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„Das Theater ist ein wunderbarer Ort zum Träumen,“ sagt Meg 
Stuart im Solostück „Hunter“ (2014), um mit ihrem ironischen Mo-
nolog fortzufahren: „Stell dir vor, dieser Ort wäre nicht immer ein 
Theater.“ Zuvor hatte sie von Online-Kreativität als Vorbild für an-
dere Realitäten gesprochen; von der rigiden Natur der Architektur 
und des Stadtbilds, die nur eine einzige Funktion haben; von Leu-
ten, deren Wege sich in der Untergrundbahn oder im Supermarkt 
kreuzen, die sich aber nicht wirklich begegnen. „Stell dir vor, dieses 
Theater wäre ein Ort, wo die Leute einmal im Monat Blut spenden. 
Oder wo Menschen zusammenkommen, um gemeinsam all ihre 
Ikea-Möbel zu verbrennen, in einer Art von rituellem Statement. 
Ganz verschiedene Aktionen, weißt du.“ Ich erinnere mich, wie 
stark die ZuschauerInnen auf diesen Vorschlag reagierten, sich ihr 
Theater anders vorzustellen, und wie sie im Foyer nach der Vorstel-
lung ihre eigenen Ideen diskutierten. Vielleicht war das der erste 
Funke – ein kollektiver Traum, der aus dem Theater hinausfloss und 
sich langsam verbreitete, getragen von all den Anwesenden.

Wie stellen wir uns Theater und andere Kunsträume heute und 
morgen vor? Wie gestalten wir diese Begegnungsstätten, diese 
Laboratorien unseres Zusammenlebens? Während der vergangenen 
Jahre sind diese Fragen in unseren Unterhaltungen immer wieder 
aufgetaucht – mit der Choreografin Meg Stuart und dem Bühnen-
bildner Jozef Wouters und mit vielen anderen, die an „Projecting 
[Space[“ mitarbeiteten. Einen Monat lang arbeitet die Tanzkompa-
nie Damaged Goods vor Ort in der Zentralwerkstatt Lohberg in 
Dinslaken und verwandelt diese in eine vorübergehende Umgebung 
für die Imagination und für Experimente mit kollektiven Praktiken 
der Begegnung und Herstellung.

Diese Notizen wurden inspiriert von den Recherchen und Proben 
für „Projecting [Space[“, geschrieben wurden sie jedoch, bevor wir 
in Dinslaken ankamen – von gelegentlichen Ortsbesuchen abge- 
sehen. Sie sind nicht wirklich eine Gebrauchsanweisung, sondern 
eher Notizen zu Fragen, die uns beschäftigen, Notizen aus dem 
Niemandsland. Sie befassen sich mit verschiedenen Arten, Energie 

Es liegt in der Gestalt des Feuers
Von Jeroen Peeters



zu transformieren, mit ekstatischen Begegnungen und Achtsamkeit 
für das Unbekannte – gesammelt wurden viele verschiedene Res-
sourcen, die das schwelende Lagerfeuer, das ein Probenprozess 
darstellt, am Leben hielten.

Jozef Wouters, der sich schon immer für die Schönheit prekärer 
Strukturen interessiert hat, fand dieses Bild dafür: „Für mich ist der 
Sinn eines Lagerfeuers, dass man etwas aufbaut, das man vorhat zu 
verbrennen – es muss nicht stabil sein oder Jahre halten. Etwas 
anzuzünden bedeutet, es zu konsumieren, es zu verbrauchen. Das 
hat einen hedonistischen Aspekt. Je mehr das Feuer brennt, desto 
unsichtbarer und kleiner wird die Konstruktion, und dann wird auch 
die Gruppe von Leuten, die darum herumsitzen, kleiner, bis alle 
zusammenhocken und Stockbrot essen.“

Eine Wand des Probenraums ist vollgehängt mit Bildern, die die 
Mitwirkenden gesammelt haben. Ein Arrangement von blauen und 
rotbraunen Bildern zeigt einen Körper, der flach auf einer Asphalt- 
strasse liegt, neben einer riesigen Landschaft, die von Bulldozern 
leergefegt wurde; darunter sieht man eine Tiefgarage, die in eine 
fantastische Grotte führt, an deren Ende ein Licht schimmert. 
Darunter kann man sich weitere Welten vorstellen, vielleicht bis zu 
einer Tiefe von 1,2 Kilometern – wie die Schächte und Stollen, die 
die Bergbauindustrie in Dinslaken-Lohberg hinterlassen hat. Einst-
mals trieb die Kohle, die im Ruhrgebiet gefördert und verbrannt 
wurde, eine ganze Industrie und Kultur der Arbeiter und Produktion 
voran, während die Gesellschaft und kulturellen Muster heute von 
anderen Energiequellen definiert werden, da die fossilen Brenn-
stoffe schnell zur Neige gehen.

Wenn bestimmte Energiequellen einen tiefgreifenden Einfluss 
auf die kulturelle Produktion einer Ära haben, wie sieht dann die 
Zukunft aus? In „Art and Energy“ befasst sich Barry Lord mit der 
Frage, wie kulturelle Werte mit den Energiequellen verbunden sind, 
die sich uns im Lauf der Zeiten erschlossen haben – von sexueller 
und kinetischer Energie zu Feuer und Zusammenarbeit, bis zur 
Atomenergie. Im Probenraum führten wir seine Spekulationen zu 
erneuerbaren Energien und einer „Kultur der nachhaltigen Verwal-
tung“ fort, die sich mehr mit unseren Körpern und unserer Erde 
befasst. Unsere Diskussion entfernte sich rasch von Holz und Kohle 



und kam zu dem, was Körper dazu treibt, zu tanzen, wahrzuneh-
men, zu beobachten. „Wie steht es um die Energie von Heilprakti-
ken? Oder der Hitze einer großen Anzahl von Körpern bei einer 
Rave-Party? Wie können wir die Energie des Publikums katalysie-
ren? Ist Empfindsamkeit eine Energiequelle? Und Fiktion?“

Nachdem er einen Dokumentarfilm über Edelsteine und Kristalle 
gesehen hatte, erzählte uns Márcio Kerber Canabarro, einer der 
Tänzer, dass sie unter hohem Druck entstehen. Wie wäre es, einen 
Kristall zu ernten? Man stelle sich die nahezu endlose Menge von 
Zeit und Druck vor, die benötigt wird, um eine solch präzise Form 
und Substanz hervorzubringen. Oder die noch ungeborenen Fossi-
lien, Minerale und Kristalle, die die Spuren unserer Zeit in eine 
ferner Zukunft tragen. „Sie sind die zukünftigen uralten Wesen, 
ein Bewusstsein, das lange fortdauern wird, nachdem wir alle ver-
schwunden sind, wenn alle organischen Formen erschöpft sind.“

In einer Ecke der Bilderwand befinden sich einige Fotos von aufge-
lassenen Industriegebäuden, verlassenen Freizeitparks und Ein-
kaufszentren oder auch brachliegenden Weltausstellungs-Pavillons 
und Olympiastadien. Moderne Ruinen, ohne menschliche Präsenz. 
Was erzählen uns die Hochglanzbilder von diesen implodierten 
Träumen? Die sogenannten „Ruinen-Pornos“ von ehemaligen Auto- 
fabriken und allen möglichen modernen Kathedralen in Detroit sind 
vor allem auf Sensation und Konsum ausgerichtet. Die Wirtschafts-
krise und die sozialen Dramen, die mit ihr einhergehen, sind aus 
diesen Bildern, die zu keinerlei kritischer Betrachtung einladen, 
subtrahiert. Brauchen wir vielleicht andere Bilder, um zu einer alter-
nativen Betrachtungsweise dessen zu gelangen, was diese Ruinen 
hervorgebracht hat? 

Die vielen ehemaligen Kohle- und Stahlwerke im Ruhrgebiet sind 
auf gewisse Art riesige Probenräume. Manche sind tatsächlich in 
Umgebungen verwandelt worden, die ganz anderen Zwecken die-
nen, zum Beispiel den darstellenden Künsten. Das sind alles Versu-
che, diesen Gebäuden neue Funktionen und Ziele zu geben, und 
den Menschen, die vormals dort arbeiteten, eine neue Vorstellung 
ihres eigenen Lebens. Die Kunst agiert als Hüterin des Experiments 
und der Vorstellungskraft beim Prozess, in dem eine Gemeinschaft 

nach alternativen Zugängen zu den Themen Arbeit, Nahrung, Bil-
dung, Zusammenkunft, Ritual etc. sucht. Nicht zu vergessen Frei-
zeit, Ruhe, Protest, gar Faulheit – das „Nicht Tun“ ist auch eine Art 
des Tuns, das Aufmerksamkeit verdient. 

Dank des Interesses an Industriearchitektur bietet die Umwand-
lung dieser Fabrikgebäude auch Übungsräume in einem anderen 
Sinne. Zukünftig wird es neue und andere verlassene Gebäude 
geben, die auf neue Bestimmungen warten. Man stelle sich all die 
verlassenen Flughäfen in der nicht-so-fernen Zukunft nach dem 
Ende des globalen Ölfördermaximums vor – was machen wir mit 
denen? Verwandeln wir sie in Museen der Moderne? Oder werden 
sie, die jetzt für unpersönliche, rasche Mobilität stehen, in der 
Post-Arbeits-Gesellschaft Orte zum Verweilen sein? Fitnessstudios 
für Menschen, die ihre atrophierten Körper in Schuss halten wollen, 
wenn Drohnen und Roboter alle Arbeiten übernommen haben? 
Bereiche für Versammlungen, Begegnungen und Rituale? Man 
stelle sich all die Verhaltensweisen und Lebensstile vor, die an 
einem solchen Ort praktiziert werden könnten.

Theatergebäude fallen ebenso dem Ruin anheim, obwohl die Zeit 
ihres Verfalls unserer Aufmerksamkeit und Vorstellungskraft als 
Theaterbesucher verborgen bleibt. Trotzdem ergreifen die Ele-
mente vollständig Besitz von den Überresten eines verlassenen 
Theaters, lang bevor der Wald es sich zurückerobert. „Wie kann 
man bei einem Ereignis, das sich nicht an uns wendet, präsent 
sein? Wie kann man Ereignissen und Phänomenen beiwohnen, die 
jenseits unserer Sinne stattfinden?“ Auf der Suche nach Antworten 
auf diese Fragen folgt der Künstler Augusto Corrieri einer Mücke, 
die um den Kopf eines Schauspielers herumschwirrt, und lässt sich 
vom Stück ablenken. Oder er fragt sich, wie man das Theater auch 
als tatsächliches Gebäude aus Steinen betrachten kann. Plötzlich 
verlagert sich der Hintergrund in den Vordergrund, nichtmenschli-
che Akteure und unterschiedliche Zeitlichkeiten kommen ins Spiel. 
In einem Essay kommt er zu dem Schluss: „Dank der ökologischen 
Katastrophe und des anthropogenen Klimawandels hat sich plötzlich 
eine unumkehrbare Verschiebung der Perspektive aufgedrängt: Das 
Außen ist in das Auditorium eingebrochen; oder vielmehr merken 
wir gerade erst, dass das Außen schon immer drinnen gewesen ist.“



In einer weiteren Umkehrung bat Meg Stuart die Tänzern in den 
Proben die Landschaft zu lesen, während die Landschaft sie zur 
gleichen Zeit liest. „Dein Körper ist hochsensibel, deine Gliedmaßen 
sind wie Antennen. Du spürst und verfolgst Verbindungslinien – 
zu den Dingen vor dir, zu den Energien um dich herum, zu unsicht-
baren Erscheinungen.“ Man stelle sich so eine Begegnung vor, in 
der der Raum einen entziffert, während man zusieht. Oder stellen 
Sie sich vor, dass Ihr hochsensibler Körper sanft über den Beton- 
boden einer ehemaligen Bergwerksfabrik streift. Würde er dadurch 
ortsbezogen? Würden die Bedingungen von Material und Raum 
zu Partnern in dieser Unterhaltung, dieser Begegnung von hetero-
genen Oberflächen und Begehrlichkeiten? Stellen Sie sich Ihre 
Aufmerksamkeit für die kleinsten Teilchen vor, wenn jemand eine 
Handvoll Staub durch den Raum pustet.

Wenn man nach rechts blickt, sieht man wie die Fotos sich an der 
Wand bis zur Decke erstrecken. Sie folgen der Dynamik der Men-
schen auf den Bildern, die Räume mit hölzernen Rahmen konstruie-
ren, Dinge organisieren oder abstrakte Linien in die Luft malen – 
Gesten, die der Schwerkraft und der Entropie trotzen. 

Vor etwa einem Jahr fanden wir uns in einer ehemaligen Zement- 
fabrik wieder, wo Jozef Wouters eine Probe leitete, die sich mit dem 
Vokabular des Bauens befasste. Innerhalb eines begrenzten Raumes 
voller Sachen – Stein, Metall, Holz – bat er alle, Dinge emporzu- 
heben. „Hebt etwas auf und entscheidet, ob es Müll ist oder ob es 
Potenzial für höhere Energie hat. Ihr könnt Dinge ordnen, sie auf-
recht hinstellen, sie stapeln, oder sie, wenn nötig, wegwerfen. Geht 
praktisch an die Sache heran. Es ist, als würde man entweder putzen 
oder bauen.“ Nach etwa einer Stunde war der Raum voller Komposi-
tionen, sowohl Miniaturen wie auch großen Arrangements. Die 
nächste Aufgabe war, irgendwo zu sitzen – um die Umgebung von 
innen heraus zu betrachten, um sie zu bewohnen, sie vielleicht noch-
mals zu verändern. Wie passt der eigene Körper in diesen Raum?

Die Erinnerung an diese Improvisationen bleibt auch während des 
Lesens eines wunderbaren Essays von Robert Pogue Harrison über 
die Gärten der Obdachlosen in New York. Diese vergänglichen Gär-
ten sind nicht gerade grüne Oasen, noch wird in ihnen Gemüse ange-
baut; stattdessen sind sie Kompositionen, die in offenem Gelände aus 



dem geschaffen werden, was herumliegt – Arrangements von Steinen 
und Holzstücken, Flitterkram, Blättern und Zweigen, oder vielleicht 
ein Stofftier, das „den Geist von Pflanzen und Tieren beschwört“. 
Manche halten sich nur einen Tag. Harrison zufolge wurden Gärten 
nicht erfunden, um das Überleben zu garantieren. „Der Mensch hat 
ein ebenso starkes Bedürfnis, die Realität zu verändern, sie mit Kostü-
men und Illusionen zu schmücken und damit unsere Wahrnehmung 
der Realität wieder zu einem spirituellen Erlebnis zu machen.“

Gärten geben unserer Beziehung zur Natur eine Ordnung, einen 
verkörperten Sinn für menschliche Ordnung. Für die Obdachlosen 
sind ihre Kompositionen nicht so sehr eine Unterkunft, sondern 
eine Insel der Ruhe, und sie verleihen „einem ansonsten unbegrenz-
ten städtischen Areal menschliche Dimensionen“. Inmitten des 
unartikulierten urbanen Dschungels sorgen sie für eine Form und 
markieren ein Gelände, das Sprache, soziale Interaktion und Für-
sorge ermöglicht. Wie passt der eigene Körper in diesen Raum?

Die Bilder an der Wand werden jeden Tag neu arrangiert. Sie wer-
den in eine Improvisation hineingezogen oder rituell zerstört, um 
dann in einer anderen Anordnung wieder aufzuerstehen, vielleicht 
in Form eines Drachens oder eines Lebensbaums. Zusammen er-
möglichen sie uns auch, Szenarien zu entwerfen und von dem ent-
stehenden Werk zu träumen, oder auszuprobieren, wie sich Men-
schen in bestimmten Umgebungen verhalten würden. Die Reise 
entlang oder durch diese Fotografien erlaubte uns, uns mit den 
vielen nomadischen Figuren in ihnen und ihren extremen Reisen zu 
identifizieren. Vagabunden, Hausbesetzer und Aussteiger, ein Ku-
rier mit Pappkartons, die sich auf seinem Motorrad türmen, Zirkus-
artisten, Flüchtlinge in einem Gummiboot, ein Astronaut mit einem 
Fallschirm, eine Frau, die sich als Gebäude verkleidet hat, ein ande-
rer Mann, der einen Felsblock durch die Wüste trägt – ein Tänzer 
fragt: „Bist du sicher, dass nicht der Stein den Mann trägt?“

Man stelle sich einige dieser Figuren als einen Nomadenstamm 
vor, der aus der Zukunft in unsere heutige Zeit reist, um seine 
Kunde zu teilen – die Geschichten, Lieder und Tänze, die seine 
Form des Zusammenlebens, der Arbeitsteilung, der Fürsorge und 
Rituale reflektieren. Würden wir die heutige Welt mit anderen Au-
gen betrachten? Würden wir aufgerüttelt, um uns zu sensibilisieren 



dort an einer Wiederbelebung ausgestorbener Sprachen und 
Verhaltensweisen einer anderen Ära teilnehmen. Oder vielleicht 
könnte man sogar Welten bewohnen, die aus der Zukunft in die 
heutige Zeit projiziert würden. Es könnte eine Einladung sein, die 
Sinne einzustimmen und zu schärfen und mit anderen Arten des 
Empfindens und Wahrnehmens zu experimentieren. Mehr Ausrüs-
tung braucht man für eine solche Reise nicht, sondern eher die 
Erkenntnis, dass wir selbst Technologie sind, die vergangene und 
zukünftige Archive verkörpern kann.

Nach einer spekulativen Schreib-Session formulierte die Tän- 
zerin Mariana Tengner Barros es so: „Verstehe, dass alles in den 
Details liegt. Ändere den Maßstab. Verkleinere, um zu beobachten. 
Wir sind Meister darin, Wahrnehmungspraktiken zu entwickeln, 
aus unterschiedlichen Stimulationen der Sinne, deren Gültigkeit 
wir annehmen, und all die anderen, die wir noch nicht benennen 
und erkennen können. Wir führen unbekannte Tänze aus; wir üben, 
was wir nicht kennen, mit voller Willenskraft und Hingabe.“

Zwei weitere Bilder, in leuchtendem Gelb und Rot, haben auf der 
Karte zueinander gefunden. Vor einigen Jahren wurden etliche 
Hochöfen und Behältnisse, in denen geschmolzenes Eisen transpor-
tiert wurde, von der stillgelegten Phoenix West Fabrik in Dortmund 
nach China verkauft. In einer fernen Zukunft könnten diese ins 
Ruhrgebiet zurückreisen, in einer verwandelten und ganz anderen 
Form, und ihre Energie könnte nun in einem feuerspeienden chine-
sischen Drachen weiterleben, in einer großen Menschenmenge, die 
tanzt, um sein Stoffgewölbe hoch über ihren Köpfen zu halten mit 
Stöcke, während sich das Fabeltier immer weiter wälzt und wütet.

und mit Begegnungsorten und -situationen zu experimentieren? 
Wären wir in der Lage, unsere Vorstellung der Gegenwart bis an 
die Grenze des Bekannten zurückzudrängen, andere Welten zu 
betreten und anzufangen, das Fremde in unserer Mitte zu erleben 
und uns darum zu kümmern?

„Wie möchtest du genannt werden?“ So begrüßen die Aussteiger 
einander in Cory Doctorows Science-Fiction-Roman „Walkaway“, 
als explizite Einladung, sich neu zu erfinden – und sowohl ins Ge-
spräch als auch in eine Praxis hineinzufinden. Diese Aussteiger 
verlassen nicht die Gesellschaft und sind auch nicht autark, doch 
ihre Praxis ist es, sich von dem zu befreien, was sie die „vorinstal-
lierte Realität“ nennen. „Was ist das systemische Ergebnis des Da-
seins als Aussteiger?“ – „Ich glaube nicht, dass das schon irgendje-
mand weiß. Ich freue mich darauf, es herauszufinden.“

In Tom McCarthys Roman „Satin Island“ besuchen zwei Anthropo-
logen die Lagerräume des Anthropologischen Museums in Frank-
furt, die Tausende von Gegenständen des Sepik-Stammes in Neu-
guinea beherbergen. Losgelöst von den undokumentierten Prak- 
tiken des Sepik-Volks, werden diese Gegenstände nun nur mit wei-
ßen Handschuhen angefasst und verharren so in einer Art Niemands- 
land. „Was glaubst du, zum Beispiel, fragte sie, öffnete ein weiteres 
Kabinett und zog eine seltsame Korbkonstruktion hervor, wofür das 
hier gut ist? Ein Fischernetz, ein zeremonieller Kopfschmuck, ein 
Schläger für irgendeine Art Spiel, ein Kochgerät... Wer weiß? Wir 
nicht. Wir werden es nie erfahren. Wir haben die Hälfte von diesem 
Zeug noch nicht einmal katalogisiert. Was sollen wir damit machen?“ 
Die Dinge zurückzugeben scheint ebensowenig eine Option zu 
sein. „Die Nachkommen des Stammes wissen auch nicht, was dieses 
Korbgeflecht ist; sie haben alle Mobiltelefone und trinken Cola.“ 
Manchmal fühle sie sich wie in der Schlussszene von „Citizen Kane“, 
wo „all die Artefakte auf dem Weg ins Feuer sind. Dies, sagte sie und 
deutete mit ihrem nunmehr schmutzigen Handschuh auf alles um sie 
herum, ist kein Feuer; aber es ist trotzdem die Vergessenheit.“

Man stelle sich ein Museum der Erfahrungen vor, eine Zeitkapsel, 
in der Praktiken am Leben erhalten werden. Vielleicht könnte man 





“Theatre is a great place to dream,” says Meg Stuart in the solo 
“Hunter” (2014), to then continue her tongue in cheek monologue: 
“Imagine this place would not always be a theatre.” Just before that 
she spoke of online creativity as a blueprint for other realities, of 
the rigid character of architecture and urban spaces that have only 
one function, of people crossing in the subway or the supermarket 
but not really meeting one another. “Imagine this theatre would be 
a place where once a month you give blood. Or where people ga-
ther to collectively burn all their Ikea furniture in a ritual statement. 
Different actions, you know.” I remember spectators responding 
strongly to this proposal to imagine the theatre otherwise and dis-
cussing their own ideas in the foyer after the show. Perhaps that 
was the first spark – a collective dream spilling out of the theatre 
and slowly dispersing itself, carried by all the people present.

How do we envision theatres and other art spaces today and 
tomorrow? How do we shape these places of encounter, these 
laboratories for living together? During the past years these ques-
tions have been recurring in our conversations – with choreogra-
pher Meg Stuart and scenographer Jozef Wouters, and with many 
others collaborating on “Projecting [Space[”. During the month of 
August 2017 the dance company Damaged Goods works on loca-
tion in the Zentralwerkstatt Lohberg in Dinslaken, transforming it 
into a temporary environment for imagining and experimenting 
with collective practices of meeting and making.

These notes are inspired by the research and rehearsals towards 
“Projecting [Space[”, yet they were written before our arrival in 
Dinslaken – except for occasional location visits. They’re not quite a 
user’s guide, rather notes on issues that occupy us, notes that are 
in limbo. They address various transformations of energy, ecstatic 
encounters and care for the unfamiliar – all of it through a gamut of 
materials that were gathered to feed the smouldering bonfire that 
is a rehearsal process.

Always interested in the beauty of precarious structures, it’s 
Jozef Wouters who conjured up this image: “For me a bonfire is 

about building something that you plan to burn – it doesn’t need 
to be sturdy or last for years. Setting something ablaze means to 
consume it, to expend it. There is an aspect of hedonism in that. 
And as the fire burns the construction grows invisible and smaller, 
and then the circle of people around it becomes smaller too, until 
everyone sits down and eats marshmallows together.”

One wall of the studio is covered with images collected by all the 
collaborators. An arrangement of blue and red-brown images 
shows a body lying flat on an asphalt road, next to a huge land- 
scape grazed bare by bulldozers; and below that an underground 
parking lot that leads to a fantastic grotto with a shimmering light 
at the end. More worlds can be imagined underneath, perhaps 
reaching 1.2 kilometres deep – like the shafts and corridors left in 
Dinslaken-Lohberg by the mining industry. Once the coal excavated 
and burned in the Ruhr area spurred on a whole industry and cul-
ture of workers and production, while society and cultural patterns 
are now defined by different energy sources as fossil fuels are 
quickly running out.

If particular energy sources have a profound impact on the cul-
tural production of a certain era, then what will the future look like? 
In “Art and Energy”, Barry Lord explores how cultural values are 
linked to energy sources that became available to us throughout 
the ages – from sexual and kinetic energy, to fire and cooperation, 
to nuclear power. In the studio, we picked up his speculations 
around renewable energy and a “culture of stewardship” that devo-
tes more attention to our bodies and to the Earth. Our discussion 
quickly moved away from wood and coal to what drives bodies 
dancing, sensing, witnessing. “What about the energies of healing 
practices? Or the heat of a large group of bodies at a rave party? 
How can we catalyze the energy of the audience? Is sensitivity an 
energy source? And fiction?”

After having seen a documentary on gem stones and crystals, Már-
cio Kerber Canabarro, one of the dancers, told us they are born 
under a lot of pressure. What would it be like to harvest a crystal? 
Imagine the almost endless amount of time and pressure required 
to arrive at such a precise shape and substance. Or imagine the yet 

It’s in the shape of fire
By Jeroen Peeters



unborn fossils, minerals and crystals that carry traces of our time 
into a distant future. “They’re future ancient beings, a conscious-
ness that will last long after we are all gone, when all organic forms 
will be depleted.”

Pushed to the side of the studio wall, there are some photos of dis- 
used industrial buildings, abandoned amusement parks and shop-
ping malls, or derelict world fair pavilions and Olympic sports sta-
diums. Modern ruins devoid of human presence. What do the 
glossy photos of these imploded dreams tell us? The so-called ‘ruin 
porn’ imagery of former car factories and all manner of modern 
cathedrals in Detroit is mostly geared towards sensation and con- 
sumption. Economic crisis and the social dramas it entails, are 
drained from these images, which don’t invite a critical view. Do 
we perhaps need different images to practice alternative ways of 
looking at what produced these ruins?

The many disused coal and steel factories in the Ruhr area are in 
a sense giant rehearsal spaces. Some are in actuality converted into 
environments used for very different purposes, including the per-
forming arts. They’re all attempts to give these buildings new func-
tions and destinations, and, for the people who used to work there, 
to imagine their lives differently. Art comes in as a guardian of ex-
periment and imagination, in a community’s probing of alternative 
ways to approach labour, food, education, gathering, ritual, etc. 
And not to forget: leisure, rest, protest, even laziness – also ‘not-
doing’ are ways of doing that require attention.

Along with the interest in industrial archaeology, the reconver-
sion of these factory buildings also provides training spaces in ano-
ther sense. In the future, there will be new and other disused buil-
dings awaiting new purposes. Imagine all those abandoned airports 
in the not-so-distant-future beyond peak oil – what will we do with 
them? Turn them into museums of modernity? Or will they, now 
hubs for impersonal and swift mobility, in the post-labour society 
become spots for lingering? Gym spaces for people to keep their 
atrophied bodies in shape when drones and robots do all the work? 
Environments for gathering, encounter and ritual? Imagine all the 
behaviours and lifestyles that could be practiced in such a space.

Also theatre buildings fall to ruin, even though the time of decay 
eludes the attention and imagination of us, theatre visitors. And 
yet, long before the forest takes over the debris of a derelict thea-
tre, the elements are already fully alive in there. “How to be present 
to an event that does not address us? How can we attend to events 
and phenomena that lay beyond the senses?” In search of answers, 
the artist Augusto Corrieri follows a mosquito circling around the 
head of an actor and gets distracted from the play. Or he wonders 
how we can look at a theatre also as an actual stone building. Sud-
denly, the background shifts to the foreground, non-human agents 
and different temporalities come into play. In an essay, he conclu-
des: “Courtesy of ecological catastrophe and anthropogenic cli-
mate change, an irrevocable shift in perspective has suddenly im-
posed itself: the outside has burst inside the auditorium; or rather, 
we are only now realizing that the outside has always been inside.”

In another reversal of sorts, in a rehearsal Meg Stuart asked the 
dancers to read the landscape while the landscape is reading them 
at the same time. “Your body is highly sensitive, your limbs are like 
antennas. You’re tracing lines of connection – to the things in front 
of you, but also to the energy around, to presences that are not 
visible.” Imagine such an encounter in which the space is reading 
you whilst you are watching. Or imagine your highly sensitive body 
brushing up against the concrete floor of a former mining factory. 
Would your body become site-specific? Would material and spatial 
conditions become partners in the conversation, in this encounter 
of heterogeneous surfaces and desires? Imagine your attention to 
the smallest particles being stirred when someone blows a handful 
of dust across the room.

To the right, the photos climb higher up the studio wall. They fol-
low the dynamics of the people in the images constructing spaces 
with wooden frames, organising things or drawing abstract lines in 
the air – gestures that defy gravity and entropy.

About a year ago, we found ourselves in a former cement fac-
tory, where Jozef Wouters guided a rehearsal around the vocabu-
lary of building. In a delimited space full of stuff – stone, metal, 
wood – he asked everyone to elevate things. “Pick up something 
and decide whether it is waste or whether it has a higher energy 



potential. You can order things, put them upright, stack them, or 
throw them out if needed. Go about it in a practical manner. It’s like 
cleaning versus building.” After an hour or so, the space was full of 
compositions, both miniatures and large arrangements. The next 
task was to sit somewhere – to look at the environment from wit-
hin, to inhabit it, perhaps to transform it yet again. How does your 
body fit in this space?

The memory of these improvisations lingers on whilst reading a 
wonderful essay by Robert Pogue Harrison on the gardens of ho-
meless people in New York City. These transitory gardens are not 
exactly a green oasis, nor made for growing vegetables; rather, 
they’re compositions made in open spaces with stuff at hand – 
arrangements of stones and wood, trinkets, leaves and branches, 
or perhaps a stuffed animal that “conjures up the spirit of plant and 
animal life.” Some last only for a day. According to Harrison, gar-
dens didn’t come into being for reasons of survival. “There is an 
equally fundamental craving in human beings to transfigure reality, 
to adorn it with costume and illusion, and thereby to respiritualize 
our experience of it.”

Gardens give order to our relation to nature, an embodied sense 
of human order. For the homeless, their compositions create not so 
much shelter but a pocket of repose and give “human dimensions 
to an otherwise unbounded urban expanse.” They introduce form in 
the inarticulate urban jungle and mark off an area in which speech, 
social intercourse and care become possible. How does your body 
fit in this space?

The images on the wall are rearranged every day. They’re pulled 
into an improvisation or ritually destroyed, to then rise again in a 
different order, taking on the form of a dragon or a tree of life. 
Together they also enable us to create scenarios and dream about 
the work in the making, or to explore how people would behave in 
certain environments. Travelling along and through those photo- 
graphs, we could identify with the many nomadic figures in them 
and their extreme journeys. Vagabonds, squatters and walkaways, 
a delivery man with cardboard packages stacked high on his mo-
torcycle, circus artists, refugees in a rubber boat, an astronaut with 
a parachute, a woman disguised as a building, another man carry- 



Imagine a museum of experience, a time capsule in which practices 
are kept alive. Perhaps you could partake in the revival of extinct 
languages and practices of another era. Or perhaps you could even 
inhabit worlds projected from the future into today’s time. It might 
be an invitation to tune and hone your sensorium, experiment with 
ways of feeling and perceiving differently. It’s not more equipment 
you’d need for such a journey, rather the realisation that we are 
technology ourselves, open to embodying past and future archives.

After a speculative writing session, dancer Mariana Tengner 
Barros said it this way: “Understand that everything is in the detail. 
Change the scale. Minimize to observe. We develop, as masters, 
practices of perception, from different stimuli of the senses that we 
accept as valid and all the others for which we still do not have a 
name or form. We practice unknown dances, we practice what we 
don’t know with full will and dedication.”

Two more images with bright yellow and red colours have landed 
side by side in the map. A few years ago, several blast furnaces and 
containers to transport molten iron from the disused Phoenix West 
factory in Dortmund were sold and shipped to China. In a distant 
future they might travel back to the Ruhr area, transformed and 
embodied in an altogether different shape, their energy now cont-
ained in a fire-spitting Chinese dragon, with a large group of peo-
ple dancing to hold up its cloth canopy high above their heads with 
sticks as the fabulous beast keeps on snaking and fuming.

Quellen / References:
Augusto Corrieri, ‘The Rock, The Butterfly, The Moon, and The Cloud: Notes on 
Dramaturgy in an Ecological Age’, in Konstantina Georgelou, Efrosini Protopapa, 
Danae Theodoridou (eds.), The Practice of Dramaturgy: Working on Actions in 
Performance, Amsterdam, 2017, pp. 233-246
Cory Doctorow, Walkaway, New York, 2017
Robert Pogue Harrison, Gardens. An Essay on the Human Condition, Chicago, 2008
Barry Lord, Art and Energy. How Culture Changes, Arlington VA, 2014
Tom McCarthy, Satin Island, London, 2015

ing a boulder across the desert – a dancer asks, “are you sure it’s 
not the stone carrying the man?”

Imagine some of these figures form a nomadic tribe that would 
travel from the future to today’s time to share their lore – the sto-
ries, songs and dances that reflect their ways of living together, of 
practicing labour, care and ritual. Would we be able to understand 
their reports about the future state of things? Would we look at 
today’s world with different eyes? Would we be spurred on to sen-
sitize ourselves and experiment with spaces and situations of en-
counter? Would we be able to push our imagination of the present 
to the edge of the familiar, approach other worlds and begin to 
experience and care for the foreign in our midst?

“What do you want to be called?” That’s how walkaways greet one 
another in Cory Doctorow’s sci-fi novel “Walkaway”, as an explicit 
invitation to remake yourself – and to enter into conversation as 
much as into practice. These walkaways are not walking out on 
society nor living off the grid, but they’re practicing to free them-
selves of what they call ‘default reality’. “What’s the systemic out-
come of being a walkaway?” – “I don’t think anyone knows yet. 
It’s going to be fun finding out.”

In Tom McCarthy’s novel “Satin Island”, two anthropologists visit 
the storage space of the anthropology museum in Frankfurt, which 
holds thousands of objects of the Sepik people in New Guinea. 
Detached from the undocumented practices of the Sepik, these 
objects are now only touched with white gloves and remain in 
limbo. “What do you think, for example, she asked, opening ano-
ther cabinet and pulling out a strange wicker contraption, this thing 
is for? A fishing net; ceremonial head-gear; a bat for playing some 
kind of game; a cooking implement… Who knows? We don’t. We 
won’t. We haven’t even catalogued half this stuff. What should we 
do with it?” Returning things doesn’t appear to be an option either. 
“The tribe’s descendants don’t know what this wicker thing is for 
either; they’ve all got mobile phones and drink Coke.” Sometimes 
she feels like she’s in the final scene of “Citizen Kane”, all “the arte-
facts heading for the fire. This, she said, sweeping her now-dirty 
glove around once more, isn’t fire; but it’s oblivion all the same.”



Sandra Blatterer ist eine in Berlin le-
bende multidisziplinäre Performance- 
Künstlerin. Als Lichtdesignerin arbeitete 
sie bereits mit verschiedenen Künstler 
Innen im Performancebereich. Zuletzt 
hat sie am HAU in Berlin mit Maria F. 
Scaroni und Meg Stuart an dem Impro-
visationsprojekt „City Lights – a conti-
nuous gathering“ (2016) gearbeitet.

Mor Demer ist Tänzerin und Choreo- 
grafin. Sie studierte im Tanzprogramm 
der Vertigo Dance Company und bei 
P.O.R.C.H 2010/Ponderosa. Derzeit 
absolviert sie ihren Master in Choreo-
grafie ‚exerce‘ in Montpellier. Demer 
arbeitete als Performerin für die Young 
Company Vertigo in Israel und kollabo- 
rierte mit verschiedenen Choreograf- 
Innen, unter anderem Tino Sehgal und 
Peter Pleyer.

Jorge De Hoyos lebt und arbeitet als 
Performance-Künstler in Berlin. Er 
kollaborierte mit verschiedensten Cho-
reografInnen wie Keith Hennessy, Naked 
Empire Bouffon Company und Sara 
Shelton Mann. Mit Meg Stuart arbeitete 
er an „Auf den Tisch!“ in San Francisco 
(2011) und „Sketches/Notebook“ (2012).

Sofie Durnez erhielt ihren Master 
in Fashion Design 2003 an der Royal 
Academy of the Fine Arts in Gent. 
Seitdem arbeitet sie als Stylistin und 
Kostümdesignerin, für Film-, Fernseh- 
und Theaterproduktionen sowie in den 
bildenden Künsten. Sie arbeitete unter 
anderem zusammen mit Miet Warlop, 
Eleanor Bauer, Ictus und Jan Fabre.

Klaus Janek ist Musiker und Komponist. 
Als Komponist arbeitet er für Fernsehen, 
Tanz, Theater und Performances. Regel-
mäßig kollaboriert er mit anderen 

MusikerInnen und KünstlerInnen. Im 
Tanz- und Performancebereich arbeitete 
er unter anderem mit Katharina Mewes, 
Meg Stuart, Jeremey Wade, Maria F. 
Scaroni und Jess Curtis.

Márcio Kerber Canabarro ist Tänzer 
und Performer. 2008 ging er zurück 
nach Europa, um am Künstlerprogramm 
der SEAD in Salzburg teilzunehmen. 
Seitdem tanzt er mit Adrienn Hóds 
Kompanie Hodworks in Budapest. 
Canabarro hat mit Matej Kejzar, Maya 
M. Carroll, Diego Gil, Keith Hennessy 
und Peter Pleyer zusammengearbeitet, 
und mit Meg Stuart in „VIOLET“ (2011) 
und „Inflamável“ (2016). 

Vincent Malstaf ist Komponist, Tontech-
niker und arbeitet als Künstler an Perfor-
mances und Installationen. Malstaf 
arbeitete mit ChoreografInnen wie 
Benoît Lachambre und Christine 
De Smedt. Mit Meg Stuart arbeitete er 
an „No One is Watching” (1995) und 
„XXX for Arlene and Colleagues” (1995), 
„Maybe Forever“ (2007), „the fault lines“ 
(2010) und „Hunter“ (2014).

Roberto Martínez machte seinen Ab-
schluss 2003 an der Kunsthochschu- 
le in Bilbao. Hieraufhin absolvierte er 
verschiedene Tanzprogramme in Spa-
nien und anderen Ländern. Martínez 
arbeitete mit Choreografen wie Fran-
cisco Camacho, Abraham Hurtado, 
Mie Coquempot, Aitana Cordero und 
Christian Rizzo.

Renan Martins de Oliveira lebt in Porto 
und ist als Tänzer/Performer und Cho-
reograf tätig. Er studierte am SEAD in 
Salzburg und  bei P.A.R.T.S in Brüssel. Er 
entwickelte verschiedene Stücke und 
war Interpret bei Iztok Kovac, Marysia 
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Stoklosa, Anne Teresa De Keersmaeker 
und Pierre Droulers. Seit 2013 tritt er in 
„VIOLET“ (2011) von Meg Stuart/Dama-
ged Goods auf.

Jeroen Peeters ist als Schriftsteller, 
Dramaturg und Performer tätig. Er hat 
verschiedene Bücher über zeitgenössi-
schen Tanz, Performance, Kunsttheorie 
und Philosophie publiziert. Als Drama-
turg und Künstler war er an Projekten 
von unter anderem deufert+plischke, 
Mette Edvardsen, Heike Langsdorf, 
Martin Nachbar und Jozef Wouters 
beteiligt. Mit Meg Stuart kollaborierte 
er anlässlich von „Replacement“ (2006), 
„Hunter“ (2014), und das Buch „Are we 
here yet?“ (2010). 

Sonja Pregrad ist eine Choreografin 
und Performerin. Sie absolvierte ihren 
Master in Solo/Tanz/Autorschaft an der 
Universität der Künste Berlin sowie ihren 
Bachelor an der ArtEZ in Arnheim. Sie 
unterrichtet an der Kunsthochschule 
Zagreb und im SMASH Programm in 
Berlin. Neben Solo-Arbeiten kollabo- 
riert Pregrad mit Willy Prager, Isabelle 
Schad, Boris Charmatz 
und Sanja Iveković.

Meg Stuart arbeitet als Choreografin 
und Tänzerin. Sie lebt und arbeitet in 
Berlin und Brüssel. Auf Einladung des 
Klapstuk Festival in Leuven entstand 
1991 ihr erstes abendfüllendes Stück 
„Disfigure Study“, das den Beginn ihrer 
künstlerischen Karriere in Europa mar-
kierte. 1994 gründete Stuart in Brüssel 
ihre eigene Kompanie Damaged Goods, 
um künstlerische Projekte in einer 
eigenen Arbeitsstruktur zu entwickeln. 
Meg Stuart und Damaged Goods reali-
sierten zusammen über dreißig Produk-
tionen, von Solostücken über groß 
angelegte Choreografien, Videoarbei-
ten, Installationen und ortsspezifische 
Arbeiten. In Zusammenarbeit mit  

KünstlerInnen aus verschiedenen Dis- 
ziplinen sucht Stuart für jedes Stück 
nach einer neuen Sprache und bewegt 
sich häufig im Spannungsfeld von Tanz 
und Theater. Regelmäßig kollaborieren 
Meg Stuart/Damaged Goods mit dem 
Kaaitheater (Brüssel) und dem HAU 
(Berlin).

Mariana Tengner Barros ist eine in 
Lissabon lebende Choreografin, Schau-
spielerin und Performerin. Sie studierte 
an der Northern School of Contempo-
rary Dance (NSCD) in Leeds und ab- 
solvierte das Choreographic Creation, 
Dance Research and Training Programme 
PEPCC am Fórum Dança in Lissabon. 
Sie arbeitete zusammen mit Künstler- 
Innen wie Rafael Alvarez, Francisco 
Camacho und John Romão. Tengner ist 
assoziierte Künstlerin am Tanznetzwerk 
EIRA in Lissabon.

Jozef Wouters ist Bühnenbildner und 
bildender Künstler. Er kollaborierte 
unter anderem mit Meg Stuart, Jeroen 
Peeters, Thomas Bellinck, Benny 
Claessens, Michiel Vandevelde und 
Scheld’apen/Het Bos. Mit Meg Stuart/
Damaged Goods arbeitete Wouters 
bereits als Bühnenbildner für „Atelier I“ 
(2011) und „Atelier II“ (2012) zusammen. 
Seit 2017 gehört Wouters strukturell zu 
Damaged Goods, als autonomer Künst-
ler in residence. 

Sigal Zouk studierte Tanz in Israel und 
war Mitglied des Batsheva Ensembles. 
Von 1999 bis 2004 war sie Mitglied der 
Kompanie von Sasha Waltz. Sie kolla-
borierte mit verschiedenen Choreogra-
fInnen wie Luc Dunberry, Sharon Paz 
und Laurent Chétouane und unterrichtet 
an der Tanzfabrik Berlin. Mit Meg Stuart 
arbeitete sie bereits in „Replacement” 
(2006), „Maybe Forever” (2007), „All 
Together Now” (2008) und “City Lights – 
a continuous gathering” (2016).
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