
INSTANT COMPOSITION
Sechs Künstler*innen eröffnen einen improvisatorischen Raum, in dem 
alles oder nichts passieren kann. Miteinander, füreinander, gegeneinander 
lassen sie Bewegungs- und Klangbilder entstehen und laden die  
Zuschauenden ein, zu beobachten, zuzuhören, teilzuhaben, mitzumachen. 
Improvisierte elektronische Musik trifft auf improvisiertes bewegtes  
Bild, trifft auf improvisierten zeitgenössischen Tanz und umgekehrt.  
Dabei geht es mehr um Momente, Ideen oder Bedürfnisse, als um Form 
oder Technik. 

 

Instant Composition ist ein Improvisationsformat in dem zeitgleich Tanz, 
Musik und Videoprojektion improvisiert wird. In einem fest zeitlich und 
räumlich abgesteckten Rahmen nehmen die Künstler*innen die Zuschau-
enden mit auf eine performative Reise, die sie bezeugen und mitgestalten 
können. 
   Im Folgenden werden die fünf wesentlichen Aspekte der Instant 
Composition näher erläutert und ein klares Ziel dieses künstlerischen 
Formats formuliert.

entsteht durch die künstlerische Komposition unterschiedlicher Video-
bausteine und wird einmal quer durch den Raum geworfen. Als Projektions-
fläche dienen hier die Menschen die sich – in Bewegung oder vermeintli-
cher Stille - im Raum befinden, Gegenstände und installierte Displays.  
Mit ihren vielfältigen Möglichkeiten kann die Projektion sowohl durch 
verschiedene Licht- und Farbstimmungen, als auch durch unterschiedliche 
Dynamiken im bewegten Bild künstlerische Impulse setzen oder aufneh-
men.

ist frei improvisiert und greift doch auf ein zeitgenössisches Repertoire 
von unterschiedlichen kompositorischen Mitteln zurück. Anhand der 
bewussten Wahrnehmung des Potenzials eines jeden Moments, wird mit 
den Aspekten Zeit, Raum, Dynamik, Stil, Körper und Beziehung gearbeitet. 
   Die pure, sensible, spontane Entwicklung jeder Bewegung,  
ermöglicht Authentizität und bietet somit einen niederschwelligen Zugang 
zum Tanz. Die Tänzer*innen bewegen sich frei um die Videokünstler*in, 
Musiker*innen, Zuschauer*innen, Gegenstände und nutzten jegliche 
solide Oberfläche, den ganzen Raum als Bühne.
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der Sound oder Klangteppich wird durch diverse elektronische und  
akustische Instrumente erzeugt. Mit absoluter Stille als Ausgangspunkt, 
werden Stück für Stück atmosphärische Klangflächen, dynamische 
Rhythmen oder melodische Kompositionen aufgebaut. Die Musiker*innen 
können die menschlichen oder digitalen Bewegungen bewusst mani- 
pulieren oder sich von ihnen manipulieren lassen. Die Einfachheit und 
gleichzeitige Komplexität der Erzeugung von jeglichem Sound wird durch 
die Positionierung mitten im Raum deutlich erfahrbar, das Potenzial  
von Musik die im Moment agiert oder auf den Moment reagiert, deutlich 
spürbar.

kann sich frei im Raum positionieren und bewegen. Mit der puren Präsenz 
im Raum – die den Zuschauer*innen durch die offene Platzierung un- 
weigerlich bewusst wird – trägt das Publikum automatisch zur künstlerischen 
Komposition bei. Die Zuschauer*innen können auch während der Impro- 
visation immer wieder ihren Platz und somit die eigene Perspektive und die  
Tanzfläche in ihrer Form verändern*. Jede Bewegung verändert das ganze 
System und erschafft somit Verbundenheit, Angebundenheit, künstlerische 
Teilhabe und Spannung. Bewegung meint hier jegliche Veränderung der 
körperlichen Form: einfaches Hinsetzen, - stellen oder Räkeln, Laufen, 
Trinken oder auch eigene individuelle tänzerische Bewegungen. Spannung 
meint hier jegliche Veränderung und Verdichtung des Bewusstseins: z.B. 
Aufregung, Neugierde, Ungeduld, Angst, Ärger, Freude, Wachheit, Klarheit, 
Verwirrung, Inspiration. 
(*unter Einhaltung der aktuellen Hygienevorschriften)

ist eine klar absteckte, eingegrenzte Fläche auf der sich die Zuschauer*- 
innen, Tänzer*innen, Video- und Soundkünstler*innen befinden. Anvisiert 
werden hier Orte die nicht dem klassisch theatralen Rahmen entspre-
chen, wie Ausstellungsflächen, Museen, Galerien, Projekträume, Veranstal- 
tungsräume der experimentellen Musik und Outdoor-Flächen, die sich  
gut für tänzerische Bewegung und musikalisch leisere Soundmomente 
eignen. Bei Veranstaltungen in Gebäuden wird ein räumlicher Aufbau 
eingerichtet, der den aktuellen Hygienevorschriften entspricht.

ist, einen kreativen Raum zu erschaffen, dem sich alle Anwesenden zuge-
hörig fühlen, der bereichernde und neue Erfahrungen ermöglicht, der 
einen niederschwelligen Zugang zu unbekannten Kunstformen und einen 
sanften Einstieg zurück in kulturelles Geschehen anbietet.
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