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live matter(s) 
Eine Recherche über Körper und Materie in Bewegung 

Schlussbericht Freiraumbeitrag 

ZUSAMMENFASSUNG 

Ermöglicht durch den Freiraumbeitrag der Fachstelle Kultur Kanton Zürich 
trafen sich 4 Künstler:innen der compagnie O. im August 2021 und 
punktuell 3 eingeladene Gäste zu einem 2-wöchigen Labor. Im Rahmen einer 
stillen Residenz am Tanzhaus Zürich erforschten sie in diesem Zeitraum 
das choreografische Potenzial unterschiedlicher Objekte und Materialien.  

Ziel des Labors war, ein Archiv von Bildern zu sammeln, welches als 
Nährboden für die Entwicklung zukünftiger Projekte dienen sollte. Im 
Zentrum stand das Bewegungspotenzial organischer, anorganischer und 
synthetischer Materialien.  

VORGEHENSWEISE  

Die zweiwöchige praktische Recherche wurde bewusst im Sinne eines Free 
Plays geführt, um sich ganz ohne Produktionsdruck auf die Begegnungen mit 
den gewählten Materialien einlassen zu können. Dabei wurde auf eine 
intuitive, entdeckende, sinnesgerichtete Haltung geachtet. Die 
verschiedenen Materialien wurden auf ihre Verhaltensweisen hin erkundet - 
entstehende Assoziationen und Narrative eher beobachtend festgehalten als 
bewusst verfolgt. Die Beobachtungen wurden in Bildern, Videos sowie 
Tonaufnahmen dokumentiert.  

Neben der praktischen Erforschung im Studio suchte das Kollektiv die 
theoretische Auseinandersetzung mit dem kritischen Posthumanismus, 
besuchte das Technorama in Winterthur und führte Materialrecherchen 
durch. Ferner wurden die Erfahrungen der praktischen Erforschung in 
Gesprächen ausgetauscht sowie schriftlich festgehalten.  

MATERIALIEN 

Die Auswahl der Objekte und Materialien folgte der intuitiven Faszination 
der teilnehmenden Künstler:innen sowie dem Kriterium des 
Bewegungspotenzials. So wurden Materialien und Objekte ausgesucht, die 
sich in irgendeiner Weise „verhalten“, die eine eigene Agency zu haben 
scheinen. Magnete, verschiedene Kunststoff- und Aluminiumfolien, 
Seifenblasen, Federn, Spielschleim, Schlamm, Lichtgirlanden, Luftballone, 
Jutesäcke, Pfeifenputzer, Gummibänder, Eis und Wasser begegneten nicht 
nur dem menschlichen Körper sondern auch einander sowie Ventilatoren, 
Föhnen und verschiedenen Lichtquellen.  

Einige Materialien luden dabei ein, ausführlicher zu experimentieren und 
bereits Ideen zu entwickeln, die sich in aktuelle oder in Planung 
befindende Projekte der compagnie O. einbinden lassen. Andere weckten 
Neugierde und ergeben einen Nährboden, um weiter zu experimentieren.  
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ERKENNTNISSE UND VERWERTUNG 

Manche Materialien ergeben Bilder, die sich für Bühnenprojekte eignen - 
andere wiederum haben eine so eigene Zeitlichkeit, dass sie mehr 
installativen Charakter haben. Und wieder andere entfalten ihre Wirkung 
im Detail, so dass sie sich für audiovisuelle Formate anbieten.  

So konnte sich ein Setting aus einer Seifenblasenmaschine und einer 
Plastikfolie als Untergrund in die aktuelle Produktion der compagnie O. 
ERROR 508 einfügen lassen. Dieses Projekt setzt sich mit dem Scheitern 
und einem ewigen Loop sowie mit dem Begriff der Absurdität auseinander. 
Die entstehenden Bildern wecken Assoziationen in diese Richtung und 
schaffen die Voraussetzungen für „unlösbare Aufgaben“ (durch die 
rutschige Unterlage).  

Ausführlich wurde auch der Spielschleim untersucht, der durch seine 
eigene Zeitlichkeit installativen Charakter annimmt sowie auch in 
Detailaufnahmen seine volle Wirkung entfaltet. In Verbindung mit 
Kunststofffolien ergibt es Nährboden für die Entwicklung einer 
zukünftigen Produktion, welche nach ERROR 508 umgesetzt werden soll. Die 
Faszination in diesem Projekt liegt zusammenfassend im Kontrast von 
künstlichen, steril wirkenden Materialien und Materialien, welche 
Assoziationen zum unkontrollierbar Natürlichem wecken. In der Erforschung 
der akustischen Verhaltensweisen vieler Materialien ergab sich die 
Erkenntnis, dass viele anorganische Körper den Klang von Naturphänomenen 
oder körperlichen Vorgängen nachzuahmen scheinen. Diesen Kontrast möchten 
wir vertieft untersuchen.  

SCHLUSSBETRACHTUNGEN 

In den Gesprächen und Reflexionen wurde uns bewusst, wie sehr der 
menschliche Zugang zu Objekten geprägt ist vom Anthropozentrismus. Wie 
begegnen wir Objekten, wenn wir sie nicht „nur benutzen“ möchten, sondern 
in eine Beziehung mit ihnen treten wollen? Ist es ethisch vertretbar, 
grosse Mengen von Kunststoff in eine Produktion einzubinden? Wie radikal 
möchten wir die Begegnung auf Augenhöhe suchen, wenn dies bedeutet, dass 
jeglicher Impuls, welche Materialien in Bewegung versetzen, bereits 
hinterfragt wird?  

Der Freiraumbeitrag und dieses Labor haben Raum für die Verhandlung 
dieser Fragen ermöglicht und darüber hinaus tatsächlich einen FREIRAUM 
geschaffen, welcher uns als Kollektiv künstlerisch weiterbringt - 
jenseits der konkreten Schöpfung von Ideen.  

Der übliche Modus von Kreation und Produktion lässt nämlich wenig Raum 
für freies Spielen zu. Dass aber freies Spielen ohne Produktionsdruck 
sowie die Zeit und den Rahmen, Gedankengänge zu vertiefen, ein 
wesentlicher Teil der künstlerischen Arbeit darstellt, durften wir nun 
bewusst und deutlich erleben. Dies bereichert nicht nur unsere 
tatsächliche künstlerische Arbeit, sondern festigt auch das Streben nach 
einer Praxis und Struktur, die solche Freiräume regelmässig ermöglicht. 
Dies verstehen wir auch als eine Erkenntnis, die durchaus politisch ist - 
im Sinne eines Verständnisses für die Räume und Bedingungen, die der 
Mensch (und auch alle organischen und nicht-organischen Körper) zu ihrer 
Entfaltung brauchen.  
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