also short distance projector possible,
  depending on the venue size/setup)
 HDMI cabeling and signal booster (if cabel length exceeds 15m) to  
 FOH
- professional Hazer with fan, controllable from FOH
- PA Soundsystem with Audio mixer with minijack cable
- working table at FOH 2 x 1m
- 2 x 220 V plug on FOH
- Flight and accomodation for 2 people
- 1 day preroll for setup tests and rehersal

We will provide the entire computer setup for projection and music
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Wenn Kadir „Amigo“ Memiş (*1974) tanzt, ein Stück inszeniert oder zeichnet, 
beschwört er seine Kreativität aus Kindheitserinnerungen herauf. Er wuchs als 
Hirte in einem 300-Seelen-Dorf in Anatolien auf und kam 1984 zu seinen Eltern 
nach Berlin. Damals fand Amigo seinen Weg in die Hip-Hop-Kultur und Break-
dance.

Wie ein urbaner Nomade sammelte er Eindrücke der Stadt und begann sie in 
Bewegungen zu übersetzen. Heute ist er vor allem als Tänzer, Choreograf und 
Gründer der international gefeierten Tanz-Gruppe Flying Steps bekannt. In 
Deutschland war er einer der ersten, der Hip-Hop mit anderen Elementen kom-
binierte. So wurden Elemente des traditionellen türkischen Volkstanzes Zeybek 
mit Breakdance zu seiner Produktion Zeybreak.

Nach dem Abitur machte Amigo eine Ausbildung zum Technischen Zeichner, 
ein Beruf, der viel Präzision erfordert. Diese Erfahrung spiegelte sich später 
nicht nur in seinen perfekt einstudierten Bewegungsabläufen wider, sondern 
auch in der Kalligrafie, die er seit mehr als 32 Jahren herstellt. Impulsiv und 
doch nachdenklich scheinen sich die schwarzen Linien seiner Zeichnungen in 
verschiedene Richtungen zu bewegen, Kreise zu bilden und Punkte zu setzen. 
Wie die Bewegungen in seinen Choreografien streben auch die Linien in Ami-
gos Kalligrafie immer nach einer Form, in der Intuition und Reflexion harmo-
nisch miteinander in Einklang stehen. Die Grenzen zwischen Performance und 
Bildender Kunst verschwimmen in seinem Werk zunehmend.

     Portfolio Link: www.kadirmemis.com

When Kadir “Amigo” Memiş (*1974) dances, stages a production or draws, 
he summons his creativity from memories of his childhood. He grew up as a 
shepherd in a village of 300 souls in Anatolia and joined his parents in Berlin 
in 1984. It was then that Amigo found his way into hip-hop culture and break-
dance.

Like an urban nomad, he gathered impressions of the city and began to trans-
late them into movements. Today he is best known as a dancer, choreographer 
and founder of the internationally acclaimed dance group Flying Steps. In 
Germany, he was one of the first to combine hip-hop with other elements. For 
example he mixed elements of the traditional Turkish folk dance zeybek with 
breakdance into his production Zeybreak.

After graduating from high-school, Amigo trained as a technical draftsman, a 
profession that demands a great deal of precision. This experience was later 
reflected not only in his perfectly rehearsed sequences of movement, but also 
in the calligraphy that he has been producing for more than thirty-two years. 
Impulsive yet thoughtful, the black lines of his drawings seem to move in 
different directions, forming circles and setting points. Like the movements in 
his choreographies, the lines in Amigo’s calligraphy always strive for a form in 
which intuition and reflection are in harmonious accord with one another. The 
boundaries between performance and visual art increasingly blur in his work.

KADIR „AMIGO“ MEMIS (DANCE)

ABOUT THE ARTISTS

http://www.kadirmemis.com


Since the 1990s Christopher Noelle aka TOFA (*1974) is a multimedia artist 
who combines various techniques skilfully in the form of audiovisual installati-
ons, facade projections, lightpainting photographies, illustrations, films, sound 
and immersive multimedia art.

The interaction of man, space and machine and the associated the transforma-
tion process between the analogue and digital worlds is a central theme of his 
creative output.
The Berlin born artist moved to Linz (Upper Austria) in 2014 and works from 
here in his studio as a freelance creative on national and international projects 
besides his own artistic works.

Through artist-in-residence grants in Tokyo and Vienna, his many years of work 
as artdirector of Tresor - Europe‘s oldest techno club - invitations to
International media and light festivals and commissioned work up to the Expo 
in Dubai, he has been able to implement tons of multimedia concepts over the 
past twenty years, which today flow into his own design language as empirical 
values. 

Amigo and myself know eachother since almost twenty years. We collaborated 
in projects like Backjumps, travelled to Tokyo together and had stunning light-
painting sessions in Berlin over the years. 
The idea of collaboration with Amigo stucked in my head since ages and in 
2022 the time was right to work out the premiere of OFF THE GRID. 
Now finally seeing the combination of my visual language alongside to my own 
composed music creating something special with Amigos´ dance was really a 
blast and unforgettable moment.

CHRISTOPHER NOELLE aka TOFA (VISUAL ART & SOUND)

Christopher Noelle aka TOFA (*1974) ist Multimediakünstler und kombiniert 
seit den 1990ern verschiedenste Techniken gekonnt in Form von audiovisuel-
len Installationen, Fassaden-Projektionen, Lightpainting Fotografien, Filmen, 
Sounds, Illustrationen und immersiver Multimediakunst. 

Die Interaktion von Mensch, Raum und Maschine und der damit verbundene 
Transformationsprozess von analoger und digitaler Welt stehen als zentrales  
Thema im Mittelpunkt seines kreativen Schaffens. 2014 zog der gebürtige 
Berliner nach Linz (OÖ) und arbeitet von hier aus in seinem Studio als freiberuf-
licher Kreativer an nationalen und internationalen Projekten. 

Durch Artist-In-Residence-Stipendien in Tokyo und Wien, seine langjährige 
Arbeit als Art-Director des Tresors´ - Europas ältestem Techno Club - Einladun-
gen zu internationalen Medien- und Lichtfestivals und Auftragsarbeiten bis hin 
zur Expo in Dubai konnte er über die vergangenen zwei Dekaden etliche multi-
medialen Konzepte umsetzen, die als Erfahrungswerte heute in seine eigene 
Formsprache mit einfließen. 

Amigo und ich kennen uns seit fast zwanzig Jahren. Wir haben in Projekten 
wie Backjumps zusammengearbeitet, sind zusammen nach Tokio gereist und 
haben im Laufe der Jahre ausgefallene Lightpainting-Sessions in Berlin gehabt.
Die Idee der Zusammenarbeit mit Amigo steckte mir schon seit Ewigkeiten 
in meinem Kopf und 2022 war die Zeit reif, die Premiere von OFF THE GRID 
auszuarbeiten. Jetzt endlich zu sehen, wie die Kombination meiner visuel-
len Sprache zusammen mit der selbst komponierten Musik etwas ganz Be-
sonderes durch die Erweiterung mit dem Tanz von Amigo geschaffen hat, war 
wirklich eine aussergewöhnliche Erfahrung und unvergesslicher Moment.

             Portfolio Link: www.metofa.com

http://www.metofa.com


LEGAL NOTICE

This portfolio is intended to illustrate options for collaborating with Christopher Noelle and Ka-
dir Memis. The visual material presented and collected in this PDF is the intellectual property 
of Christopher Noelle, dancewise of Kadir Memis, photos by Joel Todoro. Publication is only 
permitted after consultation and written approval and is subject to the mutual non-disclosure 
agreement. Use in extracts, adaptation or duplication is only permitted after consultation and 
approval.
Place of jurisdiction: Linz, October 2022

PROJECT LINKS/PROJEKTBEZOGENE DOKUMENTATION

https://metofa.com/offthegrid

Video from the Premiere at Tanzhafenfestival 2022/ Video der Premiere beim Tanzhafenfestival 2022: 

https://youtu.be/CiMdAhI056s 

Video from the Live Actionpainting combined with dance and sound/ Video des Live-Actionpaintings kombiniert mit Tanz und Sound:

https://youtu.be/X-k62fc1LzI

KULTURMANAGMENET   ARTIST CONTACT/KÜNSTLER KONTAKT   

Mag. Cornelia Lehner    Christopher Noelle   Kadir Amigo Memis
4020 Linz     https://metofa.com   https://kadirmemis.com
Österreich/Austria        

Tel.: +43 676 6001006      
     
Email: info@kultur.co.at 

www.kultur.co.at

LEGAL NOTICE

Dieses Portfolio dient zur Veranschaulichung von Optionen der Zusammenarbeit mit Chris-
topher Noelle und Kadir Memis. Das in diesem PDF vorgestellte und gesammelte visuelle 
Material ist geistiges Eigentum von Christopher Noelle, auf tänzerischer Seite von Kadir 
Memis, photos by Joel Todoro. Eine Veröffentlichung ist nur nach Absprache und schriftlich 
erteilter Genehmigung gestattet und obliegt der beidseitigen Verschwiegenheits-Verein-
barung. Auszugsweise Nutzung, Adaption oder Vervielfältigung ist nur nach Absprache und 
Freigabe gestattet. Gerichtsstand: Linz, Oktober 2022
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