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Prolog 

Was passiert, wenn nichts passiert? Was existiert, wenn ich gerade nichts tue, was klingt, wenn wir  
nicht miteinander sprechen? Wie lässt sich diese Marginalität unseres Lebens darstellen und erfahrbar  
machen? Diese seit tausenden von Jahren uns umgebende „volle Leere“ wird in letzter Zeit vom 
Aussterben bedroht, da wir spätestens seit dem globalen Siegeszug der mobilen Geräte und 
Smartphones nie mehr wirklich alleine sind, nie mehr „Nichts“ tun. 
 
Dies selbst jetzt, wo wir durch ein Virus auch sozial und geographisch massiv in Schach gehalten 
werden. Dabei zeigt sich in den Lakunen und „Aussetzern“ oft das Menschliche, formt sich auch das 
Empathische. Diese Momente und Räume sind notwendig für jede Entfaltung, für die Entwicklung 
einer gemeinsamen Zukunftsvision, für eine neue Begegnung und für Veränderung. Sie sind 
notwendig für ein gemeinsames Leben. 
 
RECHERCHEN, SPRACHE und KLANG 
Seit ein paar Jahren erforsche ich in meinen Arbeiten vertiefter, welche Bilder im Kopf der 
Zuhörer_innen entstehen, wenn in einer Inszenierung statt der visuellen Ebene die klangliche die  
Führung übernimmt: Dieser Freiraum ist ein akustische Landschaft und eine Einladung, verborgene 
Situationen des Alltags aus einer andern Perspektive wahrzunehmen. Verschiedene Räume, Stimmen, 
Kontextualisierungen, Erinnerungen usw. bauen sich auf, überlagern sich, kulminieren und 
verschwinden wieder. 
 
Was sind  Begegnungen? Was und wo ist unser Miteinander? Was ist der berühmte Zwischenraum in  
Morgensterns Lattenzaun? Und wie lässt sich dieser Raum erfahren, erleben? Wann füllt er sich – und 
für wen? 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In meiner Jugend brachte ich als DJ praktisch jedes Wochenende in Clubs und Bars viele Menschen 
zum Tanzen. Meine soziale und künstlerische Ambition war es, Menschen dazu zu bringen, zu Musik 
zu tanzen, die sie nicht kannten oder zu der sie nie gedacht hätten, dass sie jemals tanzen würden. 
Ich wollte stimulieren, dass sie sich selbst überraschen, ev. eine verborgene Seite von sich  
entdecken. Ich hatte verschiedene Strategien, manchmal habe ich das Publikum sogar bewusst  
gelangweilt, um sie im richtigen Zeitpunkt zu packen. Ich erlebte Momente voller Euphorie, 
einzigartige Momente voller Erfüllung und Freude, mit einer Gruppe Menschen, die plötzlich das 
Gefühl verband, etwas Intimes entdeckt zu haben, einen Innenraum, etwas Verborgenes, das sie mit  
anderen teilen konnten. 
 
Auch Theater ist ein sozialer Prozess. Erst aus der Vielstimmigkeit der künstlerischen und inhaltlichen 
Kooperation entsteht – so denke ich – die wirkliche Tiefe und übergeordnete Kraft einer Arbeit. 
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Dieser Überzeugung zugrunde liegt die Idee des kollaborativen Arbeitens mit dem Team und mit 
verschiedenen Akteuren für einen wichtigen Beitrag – als Blick und Reflexion auf unser Leben in 
teilhabender, demokratischer Gesellschaft. In einer von Pandemie und Reduktion geprägten Zeit 
erscheinen diese Themen nochmals akzentuiert. Niemand konnte es wissen, was sich da gerade 
abspielt, wie still alles werden würde, wie bedrohlich; aber heute ist es Realität, ist es unser 
„Theater“. 
 
EXPERIMENTE 
Im Freiraum habe ich inter-disziplinäre und theatralisch arrangierte Versuche für die Integration von 
Narration und Sprache in meine Arbeit durchgeführt und analysiert. Ich habe mit Sprachelementen 
und Texten bekannter literarischer und theoriebezogener Autor_innen experimentiert und habe ihr 
„sound-narratives“ Formpotential erprobt und ausgelotet – in Residenzen, Arbeitsetappen und 
Recherchen zusammen mit Schauspieler_innen, Musiker_innen, Performer_innen und 
Dramaturg_innen. 
 
Bedeutend waren u.a. meine Experimente, welche ich im Pariser Kulturzentrum Le104 als „Artist in 
Residence“ durchführen konnte sowie in der Nutzung der leerstehenden Ausstellungräume der 
ehemaligen Bührle-Sammlung im Zürcher Seefeld. Beteiligt an den verschiedenen Versuchen waren 
u.a. die Performance-Künstler Fuchs/Delgado, der Tänzer Dimitri Jourde, die Schauspieler_innen 
Marc Bodnar, Jack Ellis, Laurence Mayor und Fred Ulysse oder die Musiker_innen Isabel Soren, 
Julian Sartorius, Miro Caltagirone und der Sänger und Autor Michael Fehr. 
 
Ausgewählte Resultate dieser Erforschungen wurden in den Soundtrack der Klanginstallation 
UNLESS eingepflegt, welche am Theaterspektakel 2019 in meiner Heimatstadt Zürich für eine sehr 
erfreuliche öffentliche Aufmerksamkeit und sehr herzliche bis begeisterte Reaktionen zeitigte. 
 

 
UNLESS am Zürcher Theater Spektakel 2019. 
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RECHERCHEN / DENKFELDER 

Für meine Recherchezeit und in Hinblick auf mein neues grösseres Theaterprojekt NIEMANDSLAND 
habe ich parallel zu den praktischen Versuchen in Gesprächen und Begegnungen mit verschiedenen 
Kunstschaffenden einen Thinktank als Beratungs- und Forschungseinheit gebildet. Beteilig waren das 
Team der neuen Kreation mit Christoph Meier, Franziska Born, Balz Bachmann und Anna Papst, die 
Dramaturgin des Projekts, aber auch externe Mitdenker wie der Schriftsteller Lukas Bärfuss, der 
Dramaturg und Theaterwissenschaftler Imanuel Schipper und die französische Schauspielerin 
Laurence Mayor. 
 
 

  
«In einem Rhizom ist Blindheit die 
einzige Art des Sehens und Denken 
heisst, nach dem Weg zu tasten.»  

(Umberto  Eco) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Freiräume entstehen auch, indem man den sogenannten Denkräumen neue Perspektiven eröffnet 
und sich von bestehenden Denkmustern befreit – was nicht ausschliesst, dass man in diesem Prozess 
auf ältere Denk- und Handlungsweisen zurückfällt, welche eine neue Gültigkeit erlangen können. 
 
Bei einem die Freiraumzeit abschliessenden Thinktank-Retreat in der Bergregion bei Glarus konnte 
ich am Beispiel von Hörproben und unter Zuhandnahme von theoretischen Texten die gesammelten 
Gedanken und Erfahrungen dieser „Freizeit“ bündeln, nochmals ganz neu spiegeln und die 
Qualitäten suchen, gemeinsam mit den Teilnehmerinnen dieses kleinen, aber gut besetzen Anlasses. 
Die Erkenntnisse dieses zweitätigen Treffens haben das Dossier des Bühnenprojekts 
NIEMANDSLAND (Premiere ist am 7. Januar 2021 in der Gessnerallee Zürich) massgeblich beeinflusst 
und in neue Kontexte gesetzt.  
 
Der Thinktank als Denk- und Begegnungsformat war für alle Beteiligten sehr inspirierend und 
bereichernd. Ich werde dieses „Instrument“ gerne beibehalten, weiterentwickeln und ausweiten; 
insbesondere sollen auch jüngere Kunstschaffende und Forschende daran teilnehmen können. Eine 
Öffnung für nachkommende Generationen von Kulturschaffenden erscheint mir sinnvoll, weil bei 
diesem Austausch nicht zuletzt eine bereichernde Win-Win-Win-Situation entsteht: Gemeinsam 
voneinander lernen und zusammen einen Schritt weiter gehen. 
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Hineingeboren in die spätmoderne 
Gesellschaft sind wir fixiert 
darauf, alles beherrschen zu wollen. 
Doch Schnee fällt nur, wenn es 
das Wetter will.  

(Hartmut Rosa) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
FAZIT und AUSBLICK 
Der Freiraumbeitrag des Kantons Zürich bot mir die Möglichkeit, mich nochmals und auch 
grundsätzlich zu öffnen und verschiedene künstlerische und kooperative Potentiale zu erkunden, 
Bestehendes spielerisch zu hinterfragen, zu präzisieren und so meine erzählerischen Elemente im 
Spannungsfeld von Sprache, Raum und Klang zu definieren und zu präzisieren. 
 
Eine künstlerisch-inhaltliche Richtungsänderung, wie ich sie in den letzten Jahren vollzogen habe, 
zeitigt Investitionen in die Vermittlung der neuen Inhalte und Ideen. Es geht um die Erklärung neuer 
Inszenierungsformen, um Sprachensuche, um neue Erkenntnisse und letztlich um „Erfahrungswelten“. 
Umso mehr freut es mich, dass dieser Dialog bislang auf offene Ohren gestossen ist und Resonanzen 
erzeugte: Für die Jahre 2020 bis 2022 erhielt ich eine Dreijahresförderung der Stadt Zürich. Ebenfalls 
entstand eine feste Kooperation mit der neuen Leitung der Gessnerallee als „Hauskünstler“ ab der 
Saison 2020/2021. Dies ist eine tolle Bestätigung für die Entwicklung meiner Position, welche ich u.a. 
durch den künstlerischen Freiraum massgeblich bewerkstelligen konnte. 
 
Für diese Unterstützung bin ich grossartig dankbar! 
 
 
 
Zürich, im April 2020 
Dimitri de Perrot 
 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
Bildnachweis: Titelbild und Seite 5, DdP;  S.2, Archive Studio DdP; S.3, Alexis Saile; S.4, Internet-Fund. 


