
Musikalischer Ausdruck entsteht par excellence in der Improvisation. In allen Zeiten und Kulturen erzeugen
improvisierende Musiker emotionale Erfahrung und Bedeutung aus dem Augenblick heraus, durch eine Verbindung
forschender mit habituellen und erinnerten Handlungen. Dabei entstehen klare Ausdrucksgesten oft erst über lange
Um- und Irrwege und amorphe Passagen, und zerfallen schließlich wieder ins Gewöhnliche und Unbestimmte. Jene
expressiven, durch ‚flow’ gezeichneten Plateaus sind oft das anspruchsvolle künstlerische Ziel einer Improvisation.
Sie beschränken sich nicht auf private oder selbstbestimmte Handlungen und Ereignisse, wie sich anhand
gemeinsam erreichter Expressivität in der Ensemblesituation zeigt. Über mediale Grenzen hinaus und im Wechsel
zwischen analogen und digitalen Praktiken von intermedialen und interaktiven state-of-the-art Performances der
künstlerischen Avantgarde gestaltet sich emotionale Improvisation allerdings weniger zugänglich. Das ästhetische
Feld jener schnell wachsenden Gebiete zeitgenössischer Kunst mag emotionalem Ausdruck nur schwer zugeneigt
oder zuträglich erscheinen; doch ist dies nicht der Fall: jener ist einfach verdeckter, seltener, und anders als im
Herkömmlichen.
Ziel dieses künstlerischen Forschungsprojekts ist es, Wege emotionaler Ausdrucksfindung in obigen
experimentellen Praktiken zu ergründen und zu erweitern. Durch jene Praktiken. Die künstlerisch forschende
Methode des Projekts ist performativ: Sie geht aus Perspektiven der 1. und 2. Person heraus improvisierend vor, um
emotionalen Ausdruck zu gestalten und zu verorten. MusikerInnen und TänzerInnen improvisieren in bis zu
vollständig ungeprobten Situationen und Konstellationen mit interpersonell gegenwärtigen, geteilten Emotionen
und gemeinsamer Expressivität. Die musikalischen Handlungen, Prozesse und Bedingungen, sowie ihre Kontexte
werden im Hinblick auf jene gemeinsame Ausdrucksentstehung methodisch: diskursiv und künstlerisch analysiert
(inklusive praktischem Nachvollzug) und differenziert hinsichtlich Graduierungen von Kollektivität, struktureller
Vorbestimmtheit, Spontaneität, Intermedialität und Interaktivität mit digitalen Medien. Projektteilnehmer sind
MusikerInnen und TänzerInnen mit beginnendem bzw. herausragendem internationalen Profil: das Klangforum
Wien ist kollektiver künstlerischer Co-Leiter; SARC (Belfast) und ICMuS (Newcastle University) sind
institutionelle Partner. Künstlerische Innovationen und Forschungsergebnisse (audiovisuelle Dokumentation,
autoethnographische Arbeit und kritische Reflektion) werden in künstlerischen Forschungszeitschriften und in Form
einer Monographie publiziert.
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