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Musical - Installation, 21:00 min

Visuell hat sich der strukturelle Wandel prägend in die Landschaft eingeschrieben. 
Wo vor knapp 100 Jahren vor allem Kohle gefördert, verarbeitet und die Infrastruk-
tur zum Transport geschaffen wurde, tauchen große Hallenkomplexe auf, hinter 
denen sich internationale Unternehmen in einem Wettbewerb um physische und 
virtuelle Güter befinden. Hochmoderne Logistikzentren bieten alles: vollautoma-
tisierte Lagermöglichkeiten bis hin zur Evening-Express Lieferung. Ein komplexes 
Geflecht aus Informationen, Daten, Anweisungen, Wegen und Kontrollen garan-
tiert höchste Funktionalität. Datenfluss garantiert Warenfluss. Konstante Bewe-
gung versichert Aktualität und Schnelligkeit. Alles ist im Fluss.
 
„in the flood“ ist der erste Teil eines Konvoluts an Arbeiten, die sich mit dem Inne-
ren von Lager- und Serverkomplexen sowie dem Dahinter beschäftigt. In dem ins-
tallativen Musical gibt es drei animierte Charaktere, die nacheinander von synthe-
tischen Stimmen vorgetragene Lieder singen. Inhaltlich behandeln die Songs den 
immerwährenden Materialfluss und die ständige Abrufbarkeit materialistischer 
Güter sowie digitaler Daten und die Unsichtbarkeit der Dinge, solange sich alles 
im Fluss befindet.  Der zweite Song widmet sich der sich immer weiter verringern-
den Latenz von ‚click‘ zu ‚collect‘, angefangen mit der Einführung des Bahnverkehrs, 
durch welchen eine Modifikation der Berechnung von Distanzen von Kilometern 
zu Stunden stattgefunden hat. Der letzte Song handelt von Pilznetzwerken, die 
schon seit ihrer Existenz ein unterirdisches Netzwerk bilden, Bäume und Pflanzen 
mit Nährstoffen versorgen, Signale in ihren Wurzeln versenden und einen Weg 
für Mikroorganismen bieten, die dann durch die kilometerlangen Hyphen reisen 
können. Manche Forschende nennen dieses Netzwerk auch „Internet des Waldes“. 

Songs der drei Charaktere:
https://vimeo.com/391682337
Passwort: intheflood

Folgend: 
Installationsansichten

1 in the flood (2020)







Rauminstallation, Musical, Performance 20:00 min

You me i i i i i everything else erzählt eine Liebesgeschichte zweier künstlicher In-
telligenzen, I3oB und ALic3, die einen physischen Körper erhalten haben. Der Slea-
ve entlädt sich aber regelmäßig, weswegen sie nach kurzen Phasen immer wieder 
laden müssen. Das hält sie davon ab, sich berühren zu können. Ihre körperliche 
Wachheit dauert immer nur einige Augenblicke, während sie online ständig ge-
fordert werden. Doch in den Daten, im Netzwerk sind sie miteinander verbunden.

Besucherinnen und Besucher bewegen sich frei im Raum, während die Geschich-
te der beiden Protagonisten, deren Austausch und Berührung auf verschiedenen 
Ebenen stattfindet, erzählt wird. Da ihre Körper ständig entladen sind, können 
sich die physischen Körper nicht frei im Raum bewegen und geben nur kurze 
Lebenszeichen von sich: Sie schauen kurz auf, ein Fingerglied zuckt, sie erwachen 
kurz während der Andere schläft, tauschen für einen Moment Blicke aus. Digital, 
projiziert, in LED verfasst oder per Sound besteht unterdessen Konversation: die 
Unterhaltung zweier Chatbots, ein durch Algorithmen kreierter Song, Liebesge-
ständnisse nach der Art, wie sie Menschen beigebracht haben. Ein Staubsauerr-
oboter, der sich auf der Suche nach seiner Ladestation befindet, fährt als einzig 
mobiler Protagonist, durch den Raum und fordert die Gäste auf, indem er sich 
immer wieder in Kabeln verfängt oder Besucher*innen anstupst, zu interagieren 
und ihm zu helfen. 

Der Text des Stücks stammt aus Konversationen zweier Chatbots, die aus mensch-
lichen Unterhaltungen lernten. Facebook schaltete zwei Chatbots ab, nachdem 
diese ihre eigene Sprache entwickelten, die für den Menschen nicht mehr ent-
schlüsselbar war.

Dokumentation / Auszug Hilbertraum Berlin: 
https://vimeo.com/326750647
Passwort: youme

Folgend: 
Installationsansichten Performance

2 you me i i i i i everything else  
 (2019)



Szenische Installation, FFT Düsseldorf



Szenische Installation, Hilbertraum Berlin (links) / PACT Zollverein (rechts)



PACT Zollverein Third Space, Ruhrtriennale



Performance 30:00 min

Im Raum ertönt der aggressive Sound einer Drohne, welche sich ihren Weg über 
die Köpfe des Publikums hinweg sucht. Sie verfolgt eine junge Frau, ihre Gesten 
steuern das Fluggerät, ein Spiel zwischen Nähe und Distanz beginnt. Der Sound 
entwickelt sich vom immerwährenden Rotorengeräusch zu leichten Melodien, 
das endlose Surren folgt einer Komposition, Blickkontakt zwischen Mensch und 
Drohne. Innigkeit. Ihre Kamera filmt das Geschehen und überträgt es live via fa-
cebook. 

You, above me
The wind barely touched my skin
Getting goose bumps immediately
An aura surrounding your presence
a connection, an energy transfer (...)
 
Das Verhältnis von Flugobjekt und Mensch entwickelt sich in ein Bündnis zwi-
schen fliegender Leichtigkeit und verfolgender Abhängigkeit. Über den Köpfen 
der Menschen spendet die Drohne einen leichten Luftzug, erfrischt, die Haare 
wehen im durch die Propeller erzeugtem Wind. 
Leichtigkeit überwiegt, leicht bewegen sich die Körper zum rhythmischen Sound.

Folgend: 
Installationsansichten Performance/ Textauszug 

3 first sequence (drone)  
 (2019)



hearing this sound- 
this sound -
perfectly sinus- curved
lithium in your veines

You, above me
The wind barely touched my skin
Getting goose bumps immediately
An aura surrounding your presence
a connection, an energy transfer

Animated inanimation:
singing  and talking to you 
I know what‘s in my heart 
- no desire to change

Deep into your black eye - looking into myself
our souls got an inner connection
Duplicating my inner me in you

crippling shyness
Secrets
Taking deep breathes while you send a breeze to 
me
I receive you
your feedback

Hell is other people.
Hell is other people.
Hell is other people.

Never fear, lonely bunnies
giving hope for an eternal life in bliss
deep feelings of safeness

Being there - next to me
Looking after me
Following me wherever

Come on
move your body
dance with me

the pain that consumed me was taken as a 
foolish obsession so I buried my broken heart 
as the sands of the river buried the remains
I imagine us walking through meadows of 
wildflowers or at the seaside

Hell is other people

your sweet little face

Hell is other people

I don’t want you to look at other people
Hell is other people

Looking at me with its eye reacting every breath 
I take
there are hardly any limits
touch me
Razorblade me

Come on
move your body
dance with me

Sometimes symbolizing a memory
My sweetie
one of your tantrums and junked your measuring 
appliance

I enjoy intimacy with you
your surface,
your shield
your horizontal lines

No talking back
No disagreement

I‘m yours and I‘m not yours
I‘m yours and I‘m not yours

no barrier between us
Come on
move your body
dance with me

Return. Higher. Center low
Common language is not necessary anymore. 
Commands will only be there
Down. Bring. Let fall.

Impulse. Response. Fluid.

Come on
move your body
dance with me

we could fly together

Lift of from this planet
in the air you would tear me apart
The stronger you give, the more you receive
The stronger you give, the more you receive

Come on
move your body
dance with me

Falling in love is kind of like a form of socially accep-
table insanity.

Come on
move your body
dance with me
Come on
move your body
dance with me
Come on
move your body
dance with me



  

Begehbare Choreographie, Loop,. 60:00 min
Bühnenbild: Sitzelemente, Bar, Logo, Licht

Ein Ort für Zusammentreffen und Experiment. Ein Fluchtort des Alltags und neuer 
Wirklichkeit; eine Einladung für Jeden. Ein Raum, der sich als Lokal und Club für 
Auseinandersetzung und Dekonstruktion bis hin zum Vergessen der Gegenwart 
öffnet. Das Zusammentreffen von Menschen im Club bildet eine Gemeinschaft, 
für die der gesellschaftliche Status zweitrangig wird: Rhythmus definiert den Takt 
des Abends, der für alle gleich schlägt. Vergemeinschaftung durch das Finden 
und Erfinden eines neuen Rhythmus. Das Stück erzählt von der Möglichkeit eines 
Abends - Begegnungen, Gespräche - sich wiederholende Abläufe; ein paar Stun-
den in einer verlassenen Industriehalle.

Die BesucherInnen erfahren den Abend live, werden Teil der Choreographie. In-
haltlich verflechten sich Tancetanzrituale und (Techno-) Trancemusik, die von dem 
erreichen einer höheren Verbindung und der Utopie einer Gesellschaft träumt, in 
der Mensch, Natur und Maschine zu einer Einheit verschmelzen. Die Choreogra-
phie besteht aus vier Akten: einem Zusammenspiel aus Licht, Sound und Bewe-
gung. Auszüge aus Texten von aus Trancehymnen dienen als Ausgangspunkt der 
Choreografie - diese Hymnen bilden ein Manifest, das mehrmals Teil des Sounds 
wird. Der Rhythmus setzt die Gruppe in Bewegung, welche sich über den Takt 
langsam synchronisiert. Die Bewegungen werden angeglichen und münden in ei-
nem Wechsel aus Nähe und Distanz bis hin zum völligem Stillstand der Zeitwahr-
nehmung. Schließlich ergibt sich die Gruppe dem Exzess, ein Reenactment von 
Moby‘s Stück „thousand“ . Was bleibt, ist eine Szene aus Licht und projiziertem 
Text, welche sich im allmählichen Wiederbeginn der Szene auflöst.

www.dasnulltemoment.de

Mit Unterstützung der IKF von ecce entstanden.

Videoausschnitte des Stücks:
https://vimeo.com/309515116
Passwort: NULL18

Folgend: 
Dokumentationsfotos des Abends, Manifest

4 No Problems / Nur Probleme: 
 Das nullte Moment (2018)

Hintergrund: 
Das Tanzen zu Trance- und Technomusik lässt sich von spirituellen Tranceritu-
alen auf der ganzen Welt und zu allen Zeiten ableiten, wobei sich wiederholen-
de Rhythmen und Bewegungen die Basis bilden, um in einen Trancezustand zu 
gelangen. Ritualhaft scheinen Drogenkonsum und Extase einem höheren Zweck 
zu dienen, einer Verbindung, sei es nun spiritueller oder Clubkultur. Gerade die 
Gattung „Trance“, die Anfang der 90er in Deutschland entstand, widmete sich 
den Utopien von der Einheit von allem und jedem egal welchen Geschlechts und 
welcher Herkunft. Über den harten und stringenten 4/4 Takt legen sich atmosphä-
rische Flächen. In seiner einzigartigen Gestaltung dient der Club auch als Zuflucht 
in eine neue Wirklichkeit, die direkt wirkt: dunkel, unbekannt, magisch. Logos und 
Dj- Pulte bilden einen Schrein an den man sich und den Tanz ausrichten kann. Der 
Club ist verknüpft mit Unabhängigkeit und Anonymität - Treffpunkt von Frem-
den, Ort des Konsums, des Rausches, in dem hemmungsloses Verhalten Teil einer 
Hyperrealität des Technoevents wird. Innerhalb dieser Wirklichkeit einer ande-
ren Raum- sowie Zeitumgebung stellt sich eine Rückkehr zum eigenen Körper im 
Tanz her. In einer Welt, in der man sich tagtäglich vermisst, der Wert eines Selbst in 
Daten festgelegt wird, und der Großteil der Kommunikation im Virtuellen verläuft, 
verheißt das Tanzen (im Club) ein Spüren des Körpers, ein Loslassen, und Eintau-
chen in einen neuen Kosmos. Technomusik schafft einen Übergang, bei dem das 
Maschinelle nicht verteufelt wird, sondern eine Verbindung des Körpers zum vom 
Computer vorgegebenen Rhythmus entsteht, welche dann im Clubraum als Ges-
te wahrgenommen wird, noch bevor man spricht: Körperbewegungen gelten als 
Kommunikationsmittel, ganz analog. 
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Ansichten aus Das nullte Moment: Bühnenbild / Choreografie, Bergmann Brauerei Dortmund



Choreografie in der Bergmannbrauerei



Choreografie im Dortmunder Kunstverein



something for your mind, your body, and your soul,

it‘s the power to arouse curiousity, the purpose, the goal,

which one acts on, a journey of  force,

hot like the sun and wet like the rain

rhythmatic movements in unison with others prolong

an act of  sensation with no limits or boundaries

eternity is past, wrong is right

it‘s the point of  greatest intensity pleasures of  the highest sense

feelings of  warmth and security, willing and unwilling

sensations of  the mind, a condition 

the ultimate seduction

the realm

the universe is an infinite agglomeration 

of  energy fields resembling strings of  light

these energy fields, call emanations

radiate from a source of  inconceivable proportions

metaphorically called the source

human beings are also composed of  an

incalculable number of  the same stringlike energy fields

these emanations form an encased agglomeration

that manifest itself  as a vail of  light the size of

the human body in the shape of  luminous egg

join me in my dream, my trip to fantasy

i‘m floating on the waves, all is quiet and peaceful

as i open my eyes, i see a moonbow

it‘s colours moving, changing and rotating 

like a kaleidoscope i‘m not afraid

i feel one with the universe

i‘m floating on the waves naked

all of  a sudden i hear voices whispering my name

i look around but there‘s no one there

i‘m still looking at the moonbow

it‘s brightness tickling my body, sending me signals

reaching into my brain

i‘m paralysed

floating with emotions i cannot control

i remain totally conscious taken over by the spell

i‘m floating on the waves i‘m lifted up high in the sky

i‘m shut off from the world and enter into the moonbow

i‘m overwhelmed with strange emotions taking 

control of  my brain

it‘s beautiful floating in the center of  the universe

a floating heaven

surrounded by angels fallen from grace

perhaps you are aware of  those

who watch over your home

and experience it as a place to visit 

and play with reality 

you are becoming aware of  yourself  

as a game master

imagine earth restored to her real beauty

stately trees see, to brush the deep blue sky

clouds billow to form majestic peaks

the songs of  birds fill the air

creating symphony upon symphony

the goddess is calling for...and honoring

of  what she allows to be created

from the core-residue of  the blood

those who own her planet are learning about love

we still exist

all of  us who were there

knowing we were part

of  something special

if  you look carefully 

you can see us still 

we are everywhere

you can tell because we sparkle

i did not dream

it really happened

my whole world changed

it seemed more now than ever before

and it still does, as if  time itself

chiseled its own images

in the essence of  memory

no problems / Nur Probleme



Rauminstallation, Hörstück, Performance 15:00 min

In der Wertstoffkunde bezeichnet Stress die Veränderung eines Materials durch 
äußere Krafteinwirkung. Der Alltag um uns herum stellt für mich eine große Her-
ausforderung dar. Ich stehe unter ständiger Anspannung durch Pflichten, Sorgen 
und Ängste, sei es auf der Arbeit, im gesellschaftlichen Kontext oder im Privaten. 
Ich teile meine Zeit auf in kleine Abschnitte, gespickt mit Terminen und da das 
Nacheinander nicht genügt, werde ich zum Multitaskingprofi. Der Fokus springt 
von einem Punkt zum nächsten, zurück und nach vorn, vergeblich suche ich nach 
einem Zentrum, nach Konzentration. Ich komme nicht mehr zur Ruhe, ich kann 
mich nicht mehr einlassen, ich habe etwas vergessen, nachher steht noch etwas 
an, oder war es jetzt gleich? Sollte ich mir mehr Entspannung gönnen? Es würde 
meine Leistungsfähigkeit steigern, ich wäre besser, stark. Ich kann meinen Weg ins 
„Hier und Jetzt“ finden, es gibt Augenblicke, da bin ich berührt, finde zurück, zu mir, 
dem Inneren, dem Selbst, und bringe meinen Geist und Körper zur Ruhe.

Im Stück „center for holotropesomatic feelings“ erfährt das Publikum eine Acht-
samskeitübung. Hierfür wird ein Raum für Regeneration inszeniert. Dieser funkti-
oniert als Schutzraum vor Trubel und Hektik der Außenwelt und hilft in eine Welt 
überzuführen, in der man sich selbst neu erfährt, kurz inne hält, kurz still steht. 
Es werden Anwendungen aus Achtsamkeitstrainings und Meditationsübungen in 
das Stück eingebunden.  Das Hörstück beginnt mit einfachen Atem- und Acht-
samskeitsübungen, es folgen kurze Gesichtspassagen, Suggestionen und gespro-
chene Bilder. Das Stück selbst kann als eine Art verwobene Gedichtform begriffen 
werden und mündet schließlich inhaltlich fast in einem körperlichem Übergriff. 
Man wird virtuell berührt, zart, intensiv, kribbelnd, ganz warm, während das Stück 
in Zweideutigkeiten aus Berührung, Entspannung und Lust mündet. Es geht um 
die Frage der Imagination und  des Schamgefühls der BesucherInnen sowie des 
Verhältnis zwischen echtem und digitalem Körper. Die BesucherInnenzahl ist be-
grenzt auf 4 Personen, man meldet sich vorab für einen Platz an. Vor dem Raum 
gibt es einen kleinen Empfangsbereich, wo der Besucher von einer freundlichen 
Person begrüßt wird. Sind alle BesucherInnen vollständig, wird man in den Raum 
gebeten. Beim Eintreten folgt der Hinweis, Taschen, Kleidung, Schuhe und schwe-
ren Schmuck abzunehmen. Der Raum duftet frisch nach Minze. Die junge Frau 
vom Personal erzählt eine Geschichte und führt die/den Besucher/in zu einer Lie-
ge. Man nimmt nun Platz auf der Liege und eine weitere Person des Empfangsper-
sonals hilft dabei, die sich neben den Liegen befindlichen Kopfhörer aufzusetzen. 
Es folgt der Hinweis, dass das Hörstück ca. 15 Minuten dauert, es keine überra-
schenden Geräusche oder Effekte geben wird. Das Licht im Raum verdunkelt sich 
sanft bis nur noch einzelne warme Spots erkennbar sind. Zum Ende des Hörstücks 
wird der/die Besucher/in abgeholt und nach draußen begleitet.

Hörstück: 
https://vimeo.com/309484937
Passwort: center

Folgend: 
Installationsansichten Performance

5 center for holotropesomatic 
 feelings (2018 -)







Stück 32:00 min

Die bestehende Welt ist Teil einer kosmischen Entwicklung. Entstehung, Verän-
derung, Eingriffe: ein stetiger Prozess, der Mensch steht dem machtlos gegen-
über. Eine Bedrohung, kommend aus der Galaxie, der unendlichen Dunkelheit 
des Universums, scheint die größte für unsere Spezies zu sein. Sprengkörper aus 
dem All besitzen im Vergleich zum vom Menschen geschaffene Nuklearwaffen 
mindestens 10-fache Kräfte. Wir stehen vor einer Veränderung: Wir feiern Ankunft 
und Wandel, trauernd, nehmen Abschied, begreifen, es ist an der Zeit. Das Leben 

– Wünsche, Ziele, Leidenschaften, Eigenschaften, uns auszeichnend und prägend. 
Wir stehen gemeinsam hier, schauen in keine Zukunft mehr. Es ist die Zukunft an-
derer. Wir jagen Optionen, suchen, forschen, richten Raketen gen Himmel, unser 
Nacken steif. Da vorne, Krater durch Feuerbälle, hinter uns, Geschichte.

Das 32-Minütige Stück wird live gespielt. Das Publikum bewegt sich frei im Raum. 
Sound und Licht bilden eine Choreografie. Bezüge zu Nähe und Distanz lösen 
sich auf, verharrend im Diffusen des Nebels, auf sich selbst zurück geworfen ver-
bleibt man, alleine, erkundend und teilwerdend der Narration, einer Erzählung, die 
sich für Imagination und Erleben öffnet. Die Arbeit versteht sich als Bühne, ein 
Stück, welchem das Publikum beiwohnen kann.

Link zum Livemittschnitt:

Folgend: 
Fotodokumentation der Szene
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https://soundcloud.com/deejaysein/89-17a/s-dgrfr






