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Dear Sir or Madam,

The Berlin-based European non-profit society "Association of Neuroesthetics" has been founded to
encourage, explore and promote fruitful dialogue and cooperation between the arts and the sciences in
order to further expand and elucidate a more holistic understanding of the nature of human experience.

As an association we aim to raise awareness of the value of this interdisciplinary approach combining
artistic and scientific perspectives. We therefore support the development of innovative interdisciplinary
projects and artworks; encourage fruitful interactions of the disciplines by acting as a platform for
dialogue and linking artists, scientists and scholars; and we provide education about how the arts and
the cognitive sciences can complement and contribute to each other.

We run a Neuroesthetics Lecture series in cooperation with the Berlin School of Mind and Brain at the
Humboldt Universitat and the Institut fUr Raumexperimente at the Universitat der Kunste. During the
organisation of these lectures, the contribution dancers can make to the increased understanding of
complex mental and physical processes has become evident.

We also came to recognise that there are a number of individuals already dedicated to cooperative dance
and science research; and that they are in the early stages of developing a productive network. We feel
that the proposed Dance Engaging Science workshops would act as an important catalyst in this
process, increasing and widening cooperation between the disciplines and taking this emerging field a
step further. Additionally, while recently developing a pilot study with dancers, philosophers,
neuroscientists and clinicians we have ourselves experienced the existing gaps in this field, and which we
believe these workshops could help close through the sharing of tools and methods.

We fully support and believe in the success of these workshops and hope to cooperate in joint research
initiatives.

Yours sincerely,

~
fV.n .

Dr. lexander Abbushi
CE Association of Neuroesthetics
MD, Dept. of Neurosurgery, Charite-Universitatsmedizin Berlin



The process of dancing requires a series of intricate enactive 
steps that make it an ideal melting pot for enquiring into the 
nature of human experience. Ranging a multimodal integration of 
perception, cognition, emotion and action, with dance as a focus, 
this project is a process by neurophysiologists, behavioural scientists, 
philosophers, sound artists, choreographers and dancers to jointly 
explore the complex processes underlying embodied experience.   
    A sound-space installation by the sound artist Bernhard Leitner 
is the starting point for our investigation. In this sound installation, 
sound acts as the construction material for the installation’s 
architecture. Dancers and audience, initially guided by the dancer 
Louise Wagner, move through the installation motivated by the 
experience to hear the sound through their body. As a result hearing 
can be visualized through the movement of the performing subjects. 
Hearing of sound is perceived directly through the body and indirectly 
through viewing of body movement.  
    Training the dancers’ as well as the audiences’ perception of 
movement with this sound-space installation performance first-person 
data can be then be used for describing and quantifying the 
phenomenological as well as some of the physiological processes 
relevant to complex human experiences. This enactive approach 
(see Varela 1996;1997;1999), allows subjects to gain access to 
aspects of their experience that would otherwise remain unnoticed 
and unavailable.  Further, placing subjects in situation where the 
focus is the process rather than the contents frees them of the 
explanatory belief-constructs that limit lived-experience. 
    The interdisciplinary group will initially frame the sound-space 
installation performance scientifically; discuss and formulate concrete 
research questions during the training process and finally design 
research projects making use of the acquired knowledge.

Abstract



           Introduction

An interdisciplinary study of Space, Sound and Movement 
    A sound-space installation by Bernhard Leitner is the starting 
point for the exploration of sound perception through dance, and 
to convey ‘another’ hearing through movement observation. 
    The sound will serve simultaneously as construction material 
for the installations sound architecture. The subjective experiences 
of the dancers in this installation can lead to ‘altered consciousness’ 
of both dancers and possibly viewers – enabling them to explore 
their body language and extend their movement vocabulary. These 
experiences will be contrasted with recent neuroscientific and 
philosophical research on the phenomenon of perception. 
    The aim is to explore modes of perception of the human body 
through joined examination and contrasting discussion by the 
humanities, the natural sciences and dance. This interdisciplinary 
exchange should enrich the ongoing discussion on perception. 
These skills and know-how will also train the dancers’ and the 
audience’s perception of movement. ‘Another´ hearing can lead to 
improved viewing and understanding of dance.

        Einleitung

Eine  interdisziplinäre Untersuchung von Raum, Klang, Bewegung. 
    Die Tonraum-Installation von Bernhard Leitner ist ein Ausgangspunkt, 
um über den Tanz die Wahrnehmung von Klang zu untersuchen und 
über das Sehen von Bewegung ein „anderes“ Hören zu vermitteln.
    Der Klang bildet gleichsam das Baumaterial für die Klangarchitekturen 
der Installation. Die subjektiven Erfahrungen der Tänzer in der Installation, 
die ihnen – wie möglicherweise den Zuschauern – Zugang zu einem 
„anderen Bewusstsein“ verschafft und eine Erweiterung ihrer 
Bewegungssprache ermöglicht, sollen dem aktuellen neurowissenschaftlichen 
und philosophischen Diskurs über das Phänomen der Wahrnehmung 
gegenübergestellt werden.  
    Ziel dieser Zusammenführung von Geisteswissenschaft, 
Naturwissenschaft und Tanz ist es, durch gemeinsame Untersuchungen 
und gegenseitigen Austausch die Wahrnehmungsmodi des menschlichen 
Körpers zu erforschen, um die wissenschaftliche Diskussion über 
das Phänomen der Wahrnehmung anzuregen. Es gilt aber auch, 
über solche Kenntnisse und Erkenntnisse die Wahrnehmung von 
Bewegung sowohl bei den Tänzern wie bei den Zuschauern zu schulen. 
Ein „anderes“ Hören kann ein besseres Sehen und Verstehen von 
Tanz schaffen.



The collaboration between Bernhard Leitner and myself began 
through our discussion on my body experiences in his sound-space 
installations. I was captured immediately by his installation, because 
they summoned in me a feeling of pleasure which I only experienced 
when I found a “coherent, harmonious movement” in dancing. My 
body consciousness allowed me to clearly capture the sound 
architecture in his installations through dance. The perception of 
sound-spaces through body-hearing means that a single tone can 
be perceived by various parts of your body differently. This ‘other’ 
hearing can be described as the perception and feeling of one’s 
own body structure starting with the skin and leading deep into 
one’s bone structure, depending on the character of the tone and 
the distance between the loudspeaker and the body.
    During these sound installations, I have the feeling of 
dancing without moving my body. I often even have the feeling 
that I should not move at all so as not to disrupt the dance of 
the sound in my body. The sounds in these sound-spaces turn 
you into a sound-body, which you want to just attend to in silent 
concentration. 
    For a better localization of the effect of these sound spaces 
in my body, I always tried to describe these experiences as 
precisely as possible. As a professional dancer, I am enabled to 
verbalize these body processes precisely. During rehearsals and 
training, language is often used as a support of perception, to 
make bodily situations and processes more conscious. 
    Within this context, conversations on dance with Bernhard 
Leitner were recorded and published in his last oeuvre catalogue, 
‘P.U.L.S.E’. At this point I would like to quote a short passage 
from one of these conversations to make the experiences 
of dancing within this installation clearer. The sculpture used was 
‘Inside Expanding’.

Die Zusammenarbeit zwischen Bernhard Leitner und mir begann 
mit Gesprächen über meine körperlichen Erfahrungen in seinen 
Installationen. Mein tanzerfahrenes Körperbewusstsein erlaubte mir, 
die Klangarchitektur seiner Installationen präzise mit meinem 
Körper zu erfassen.Das Wahrnehmen der Tonräume durch 
körperliches Hören bedeutet, dass ein Klang mit verschiedenen 
Körpertei len unterschiedl ich wahrgenommen werden kann
Dieses „andere“ Hören lässt sich als Wahrnehmen und Spüren der 
eigenen Körperstruktur von der Haut bis tief in die Knochen 
beschreiben, je nach dem Charakter des Klanges und je nach der 
Ausrichtung, bzw. Entfernung des Lautsprechers zum Körper.
    Ich habe in den Tonraumskulpturen den Eindruck zu tanzen, 
ohne mich bewegen zu müssen. Oft habe ich sogar das Gefühl 
mich nicht bewegen zu dürfen, sonst würde ich den Tanz des 
Klanges in meinem Körper stören. Die Klänge der Ton-Räume 
lassen einen selbst zu einem Klangkörper werden, dem man in 
stiller Konzentration zuhören möchte.
    Um die Wirkung von Tonräumen auf und in meinem Körper 
genauer zu lokalisieren, sie mir bewusster zu machen, habe ich 
immer wieder versucht, diese Wirkungen so genau wie möglich zu 
beschreiben. Das Verbalisieren körperlicher Prozesse kenne ich 
ohnehin aus dem Umgang mit Tanz. In Proben und Trainingssituationen 
wird Sprache oft als Wahrnehmungsunterstützung eingesetzt, um 
sich körperliche Situationen oder Prozesse bewusster zu machen.
    In diesem Kontext entstanden Tanzgespräche mit Bernhard 
Leitner,  die aufgezeichnet und auszugsweise in seinem letzten 
Oeuvre-Katalog „P.U.LS.E“ erschienen sind. Ich möchte an dieser 
Stelle eine kurze Passage einer der Gespräche zitieren, um das 
tänzerische Erleben in den Installationen deutlicher werden zu lassen. 
Es handelt sich um die Skulptur „Innen-Weiten“( „Inside Expanding“)



“This is precisely the energy which emerges in dance, the energy 
which captures one just before the movement... That concentration 
of energy just before it passes over into movement. When the 
sound approaches me I feel it here in my stomach, in the loins... 
it accumulates here and when it moved outwards I sense it in my 
back. Then it swings out through the back... This energy remains 
inside, and at the same time gains in intensity, even if, spatially, 
the sound fades away and drifts off in an outward direction. It 
stays and is almost as if the body itself becomes a resonating 
chamber filled with sound.“
    Description of the Installation “Inside Expanding”: In the upper 
wedge-like space, the sound is projected monophonically from 
both loudspeakers, which are directed towards the center in or-
der to force the metal sheets to project their resonating surfaces 
towards the center. Without having a direct source of sound 
(a loudspeaker) either in front or behind, the seated person be-
comes filled with sound. The sound is projected stereophonically 
and horizontally by loudspeakers from the space of the lower 
wedges and away from the center, yielding the audio experience 
of an expanded space.

„Das ist genau die Kraft, die beim Tanzen entsteht, die Kraft, die 
einen kurz vor der Bewegung auffängt... Das Zusammenballen von 
Energie, bevor sie in Bewegung übergeht. Wenn der Klang auf mich 
zukommt, spüre ich es hier im Bauch, im Lendenbereich...hier sammelt 
es sich und wenn es wieder nach außen abgleitet, spüre ich es im 
Rücken. Dann schwingt es im Rücken aus, von mir wieder weg. Es 
schwingt dahin woher es kam. Aber es bleibt gleichzeitig, und wird 
immer stärker. Es ist nicht so, dass es nur ein Kommen und Gehen 
ist, sondern es ist auch eine Kraft, die nach innen dringt. Die 
bleibt drinnen, auch wenn der Ton jetzt verhallt und nach außen 
wegschwebt. Sie bleibt und es ist, als würde der Körper zum 
Resonanzkörper.“
    Beschreibung der Installation “Inside Expanding”: Im oberen Keilraum 
wird der Klang beidseitig durch je einen nach innen gerichteten 
Lautsprecher monofon in die Keilspitze projiziert, sodass die 
darüberliegenden Metallflächen den Klang zur Mitte abstrahlen müssen. 
Ohne eine direkte Tonquelle vor oder hinter sich zu haben, wird 
die sitzende Person vom Klang erfüllt. Die Mitte wird zum Innen, zur 
Innenwelt. Aus dem unteren Keilraum wird Klang stereofon über je 
einen nach außen gerichteten Lautsprecher horizontal in den Raum 
projiziert, so dass sich das Hörerlebnis einer großen Weite ergibt.
 



            

                 Inside Expanding, Künstlerhaus Wien, 2002                  Inside - Expanding



Another collaboration between Bernhard Leitner and myself evolved 
in 2006 during the sound art festival ‘Sonambente’ in Berlin and 
resulted in a painted movie and photographs. I developed a 
choreography for his sound-space sculpture ‘Serpentinata’. In this 
exploration of dance, the complexity of the sound and the virtual 
power of the sculpture helped me understand how difficult it is to 
leave the visual aside as the inspirational trigger for movement 
and to be left solely with an acoustic architecture. 

Eine weitere Zusammenarbeit mit Leitner gab es 2006 beim 
Klangkunstfestival „Sonambiente“ in Berlin. Ich erarbeitete eine 
Choreographie zu der Tonraumskultur “Serpentinata“. Daraus 
entstanden ein Malfilm und Photographien. Durch die Komplexität 
des Klanges und die visuelle Kraft der Skulptur wurde mir in dieser 
tänzerischen Untersuchung zum ersten Mal bewusst, wie schwer es 
ist, die visuelle Ebene als Anhaltspunkt für Bewegungen aufzugeben 
und sich rein von der akustischen Architektur leiten zu lassen.



                     Serpentinata, 
                 Akademie der Künste Berlin, 
            Sonambiente, 2006

Six video stills from        
Dance Montage, 2006



In another investigation in December 2008, I worked together with 
Lukas Leitner, a colleague from the field of architecture, to make 
a movie about the installation “sound –tube” from 1974, which 
was constructed, based on Leitner’s early sketches for his exhibition  
at the Hamburger Bahnhof in Berlin. 
    We reduced the sound structure, which in turn simplified the 
architecture of the installation. This gave me more space to trace 
the sound and as I shyly moved through the sculpture I captured 
the  sound with my body in various manners. The amplitude that 
emerged from the  simplified sound architecture, together with the 
development of my body language through bodily hearing and 
this   last movie, led to this new concept of Sound-space installation 
performance.
    The concept relies on previous research and experiences with 
sound-spaces and is the starting point to reassess these with 
the help from the humanities, the natural sciences and dance. 
Cross-fertilization and collaborative research should help to further 
develop and understand these results and experiences. 
    Before I start presenting the project in detail, I would like to 
illustrate very briefly a relevant theoretical side of the history of 
dance for a better understanding of my theoretical approach.

In einer weiteren Untersuchung vom Dezember 2008 arbeitete ich 
mit Lukas Leitner, einem Kollegen aus der Architektur, an einer 
filmischen Umsetzung der Installation „Ton-Röhre“ von 1974, die 
für Leitners Einzelausstellung im Hamburger Bahnhof in Berlin nach 
frühen Skizzen nachgebaut worden war. 
    Wir reduzierten die Klangstruktur, vereinfachten damit sozusagen 
die Architektur der Installation. Ich hatte dadurch mehr Spielraum, 
dem Klang nachzugehen, bewegte mich, wenn auch sehr sparsam, 
durch die Skulptur, um den Klang mit dem Körper differenziert 
aufzufangen. Der größere Spielraum, der durch die Vereinfachung 
der Klangarchitektur entstanden war, die Veränderung meiner 
Körpersprache durch das körperliche Hören und die filmische 
Umsetzung unserer Untersuchung, führten zum neuen Konzept einer  
Tonraum- Installationsperformance. 
    Dieses Tomraum - Installationsperformance Konzept ist ein Ergebnis 
meiner bisherigen Beobachtungen und Erfahrungen mit Ton-Räumen. 
Gleichzeitig ist es ein Ausgangspunkt, die voran gegangenen Erkenntnisse 
durch die Zusammenführung von Geisteswissenschaft, Naturwissenschaft 
und Tanz, zu überprüfen, und durch gemeinsame Untersuchungen 
und gegenseitigen Austausch weiter zu entwickeln.
    Bevor ich genauer auf den Aufbau und den Inhalt des Konzeptes 
eingehe, möchte ich durch einen kleinen tanzhistorischen Exkurs 
meinen theoretischen Ausgangspunkt näher erläutern.



              
        Four Variations of a Sound Corridor, 1974

                                 

      Sound Tube II, 1974



Dance as a creative art has the ambition to reinvent itself 
constantly. Many different tools have been applied to discover 
new forms in movement. Dance techniques, for example, are tools 
to explore and innovate body movement. A specific movement 
code or a certain dance technique can serve as a frame in which 
dance can be rediscovered and newly developed without fundamentally 
questioning the rules of a certain dance technique. 
    The Ballets russes are an early example of such a reinvention, 
from the early classical ballet from 1909 with Michel Fokine to the 
later neoclassical style of George Balanchine. The replacement 
of some specific dance techniques through a new approach to 
movement including the experiment of totally dispensing with the 
technical aspect of dance can also be seen as a tool to find new 
forms in dance. 
    It was Isadora Duncan who first explored this kind of expressive 
dance in the early 20th century by rejecting traditional balet steps 
so as to stress improvisation, emotion, and the human form. 
Although controversial at the time, this movement was widely 
appreciated, which allowed it to continue throughout the various 
époques and contexts of the history of dance.

Tanz hat, wie jede Kunstform, das grundsätzliche Bestreben, sich 
ständig neu erfinden zu wollen. Um neue Bewegungsmöglichkeiten 
zu finden bediente man sich schon immer verschiedenster Werkzeuge. 
Tanztechniken, zum Beispiel, sind Werkzeuge zur Bewegungserfindung. 
Ein bestimmter Bewegungskodex, eine bestimmte Tanztechnik, kann 
als Rahmen dienen, innerhalb dessen Tanz neu erforscht und 
weiterentwickelt werden kann, ohne dass dabei die Regeln der 
Technik grundsätzlich in Frage gestellt werden müssen. 
    Zum Beispiel im Falle der Ballets russes, wo eine deutliche 
Formveränderung des klassischen Balletts von den Anfängen um 
1910 mit Michel Fokine bis zu dem Neoklassischen Stil George 
Balanchines in den 50er Jahren stattgefunden hat. Das Ersetzen 
von bestimmten Tanztechniken durch einen neuen Zugang zu 
Bewegung bis hin zu dem Versuch, den tanztechnischen Aspekt in 
der Bewegung abzuschaffen, können ebenfalls als Werkzeug zur 
Formerneuerung verstanden werden. 
    Dieser Umgang mit Tanz taucht zum ersten Mal Anfang des 
20sten Jahrhunderts mit dem Ausdruckstanz Isadora Duncans auf 
und zieht sich durch die verschiedensten Epochen und Kontexte der 
Tanzgeschichte. 



  
     Ballets russes: Anna Pawlowa in Les Sylphides choreographed by 
             Michel Fokine, 1909



Another example is the Judson church group’s ( Steve Paxton, 
Yvonne Rainer, Trisha Brown, Simone Forti, ) breakaway from 
American modern dance in New York in the 1960s. Regarded as 
avant-garde experimentalists, they are the founders of post-modern 
dance. 
    The term ‘technique’ as a tool for the research of movement 
can be extended to other fields related to dance. Music and 
space can also be seen as techniques that generate new movement 
forms. Integrating the elements of music and shapes or objects 
pose the body new types of challenge. The different levels of 
perception require an extended    thinking of body movement, 
which may result in a change of body language.
    The ‘technical support’ space implies both: real material space 
as well as virtual space, which is an exceptional challenge for the  
dancers’ imagination. 

Die Loslösung von dem amerikanischen modern dance der 
60er Jahre in New York durch die Bewegung der Judson church 
Gruppe ( Steve Paxton, Yvonne Rainer, Trisha Brown, Simone Forti, 
u.a. ) wäre ein weiteres Beispiel dafür. 
    Der Begriff der  „Technik“ als Werkzeug zur Bewegungserforschung 
lässt sich auch auf andere Bereiche im Zusammenhang mit Tanz 
erweitern. Musik und Raum können ebenfalls als Techniken zur 
Generierung neuer Bewegungsmöglichkeiten verstanden werden. Die 
in den Tanz zu integrierenden Elemente - der Umgang mit Musik 
oder das Bespielen von Objekten - stellen den Körper vor neue 
Aufgaben. Die Wahrnehmung zusätzlicher Ebenen erfordert ein 
erweitertes Denken der Bewegung und daraus kann eine Veränderung 
der Bewegungssprache entstehen. 
    Das „technische Hilfsmittel“ Raum bezieht den Umgang mit 
realem Material  ebenso ein wie den Einsatz von virtuellem Raum, 
der die Vorstellungskraft der Tänzer in besonderem Maß herausfordert.



                  Yvonne Rainer,
        Trio A - The mind is a muscle



In the 1920s, Rudolph von Laban introduced his kinaesthetic 
cube: the idea of thinking abstractly about space as a dance 
technique. Here I want to quote Laban; he says  “Movement is 
like vivid architecture – alive in terms of changing positions and 
contexts.This architecture created by human shapes forms paths 
that draw traces in space. These traces can be named trailforms.“ 
(Rudolph Laban) 
    I would like to contrast this previous citation with one of 
Bernhard Leitner’s to show the similarities in both research approaches.  
    ”These spaces have no limits that can simultaneously be 
experienced, neither are they fluently-dynamic. They appear and 
disappear. Space here is a procession of spatial events, in its 
character an event of time.  Space develops in the notion of time, 
it is repeated and changed.” (Bernhard Leitner)                                         

Rudolf von Laban hatte bereits am Anfang des 20sten Jahrhunderts 
mit seinem kinästhetischen Kubus die Vorlage zum abstrakten 
räumlichen Denken als Tanzwerkzeug geliefert. “Bewegung ist 
sozusagen lebendige Architektur- lebendig im Sinne von wechseln 
den Stellungen wie auch im Sinne von wechselnden Zusammenhän-
gen. Diese Architektur wird mit menschlichen Bewegungen erschaffen 
und setzt sich aus Wegen, die Formen im  Raum zeichnen, zusammen; 
diese Formen können wir Spurformen nennen.“ (Rudolf von Laban)
    Dieses Zitat möchte ich einem Zitat Bernhard Leitners gegenüber 
stellen, um die geistige Nähe der beiden Forschungsansätze hervor 
zu heben. 
    „Diese Räume haben keine gleichzeitig erlebbaren Grenzen, sie 
sind auch nicht ´fließend-dynamisch´ im herkömmlichen Sinn. Sie 
entstehen und vergehen. Raum ist hier eine Folge von räumlichen 
Ereignissen- wesenhaft ein Ereignis der Zeit. Raum wird in der Zeit 
entwickelt, wiederholt und verändert.“ ( Bernhard Leitner)

   



Rudolf von Laban, 
Choreutik, 1926  

       
    Sound Space, TU Berlin, 1984             Soundcube 1969

          Rudolf von Laban, 
          kinaesthetic Cube



William Forsythe, also referring to Laban’s research, developed 
the ideas for dance-improvisation, in which the dancers move 
in and through imagined geometric shapes and forms. Another 
quote, this time the words of Dana Caspersen, one of the lead-
ingdancers of the Forsythe Company: 
    ‘The body thinks. The body is a form which thinks its path 
through time.’ (Dana Caspersen)  
    A further example is Body Mind Centring (BMC), a somatic 
praxis, in which imagination is directed towards the body. The 
perception of one’s own anatomy becomes the tool to discover 
the possibilities of body movement.  
    Wayne McGregor developed with this r- research team, neuro-
scientists methods and tasks with the intention of surprising danc-
ers with unknown challenges, and extending the choreographer’s 
dance aesthetics through their discovered dance solutions.

William Forsythe entwickelte, unter anderem auf der Basis des 
labanschen Systems, virtuelle geometrische Formen und Räume als 
choreographische Improvisationstools, in denen - oder durch die - 
sich die Tänzer bewegen.
     „Der Körper denkt. Er ist Form, die sich ihren Weg durch die 
Zeit denkt.“ (Dana Caspersen)
    Ein weiteres Beispiel ist Body-mind-centering ( BMC ), eine 
somatische Praxis, bei der die Vorstellungskraft auf den Körper 
selbst gelenkt wird. Die Wahrnehmung der eigenen Anatomie wird 
zum Werkzeug zur Erforschung der Bewegungsmöglichkeiten des 
Körpers.
    In der Zusammenarbeit von Wayne Mc Gregory und einem 
neurowissenschaftlichen Team wurden Methoden und Aufgabenstellungen 
entwickelt, die darauf abzielten, die Tänzer mit unbekannten 
Herausforderungen zu überraschen, um über die gefundenen 
tänzerischen Lösungen die Tanzästhetik des Choreographen zu 
erweitern. 



          

          William Forsythe / Improvisation Technologies, 
          A tool for the Analytical Dance Eye, DVD, 1999



The use of virtual tools – imagined spaces, transformation of 
one’s own anatomy through dance – has taken dance along 
the paths of science and research more than would be possible 
in theatre. Understanding the processes in dance has become so 
complex – the virtual tools have extended the vocabulary of 
movement so subtly while making it self-sufficient  – that it now 
seems impossible to understand dance by meansof ‘traditional’ 
tools such as plot, music or stage design.Understanding dance is 
still usually very much tied to the frontal theatrical perspective. 
The point today however is to find new approaches to the 
perception of contemporary dance, which detach the audience 
from traditional viewing. 
   In this context it seems important to mention that the visu-
alization of virtual body-spaces in video documentation can play 
an essential role in understanding dance. A very good example 
is William Forsythe’s CD-Rom ‘Improvisation Technologies, A tool 
for the Analytical Dance Eye’ released in 1999 and his recently 
launched website ‘synchronous objects’. Steve Paxton, from the 
previously mentioned Judson Church group, has also contributed 
to the understanding of contemporary dance through a visualisation 
of virtual dance tools with his recently launched DVD ‘Material for 
the Spine’. 

Das Einsetzen virtueller Werkzeuge - imaginierter Räume, tänzerischer 
Übersetzung der eigenen Anatomie - haben den Tanz mehr auf 
den Pfad der Wissenschaft und der Forschung gelenkt als ihn in 
der Welt des Theater gelassen. Das Mitverfolgen von tänzerischen 
Prozessen ist so komplex geworden, die virtuellen Werkzeuge haben 
das Bewegungsvokabular des zeitgenössischen Tanzes so subtil 
erweitert und in sich selbständig gemacht, dass, wenn man heutzutage 
versucht, Tanz über die traditionelleren „Werkzeuge“ wie Handlung, 
Musik oder Bühnengestaltung zu lesen, man oft den Eindruck bekommt, 
nichts zu verstehen. Das Verstehen von Tanz ist zumeist noch an 
die frontale Theaterperspektive und an die damit verbundenen 
Seh- und Hörgewohnheiten gebunden. Es geht heute aber darum, 
neue Zugänge für die Wahrnehmung von zeit genössischem Tanz zu 
finden, die Zuschauer aus der theaterräumlich bedingten 
Betrachtungsperspektive  zu entlassen. 
   In diesem Zusammenhang  scheint es mir wichtig zu erwähnen, 
dass die Visualisierung virtueller Körper-Räume in Videodokumenten 
eine wegweisende Richtung für das Verständnis von Tanz einnehmen 
kann. Besonders herauszuheben ist die 1999 erschiene CD-Rom 
„Improvisation Technologies- A tool for the Analytical Dance Eye“, 
von William Forsythe, und seine kürzlich realisierte Webseite 
„synchronous objets“. Steve Paxton, den wir bereits im Zusammen-   
hang mit der Judson Church Gruppe erwähnten, schaffte mit seiner, 
ebenfalls gerade erst erschienen, DVD „Material for the Spine“ einen 
weiteren Grundstein für das analytische Lesen und Verstehen von 
virtuellen Tanzwerkzeugen. 



      
                 Steve Paxton      
   Material for the Spine, DVD, 2009



The physical experience of sound and movement in Bernhard 
Leitner’s installation is an approach towards reading the connection 
between these two media in space differently, and perceiving dance 
diversely through spatial and physical hearing. At the same time, 
sound rooms are used as virtual tools to develop new approaches 
to movement, which is the fundamental motivation for the creative 
development of dance. 
    Description of the sound-space performance “Sound / Space 
/ Body / A Process”: Bernhard Leitner’s sound-space installation 
consists of eight elements similar to narrow walls or slabs, on 
each of which a 
single loudspeaker chassis is installed. These elements, approximately 
40cm in width and 280cm in height, have small wheels and are 
thus moveable. The loudspeakers are suspended magnetically on 
a 5cm-wide iron plane which runs along the top for the whole 
length of the elements. This allows the loudspeakers to be 
varied in their position of height as well as distance to each 
other.   The sounds spring from several different distances and 
heights to form acoustic lines in space. The resulting sound 
architecture can be constantly re-al igned by moving the 
elements. Seven dancers construct the sound architecture by their 
movements. The audience and the dancers move through the 
installation to perceive this sound architecture.

Das physische Erfahren von Klang und Bewegung in der Installation 
von Bernhard Leitner ist ein Ansatz, die Verbindung zwischen den 
beiden Medien im Raum anders zu lesen und über das räumlich/
körperliche Hören Tanz anders wahrzunehmen. Gleichzeitig werden 
Klang- Räume als virtuelle Werkzeuge eingesetzt, um neue Bewegungsansätze 
zu erforschen und weiterzuentwickeln, denn dieses Bestreben ist, wie 
wir gesehen haben, die grundlegende Motivation zur künstlerischen 
Weiterentwicklung von Tanz.
    Beschreibung der Tonraum-Installationsperformance “Sound /
Space / Body / A Process”: Die Ton-Raum-Installation von Bernhard 
Leitner besteht aus acht Elementen,  schmalen Wänden oder Stelen 
gleichend, an denen jeweils ein Lautsprecherchassis montiert ist. 
Diese Elemente, ca 40cm breit und 280cm hoch, können, durch 
kleine Rollen getragen, im Raum verschoben werden. Die Lautsprecher 
sind auf einem über die ganze Höhe der Elemente angebrachten, 
50mm breiten Flacheisen magnetisch montiert. Die acht Ton-Quellen 
können so höhenmäßig und zueinander variabel positioniert werden. 
Die Klänge, die aus unterschiedlichen Entfernungen und Höhen von 
den Lautsprechern abgespielt werden, bilden akustische Linien 
durch den Raum. Die daraus entstehende Klangarchitektur kann 
durch das Verschieben der Elemente und der Lautsprecher immer 
wieder neu bestimmt werden. Sieben Tänzer sind durch das Bewegen 
der Elemente für den Aufbau der Klangarchitektur verantwortlich. Publikum 
und Tänzer bewegen sich durch die Installation, um die Klangarchitektur 
wahrzunehmen. 





My understanding is hat hearing sound, sound architecture in 
space and ‘nets’ of sound lines, are whole-body experiences. 
    The installation offers dancers the opportunity to experience 
sound-spaces through different parts of the body. The movements 
of the dancers are defined by their intention to hear the sound 
with different body parts. Even a tiny change in the position of 
the head, results in a differed hearing; the sound then moves from 
one of the body ’s receptors to another ; the movement
directs the sound onto, say, the face and then with another 
movement of the head the sound suddenly is perceived by the 
cranium. A minimal change of the body results in a change of 
the sound’s meeting with the body; the smallest movement 
offers the sound a different resonating surface of the body; 
hearing changes depending on which part of the body the sound 
enters and spreads. 
    The sound lines spread through your body, allowing the 
body to build up an inner hearing structure. By moving, the body 
can choose which parts it wants to put into relation. You could 
compare the search for the various sound points in your body to 
the composition of accords. The possibilities of combining various 
levels of perception can portray a dance that engages with the 
outer space by means of inner structures.

Das Hören von Klang, von Klangarchitekturen im Raum, Tonliniennetzen, 
bzw. Tonräumen sind, meinen Erfahrungen nach, ganzkörperliche 
Ereignisse. 
    Die Installation bietet den Tänzern die Möglichkeit, die Tonräume mit 
unterschiedlichen Körperteilen wahrzunehmen. Die Bewegung der Tänzer 
wird durch deren Intention bestimmt, die Töne mit verschiedenen 
Körperteilen hören zu wollen: Schon eine kleine Wendung des Kopfes 
lässt den Klang anders wahrnehmen- der Ton wandert dadurch 
sozusagen von einer Rezeptionsfläche des Körpers zu einer anderen; 
die Bewegung lenkt den Ton z.B. auf das Gesicht oder er wird durch 
eine weitere Verschiebung des Kopfes auf einmal deutlicher mit 
der Schädeldecke wahrgenommen. Eine minimale Verschiebung des 
Körpers lässt den Ton anders auf ihm aufprallen, jede kleinste 
Bewegung bietet dem Klang eine unterschiedliche Resonanzfläche 
an, das Hören differenziert sich, je nachdem in welche körperliche 
Struktur man den Ton eindringen lässt. 
    Die Tonlinien durchdringen den Körper und bieten diesem die 
Möglichkeit an, sich eine innere Hörstruktur aufzubauen. Der Körper 
kann sich durch Bewegung aussuchen, welche Körperteile er in Relation 
zueinander setzten möchte. Man könnte die Suche nach verschiedenen 
Hörpunkten im Körper mit dem Spiel um die Zusammenstellung von 
Akkorden vergleichen. Das unterschiedliche Zusammensetzen verschiedenster 
Wahrnehmungsebenen im Körper könnte man als Tanz bezeichnen, 
der sich anhand von inneren Strukturen durch den Außenraum bewegt. 
 



     Sketch. Sound / Space / Body. 
                          A Process



What I must emphasise in this context is that ‘dance’ is not 
defined by visual imagination. The movements do not follow 
any aesthetical principles, but orient themselves on the decision 
of how the individual decides to perceive the sound. Hearing is 
made apparent through movement.  The dancers hear themselves 
through the external sound architecture, read their own hearing, 
the hearing of the other dancers and capture the spatial 
constellation of the collective hearing in relation to the installation.   
Decisions can be based on the outer sound architecture, 
meaning the constellation of the elements in space; individual 
decisions can also be based on the inner sound architecture and 
on the distance one chooses to hear. The reading of the sound 
constellations, forms a communication network between dancers. 
Observing this communication network can promote bodilyhearing. 
Watching the dancers moving will probably affect the audience’s 
hearing. It could even be that watching dancers may result in a 
transformation of the passive role of the audience as viewers into 
an more active one, becoming dancers themselves. 

Herauszustreichen ist,  dass „Tanz“ in diesem Zusammenhang 
nicht durch visuelle Vorstellungen bestimmt wird. Die Bewegungen 
gehen keinen ästhetischen Prinzipien nach, sondern orientieren 
sich anhand der Entscheidung wie man das Hören wahrnehmen 
möchte. Das Hören wird durch die Bewegung sichtbar. Die Tänzer 
hören sich sichtbar durch die Klangarchitektur, lesen dabei ihr 
eigenes Hören, das der anderen und die räumliche Konstellation 
des kollektiven Hörens im Verhältnis zum Installationsaufbau. Es 
können Entscheidungen über die äußere Klangarchitektur, d.h. über 
die Konstellation der Elemente im Raum gefällt werden, es 
können individuelle Entscheidungen über die innere Klangarchitektur 
getroffen werden und in welchen räumlichen Distanzen zueinander 
man hören will. Das Lesen der Hörkonstellationen bildet ein 
Kommunikationsnetz  zwischen den Tänzern. Das Beobachten 
dieses Kommunikatiosnetzes durch das Publikum, kann diesem 
einen Zugang zu körperlichem Hören ermöglichen. Das Zusehen 
der sich durch das Hören bewegenden Tänzer wird voraussichtlich 
das Zuhören des Publikums beeinflussen. Es könnte sogar sein, 
dass d ie Beobachtung der Tänzer s ich sowe i t  au f d ie      
Körperlichkeit der Zusehenden überträgt, dass schließlich alle 
Zuhörende zu Tänzern werden.









„The focus of my research is bodily self-consciousness, which 
I investigate conceptually (thanks to phenomenological 
investigations) and empirically (thanks to the tools of cognitive 
psychology and cognitive neurosciences). I intend to detail the 
complex multi-dimensionality of bodily self-consciousness as it 
deploys itself in ‘normal’ situations as well as in pathologies 
(schizophrenia and anorexia nervosa) and expertise (dancers).                       
My interest for the later led me to collaborate with Susanne 
Ravn (University of Odense, Denmark) with who I described the 
conditions of subjective body perception (Phenomenology and 
the Cognitive Sciences, 2009). We exported outside the realm 
of dance the lessons learned from the dancers, in the hope of 
better understanding bodily self-consciousness in non-dancers 
as well. My current interest is to describe a basic form of 
bodily self-consciousness which would amount to perceive the 
outside world through the ‘transparency’ of one’s body. Such 
‘transparent’ body would not necessarily be elusive but would 
be given in consciousness within the exploration of the outer 
world (and not only through the exploration of inner sensations, 
as often proposed). Such bodily self-consciousness would be 
all the more vivid in body-experts like dancers and in situations 
like the sound-space installation by Bernhard Leitner.“

          
           
    Dr. Dorothee Legrand, Chercheur CNRS
          

„(...) it does sound an interesting project, as they say. I have 
struggled a bit though to know how I could assist. Feeling 
sound in the body... is that conducted to the ear or perceived 
in the body itself? And if the latter is it low frequency high 
intensity sound? There are all sorts of ways of looking at this, 
one presumes with manipulations of the sound and by either 
masking ears or playing noise in them, (though even then 
some through body sound might come up). The other interest 
is in the experience (and its phenomenology) but also whether 
it is more or differently developed in dancers to a control group.“

                  Professor Dr. Jonathan Cole,       Consultant in Clinical Neurophysiology, Poole Hospital, 
                             and 
                     at Salisbury Hospital, 
              Professor at Bournemouth University 
            and 
        visiting Senior Lecturer, Southampton University.

Comments



“(…) es ist schwer auf das Papier zu reagieren, denn es handelt 
sich eigentlichum eine klang- und rauminstallation, die körperlich 
erfahren werden soll. Aber diese Stellen im Text fand ich besonders 
bemerkenswert:
    1) „Diese Räume haben keine gleichzeitig erlebbaren Grenzen, 
sie sind auch nicht ´fließend-dynamisch´ im herkömmlichen Sinn. 
Sie entstehen und vergehen. Raum ist hier eine Folge von räumlichen 
Ereignissen- wesenhaft ein Ereignis der Zeit. Raum wird in der Zeit 
entwickelt, wiederholt und verändert.“ ( Bernhard Leitner)
    Damit schafft der Künstler ein Model der Wirklichkeit, das nicht 
an unseren alltäglichen statischen Vorstellungen der Welt orientiert ist. 
Mit anderen Worten Raum und Zeit sind nicht mehr zwei diverse 
Systeme wie bei dem Philosophen Kant. Er trennt radikal zwischen 
den Anschauungsformen von Raum und Zeit.
    2) „Das Hören von Klang, von Klangarchitekturen im Raum, 
Tonliniennetzen,bzw. Tonräumen sind, meinen Erfahrungen nach, 
ganzkörperliche Ereignisse.“ Das ist zutreffend, aber hier bringt die 
ambulente Subjektivität (kein Zuhörer im Konzertsessel) die 
Klangfolgen durch seine Bewegungen hervor. Also, die Wahrnehmung 
der Welt wird durch den wahrnehmenden Körper mitverursacht.

    3) >Herauszustreichen ist,  dass „Tanz“ in diesem Zusammenhang 
nicht durch visuelle Vorstellungen bestimmt wird. < Ist das 
jemals der Fall? Ist nicht die Propriozeption hier (besonders für 
Tänzer) noch wichtiger als das Sehen? Das ist im Aufsatz von 
Cole+Montero zum Ausdruck gebracht.
    4) „Bewegung ist sozusagen lebendige Architektur- lebendig 
im Sinne von wechselnden Stellungen wie auch im Sinne von 
wechselnden Zusammenhängen. ...“ (Zitat von R. von Laban)
    In diesem Text geht es ständig um die Beziehung zwischen 
dem personalen („subjektiven“) Erleben und den objektiven 
(Architekturartige) Umwelt, durch die Tänzer - oder die Besucher - 
sich bewegen. Diese Unterscheidung zwischen dem erkennenden 
Subjekt und der erkannten Welt oder Objekt ist in der Philosophie 
sowohl fest etabliert, aber auch immer wieder kritisiert worden. 
Ich habe den Eindruck, dass diese Installation dazu dienen wird 
die Trennung für den Besucher in Frage zu stellen. Möglicherweise 
macht diese Installation auch den fliessenden Übergang zwischen 
dem Body Schema und dem peripersonal space erfahrbar, wie 
die Forscher in dem angehängt Text ausgemacht haben.

      Professor Dr. John Michale Krois, 
           Insititut für Philosophie, Humboldt Universität



“Every human being is an instrument, as much as a receptor of sound.”         „Jeder Mensch ist ein Instrument, wie er auch (Klang) Empfänger ist“ 

              Bernhard Leitner.

       Text: Louise Wagner
                    Text english: Ana Gomez-Carrillo de Castro
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Berlin, 22nd October 2009

Dear Sir or Madam,

The Berlin-based European non-profit society "Association of Neuroesthetics" has been founded to
encourage, explore and promote fruitful dialogue and cooperation between the arts and the sciences in
order to further expand and elucidate a more holistic understanding of the nature of human experience.

As an association we aim to raise awareness of the value of this interdisciplinary approach combining
artistic and scientific perspectives. We therefore support the development of innovative interdisciplinary
projects and artworks; encourage fruitful interactions of the disciplines by acting as a platform for
dialogue and linking artists, scientists and scholars; and we provide education about how the arts and
the cognitive sciences can complement and contribute to each other.

We run a Neuroesthetics Lecture series in cooperation with the Berlin School of Mind and Brain at the
Humboldt Universitat and the Institut fUr Raumexperimente at the Universitat der Kunste. During the
organisation of these lectures, the contribution dancers can make to the increased understanding of
complex mental and physical processes has become evident.

We also came to recognise that there are a number of individuals already dedicated to cooperative dance
and science research; and that they are in the early stages of developing a productive network. We feel
that the proposed Dance Engaging Science workshops would act as an important catalyst in this
process, increasing and widening cooperation between the disciplines and taking this emerging field a
step further. Additionally, while recently developing a pilot study with dancers, philosophers,
neuroscientists and clinicians we have ourselves experienced the existing gaps in this field, and which we
believe these workshops could help close through the sharing of tools and methods.

We fully support and believe in the success of these workshops and hope to cooperate in joint research
initiatives.

Yours sincerely,

~
fV.n .

Dr. lexander Abbushi
CE Association of Neuroesthetics
MD, Dept. of Neurosurgery, Charite-Universitatsmedizin Berlin


