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Mira Maria Studer,
Tanzschaffende

Ein Treiber in der Arbeit von Mira Maria Studer ist die Frage, in welchen Dimensionen Be-
wegung und Orientierung stattfinden. Die Tanzschaffende stellt fest: Orientierungssysteme 
würden sich kulturell unterscheiden und beeinflussen uns. Die Kultur etwa, in der sie 
aufgewachsen ist, kenne die Richtungen Ost, West, Nord, Süd und das Konzept von rechts 
und links. Dieses westliche Orientierungssystem sei aber gerade für den Zeitgenössischen 
Tanz wenig passend, um Tanzbewegungen im Raum zu beschreiben. Das führte die Solothurne-
rin zu technischen Recherchen und vier Projekten, in welchen sie unterschiedliche Ansätze 
verfolgt und erforscht: In einem spannt sie mit dem Startup-Unternehmen «MicTic» zusam-
men, das Technologien entwickelt, welche die Bewegungen des Menschen mit Musik zusammen-
führen. Hier erforscht Mira Maria Studer die Improvisation mit Musik-Sensoren am Körper, 
die – einem Theremin ähnlich – je nach Bewegung Töne in unterschiedlichen Höhen erzeu-
gen. Ein zweites Projekt ist «member» (oben im Bild), das im Englischen «Körperteil» oder 
auch «Gruppenmitglied» bedeutet und gleichzeitig Teil vom «remember» – erinnern – sei, 
so Studer. «Die Annahme ist, dass der Körper Zugang zu Erinnerungen reicher, sinnlicher 
Qualität hat», schildert die Tanzschaffende ihre Überlegung. Diese lassen, ausführlich er-
gründet, Bewegungen anderer nachahmen. Auch hier forscht sie ausgiebig mit verschiedenen 
Improvisations-Scores, indem sie Bewegungen imitiert und auf Redundanzen achtet. Diese 
werden nicht weggelassen, sondern verstärkt und erhalten so mehr Bedeutung. Oder sie 
nimmt eine Körperhaltung ein, die halbsekundenweise minimal verändert und so neu wahrge-
nommen wird. «Es zeichnet sich ab, eine Art Denken des Körpers zu finden, das nicht auf 
Sprache basiert, sondern auf sinnlichen Erinnerungen.» (Foto: zvg)

«Was ist das Hören der 
Bewegung?» Fragen 
dieser Art beschäftigen 

Mira Maria Studer, die sich 
fliessend im Tanz, der Musik 
und dazwischen bewegt. Dies 
nährt sie in ihrem kreativen 
Schaffen. Mira Maria Studer 
wurde 1996 in Solothurn 
geboren und lebt heute in 
Zürich. Schon in Kinderjahren 
war sie vom Tanz begeistert. 
2019 schloss sie das Bachelor-
Studium in Contemporary 
Dance an der Manufacture 
der Haute Ecole des arts de la 
Scène in Lausanne ab. Dort 
tanzte sie in Stücken verschie-
dener Choreografinnen und 
Choreografen der nationalen 
und internationalen Tanzsze-
ne, unter anderem mit Ioannis 
Mandafounis, Cindy van Acker 
und Elina Pirinen.

  International trat Mira Maria 
Studer 2018 und 2019 in 
einem Künstlerkollektiv mit 
dem Stück «Nomad» in Rom, 
Prag und Zilina auf. Letzten 
Herbst startete sie ein zehn-
monatiges Trainingsprogramm 
des La Faktoria Choreogra-
phic Center in Pamplona. Im 
Coaching wird sie dort ihre 
Ideen und Arbeiten weiterent-
wickeln. An der Schnittstelle 
von Technik, Tanz und Musik 
improvisiert sie mit Sensoren, 
die Bewegung in Klänge trans-
ferieren.


