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Video: Synes Elischka 

Performance: Mariella Greil 

Sound: Christian Schröder 

"A Private Investigator's Dream Machine" untersucht die Beziehung zwischen Selbst-Wahrnehmung,
Beobachtung und Überwachung, somatisch,visuell und durch Soundarchitektur. Im digital
komprimierten und verdichteten Raum entsteht eine Mikro-Choreografie, die den Körper in
fleischartigen, amöbenhaften Formen immer wieder neu erschafft. Eine grausame Perversion
prozessierter Körperbilder verflüssigt sich zu sukkulenten Kreaturen. Die (un)mögliche Zukunft eines
modifizierten, organlosen Körpers, erzeugt eine sich ständig verformende, sinnlich-poetische
Monstrosität durch die Verzerrung der Spiegelmaschine.

Zum Kontext:

Das Projekt “The Private Investigator's Dream Machine" ist eine Zusammenarbeit von Mariella Greil
(Performance), Synes Elischka (Video) und Christian Schroeder (Sound), das die Beziehung zwischen
Selbst-Wahrnehmung, Beobachtung und Ueberwachung somatisch, visuell und durch
Soundarchitektur untersucht. 

Das Interesses der Produktion ist eine Verknüpfung von Medien verschiedenster Art in einem
komplexen System. Die Hypothesen sind das Video als Raumerweiterung, den Mensch als Medium,
der diesen Raum auslotet und den Sound als Einfluß für den Tänzer sowie Sound der vom Tänzer
beeinflußt wird, zu erforschen.
Eine Mikro-Choreografie ensteht in Real-time im digital komprimierten und geschichteten Raum, den
eigenen Koerper in amoeboiden, fleischigen Formen wieder schaffend. PID Machine imaginiert die
grimme Perversion prozessierter Koerperbilder und pseudo-organische Symmetrie wird verfluessigt zu
sukkulenten und zwecklosen Kreaturen. Die (un)moegliche Zukunft eines modifizierten,
ineinandergreifenden und sich selbst ueberschreitenden organslosen Koerpers, morphend und
verdoppelnd schafft eine grausame, sinnliche und poetische Monstrositaet - erzeugt durch
schonungslose Deformation mit der Hilfe der Spiegelmachine.

Es handelt sich um das Spiel mit neuer Technologie, digitalem Raum und dem Körper als Material in
drei Akten:

1. Akt: Verdoppelung der Tänzerin, die mit sich selbst spielt, agiert und tanzt.
2. Akt: Springen des Blickwinkels, demzufolge immer etwas gesehen bzw. verdeckt wird.
3. Akt: Verschmelzen der beiden Körper zu etwas Neuem, Monströsem, das vertraut und

gleichzeitig fremd erscheint.

Die Tänzerin sieht sich und ihre virtuelle Partnerin in Echtzeit: Selbst und Fremdbezug fallen in eins.
Im ersten Teil der Performance nutzt die Tänzerin diese Verdopplung und tanzt mit sich selbst,
versucht den einen Körper vom anderen zu trennen und den Raum zu zweit zu bespielen. Der Klang
dazu besteht aus Fieldrecordings eines unerlebbaren Raumes (eines Gasofens) und synthetischen
Derivaten daraus.



Im zweiten Teil nutzt sie die beiden Blickwinkel für ein Versteckspiel. Durch ständiges rhythmisches
Umschalten einer Kamera auf die andere, verlagern sich die ansonsten so sicheren Koordinaten des
Körpers. Linke und rechte Halbprofilansicht ergeben ein stroboskopartiges Ganzes, das sich nicht
entscheiden kann von welcher Seite es betrachtet wird. Bewegungen verdoppeln sich, scheinen
manchmal langsamer, manchmal schneller als das „reale“ Bild zu sein. Die Tänzerin entzieht sich den
Blicken der Kamera und des Zusehers und doch sieht man irgendwo den verdeckten Teil. Auch
minimale Bewegungen geraten im projizierten Bild zu Zuckungen der Glieder, denn jeder Unterschied
der sich aus den zwei Kamerapositionen ergibt zwischen denen hin und her geschaltet wird ist bei 90°
erheblich. Es gibt keinen ruhigen Zustand im Bild. Ebenso wenig im Musikstück das auf einem kurzen
dissonanten Sample basiert und sich nur langsam verändert. Dazu springt ein klackender Beat im
Panorama der Lautsprecher von einer Seite zur anderen. 

Im dritten Teil verschmelzen die beiden Körper der Tänzerin zu einem gänzlich Neuen. Durch
langsame, minimale Bewegungen entsteht ein befremdender - bisweilen monströser- Körper, dessen
Fragmente durch die Bewegungen der Tänzerin ständig in Mutation begriffen sind: ein Bein wo keines
sein sollte, Hautfalten bilden neue Extremitäten, Spiegelungen von Körperteilen die es eigentlich nur
einmal geben sollte, usw. Ähnlich biologischen Prozessen (etwa Zellteilung) verschmilzt, spaltet und
repliziert sich Organisches. Auch in der Soundsphäre tauchen vertraute Außenräume auf, die jedoch
nicht eindeutig zuordenbar sind. Das Plätschern eines Bachs, Autos die vorbeifahren und Tierlaute die
synthetischem Material nahe kommen und teilweise auch aus synthetischen Quellen stammen.

English Version:

The collaboration with Synes Elischka (video/installation/max msp) and Christian Schröder
(sound/max msp) deals with the interleave of media, dance/performance and film/new media by
means of a performative work.station. The work imagines an (im)possible future of a body that
multiplies, modifies and transgresses itself; a micro-choreography evolves of a body without organs,
morphing and doubling. A cruel, sensous and strangely poetic monstrosity made through relentless
distortion with the help of the mirrormachine. PID machine imagines the grim perversion of processed
body images and pseudo-organic symmetry in fluid, fleshy and futile creatures.

"The Private Investigator's Dream Machine" explores the relationship between self- perception,
observation and surveillance somatically, visually and through a sound architecture.
A micro-choreography evolves in real-time in the digitally compressed and layered space re-creating
ones own body in fleshy, amoeboid forms. PID machine imagines the grim perversion of processed
body images and pseudo-organic symmetry in fluid, fleshy and futile creatures. The (im)possible
future of a (genetically) modified body that multiplies, meshes with and transgresses itself as a body
without organs, morphing and doubling. A cruel, sensous and poetic monstrosity made through
relentless distortion with the help of the mirrowmachine.
The performer is confronted with the doubling of herself. The relationship between self- perception,
observation and surveillance is tested. The dichotomy between object and  subject, human and
machine becomes visible. A micro-choreography evolves in the compressed space. This allows an
intensely direct communication on multiple layers with ones own body in fleshy, amoeboid forms. 
The work is IMAGINING AN (IM)POSSIBLE FUTURE of a body that multiplies, modifies meshes with
and transgresses itself. 
A body without organs, morphing and doubling – what does it look like? A cruel, sensous and poetic
monstrosity made through relentless distortion with the help of the mirrowmachine. PID machine
imagines the grim perversion of processed body images and pseudo-organic symmetry in fluid, fleshy
and futile creatures of the (im)possible future. 
Two cameras are set up at an exact 90° angle in a square or rectangle room filming the performer in
the center of the viewing angles of the two cameras. The two video signals of the cameras are
composited together in real-time and projected onto the wall in between the two cameras. 
Motion tracking algorithms calculate the position of the performer in 3d-space so that the coordinates
can be used in sound manipulation. The sound space is created through a 4- channel audio-projection
that incorporates the data from motion-tracking. Due to our observation a large amount of individuals
in our society seem to suffer a shifting of their self-perception. This is mainly because of a lack of
social bonds but also rooted in the excessive visualization and exaltation ('intellectualization') of social
scenes in mass media. Thus a lot of people seem to see their actions through an "external
perspective", and see themselves controlled by the moral this vision implies. "The Private
Investigator's Dream Machine" explores the effects of surveillance on the behavior of people and
performers, as well as evaluates the data of their behavior in real- time visually and through a sound
architecture. 
The main interest lies in connecting selective perception created by specialization and at the same
time allowing self-choreography and choreographic self-discovery. This is possible mainly through the
contraction of space created by compositing two perspectives of the same scene but also at an
auditive level. 
While the sound spheres are being created by motion, they also manipulate motion. This feedback
creates a channel between audience and performer. The point-position is obviously not the only
parameter influencing the sound spheres. We integrate movement, speed, overlappingsize, etc. 



The compositing of the double-perspective creates a duplication of the subjects inside the installation
making it possible for the performer to interact with herself. Where subjects overlap in the composite a
new body is being created - merged from the two perspectives. The sound scape is based on a subtle
over-stimulation, a combination of atmospheric sound scapes and intruding synthetic sounds. The
atmospheric loops react to the distance of the performer from the center by phasing. 
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Zum organlosen Koerper

 - Textfragmente, den Arbeitsprozess begleitend

(aus Hans Bellmer  "Das Kugelgelenk in der Puppe", Ullstein 1976, Seite 35)

Die Konzeption des organlosen Körpers entstammt dem Theater der Grausamkeit von Antonin Artaud,
"in dem körperliche, gewaltsame Bilder die Sensibilität des Zuschauers [...] zermalmen und
hypnotisieren" (Günzel, 1998 in Roelli : http://www.literaturkritik.de/public/rezension.php?rez_id=1617) 

„Der organlose Koerper wird immer durch ein Werden gebildet, und geht deshalb jedem Organismus,
aber auch allen Sedimentierungen von technischen Organen, allen Rezepten und Systemen immer
vorher.“ Wagner, 2003, S.246)

"Die Welt der Oekotechnik erschafft die Welt der Koerper in zwei korrelativen Modi: Sie ersetzt die
Projektionen linearer Geschichtsbilder und letzter Zwecke durch die Zwischenraeume der Zeit mit
lokalen Differenzen, zahlreichen Gabelungen. (...)die Erschaffung der Koerper birgt auch eine
revoloutionaere Kraft in sich... . Gleichzeitig bringt die Oekotechnik diese als solche zutage, indem sie
die Koerper auf alle moeglichen Arten verbindet und aneinander anschliesst, sie an Orten der
Ueberschneidung , Uebermittlung, Wechselbeziehungen aller technisch oreintierten Prozeduren
platziert, ohne aus ihnen ein "technisches Objekt" zu machen, in jener arealen Verbindung, die auch
den Rueckzugsraum jeder transzendenten oder immanenten bedeutung bildet. Die Welt der Koerper
hat weder transzendent noch immanent einen Sinn. Wenn man Wert darauf legte, diese Ausdruecke
beizubehalten, so muesste man sagen, dass die eine Bedeutung in der anderen Statt hat, jedoch
ohne Dialektisierung - dass die eine als die andere Statt hat, und dass die Orte dieses Statthaben
sind. Die Orte, die Staetten der Existenz des Seins, sind von nun an die Exposition der Koerper, das
heisst ihre Blosslegung (...)“
(Nancy,  2007/2000, S. 78/79)
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Private Investigators Dream Machine

 
performance, choreography Mariella Greil
soundconcept and liveelectronics Christian Schröder
installation and video Synes Elischka

production s.a.f.t.

duration 20 min 

thanks to MAK nite 

PID Machine -

world premiere in the context of the VAD Festival 2009, as part of the “Esprit de corps” at Bolit –

Centre d'Art Contemporani Girona, Spain

http://2009.vadfestival.net

more information  
www.mariellagreil.net 
contact:
Mariella Greil, Taborstr.51/51, A-1020 Vienna, +43 699 118 045 76, mariella.greil@gmail.com



Biographien

Mariella Greil 

Mariella Greil works in choreography, performances, tableau vivantes, installations as well as
collaborations.  She has lectured at the Department of Performing Arts, Faculty of Arts and Media at
the University of Chester (UK).  In various collaborations she initiated research labs and projects and
currently works on her PHD at University Roehampton in London. Mariella received the Danceweb
Europe Scholarship and is part of international artists collective SweetandtenderCollaborations.

www.mariellagreil.net

Synes Elischka

Born 1982, Synes ElISCHkA started shooting experimental video films at the age of 15, using two
VHS recorders for editing. He studied Cinematography at the ENERC in Buenos Aires and graduated
Media Arts at the University of Applied Arts Vienna (Prof. Erwin Wurm / Prof. Bernhard Leitner) in
2008. 
Experienced in digital camera operation, film production, video editing and compositing he works in
performative Installation and experimental Film and participated in several Labs connecting Media Arts
and Dance/Performance, for instance at the Tanzquartier Wien in 2003. Synes Elischka lives and
works in Vienna.

Christian Schröder 

Christian Schröder was born 1979 in Altenmarkt im Pongau (Austria). He studied sound engineering at
SAE Vienna and transmedial art at the University of Applied Arts, Vienna. He was part of „Moscow
Biennale for Young Artists”, Moscow (RU) 2008, „Bitte ziehen Sie eine Nummer”, Vienna (A) 2008,
„ Burn Baby, burn“, Kunstverein Wilhelmshöhe, Ettlingen (D) 2007, „Crossbreeds“ WUK, Vienna (A)
2007, „The Essence“ MaK, Vienna (A) 2006 as well as the performance series „About Blank:
Förderung von Klängen zwischen Musik und Geräusch. 2004-2006“. He was awarded the Prize of the
Adlmüllerstiftung 2007.  
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