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Unterstützt durch DIEHL+RITTER/TANZPAKT RECONNECT, gefördert von der Beauftragten der Bundes-
regierung für Kultur und Medien im Rahmen der Initiative NEUSTART KULTUR. Hilfsprogramm Tanz

Maria Kobzeva & Team zeigen Ausschnitte aus ihrem Projekt
»Patterns of perception« 

Im Anschluss Gespräch mit den Künstler*innen

Am Sonntag, den 25. April um 18:00 Uhr laden wir mit »Patterns of Perception« 
von Maria Kobzeva & Team zum ersten digitalen Open Studios des neu gegründeten ID_ 
Tanzhauses Frankfurt Rhein-Main ein. 
Während ihrer Residenz im Studio des Z-Zentrum für Proben und Forschung haben Maria 
Kobzeva und ihr interdisziplinäres Team intensiv daran geforscht wie sie Tanz, Musik und 
Technologie auf eine neuartige Weise zusammenbringen können, um die sensiblen Themen 
Überwachung und Privatheit eindrücklich zu verhandeln und zu vermitteln. Aus der Recher-
che zu dem Stück »Patterns of Perception« ist in dieser Zeit außerdem eine Performance 
entstanden, die sie als Film veröffentlich haben. 

Maria Kobzeva und Team zeigen Ausschnitte aus ihrem Stück für vier Tänzerinnen, einen 
Musiker und eine Drohne. Anschließend geben sie Einblicke in ihre Zusammenarbeit, spre-
chen darüber welchen Einfluss die Drohne auf die Dramaturgie der Choreografie genommen 
hat und erzählen, wie sich während der intensiven Auseinandersetzung mit Technologie 
auch die Haltung gegenüber Algorithmen, denen wir in einem digitaler werdenden Leben 
immer stärker unterworfen sind, zunehmend verändert hat. 

Yet if we are not careful, the pandemic might nevertheless mark an important watershed 
in the history of surveillance. Not only because it might normalize the deployment of mass 
surveillance tools in countries that have so far rejected them, but even more so because it 
signifies a dramatic transition from “over the skin” to “under the skin” surveillance.”
— Yuval Noah Harari, “The world after coronavirus” 2020

Die Premiere des Stückes wird voraussichtlich im Juli 2021 stattfinden.

Über Eure Teilnahme und Euer Interesse freuen wir uns. Anmeldung hier 

Pressekontakt: Dr.Karen Knoll 
ID_Tanzhaus Frankfurt Rhein-Main c/o ID_Independent Dance and Performance
Mobil: +49 (0) 151 511 890 40 presse@tanzhausfrm.de

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwsce2pqj0iHNYhq9om3TzrDfEAeLiyPdpC



