
la faible présence, performance and installation, 
17.07.2015, 
still moving - festival de performance,
Vincenz Sala, Paris
installation in cooperation with Maureen Kaegi,
objects/choreography: Iris Dittler, drawing/video: Maureen Kaegi
performers: Annie Belet, Ghislaine Louveau, Valentine et Claire Soton







foto credits: Maureen Kaegi and Natalia Jaime-Cortez



L’installation performative « la faible pré-
sence» est une collaboration entre Iris Ditt-
ler et Maureen Kaegi qui échangent autour 
des lignes du dessin et la chorégraphie. 
Leur travail se déploie sous différentes for-
mes artistiques et interroge la manière de 

s’inscrire dans l’ espace.

Iris Dittler (née à Vienne, vit et travaille à 
Vienne) cherche à tester des configurations 
perçues à l’intérieur du corps, des espaces, 
des points de tension, des qualités de sur-
faces et de matières internes et tente de les 
projeter graduellement dans l’espace qui 
nous entoure par des objets, des dessins 
et la performance. Dans cette propositi-
on pour «Still moving» les performeuses 
entrent en relation avec des sculptures qui 
motive et détermine l’organisation corpo-
relle et gestuelle de chacune d’entres elles. 
Ainsi le corps dévoile ce dont les objets 
sont chargés. Il est traversé et agit dans un 

espace qui se redessine en lui.





incongruent sites, 
solo exhibition at MUSA Startgalerie,
14.5 -11.6.2015, Vienna

Übersetzung und Verwandlung. 
Zu den Arbeiten von Iris Dittler 

Die Arbeiten Iris Dittlers lassen sich nicht 
von den Modi ihrer Produktion ablösen, 
sie sind vielfältig an die Felder von Über-
setzung, Verwandlung und Übertragung 
gebunden. Ihr übergreifender, vom Kör-
per her gedachter wissbegieriger und doch 
auch sehr sensibler Tastbetrieb setzt auf 
Anordnungen und Konstellationen. Ein 
künstlerisches Forschen und Denken wird 
spürbar, das die unausgesetzt stattfinden-
den Veränderungen ringsum aufmerksam 
beobachtet, auf die Fixierung von Augen-
blicken angelegt ist. Geplante Transforma-
tionen, aber auch Überraschungen werden 
dabei zu Momentaufnahmen verdichtet, 
die die medialen Eigengesetzlichkeiten der 
jeweils aufgerufenen Kunstpraktiken und 

-techniken nicht ausblenden. ->





Da ist die Choreografin als Zeichnerin als Tän-
zerin und immer so fort am sprichwörtlichen 
Zug. Immer wieder wird der schon erwähnte 
Körper – nicht selten jener der Künstlerin – zum 
Forschungsinstrument, zum Untersuchungsge-
genstand oder eben auch zum Bezugspunkt. Die 
fixe Größe einer menschlichen Achse dient zur 
Orientierung und Rückkoppelung angesichts 
einer immer wieder neu vorgenommenen Aus-
richtung. Am Körper kommt es zum konkreten 
Abgleich der medialen Scans der sogenannten 
Wirklichkeit, das Feedback fungiert – wie das 
Prozessuale und die dadurch bedingten Hand-
lungen – als wesentlicher Teil der versuchs-
gleichen Unternehmungen. Die aufblitzenden 
Inkongruenzen, das Ausscheren aus der De-
ckungsgleichheit bildet ein programmatisches 
Spannungsverhältnis aus Klarheit und Vagheit 
nicht nur ab, es provoziert es vielmehr. Kon-
sequenterweise bietet uns die Künstlerin kein 
kohärentes System cooler Zeitgeistigkeit, denn 
vielmehr die Erfahrbarkeit herausgearbeiteter 
Korrespondenzhaltungen. Die Langsamkeit, die 
dieser Haltung innewohnt, wird (und: soll) dem 
Publikum auch bei der Rezeption abverlangt 
werden. Es braucht Konzentration und Zeit für 
das Verstehen eines Schaffens, das nicht zuletzt 
im zweifachen Verlauf aus Welt und Ausrichtung 

begründet ist. Thomas Ballhausen

   foto credits: David Višnjić and Alexander Hengl



ZONE/-Bereichsaufladungen, 2015/01
(Für Johanna oder 3 Arten zu sein)
wood, metal, textiles, plastic, wax, (acrylic) glass, 
ceramics, 290 x 430 x 35 cm





body scan/ RUMPFZEICHNUNGEN, series of 8 drawings,
pastels, charcoal and  felt pen on paper, each 50 x 65 cm, 2015



Rumpf - Raum, 
pastels on paper, 
50 x 65 cm,
2015





achsen #1-9, charcoal on paper, A3, 2014

 achsen # 5- 6



incongruent sites, installation view, MUSA Startgalerie, Vienna, 2015



LOST OBJECT #1, 4min 30 sec, video version, edit by Nicolai Gütermann, Paris, 2014

incongruent sites, installation view, MUSA Startgalerie, Vienna, 2015

https://vimeo.com/119640941





LOST OBJECTS, 
performance at MICADANSES, 
15.12.2014, Paris

OBJECTS, CHOREOGRAPHY: Iris Dittler
PERFORMERS: Annie Belet, Claire Monclin, Camille Roulin, Valentine
MUSIC: „I lost a sock“, by David Lang, Michel Gordon and Julia Wolfe 

https://vimeo.com/129211745



video, 5 min 20 sec, loop,  a collaboration with foto-
grapher and filmmaker Clara Wildberger, 2015

MESH, 2015



For years Iris Dittler has been working on the re-
lationship between body and space, identifying in 

the body, based on the external context, 
a specific architecture in which environmental fea-
tures find an ideal position. The body becomes a 

meeting point where moments of the 
surrounding space materialize, and are then trans-
lated into objects functioning as a restitution of 
the recently assimilated place, provided that the-
re is contact between the hypothetical and actual 
physical space.(...)The research on the body went 
beyond what was expected, making a further 
connection to the history which linked Pavia to 
Vienna during the second half of the Eighteenth 
century.Both the Josephinum of Vienna and the 
University of Pavia have examples of his anatomic 
wax models made for a deeper understanding of 

the human body.

abita sotto la lingua, 2014
Installation
Palazzo Botigella Gandini Art Lab
and Santa Maria Gualtieri, Pavia, Italy



       
    

(..)Using slender metallic structures and display cases 
or glass sheets, Iris Dittler positioned small objects 
which acted as conceptual sutures between Romanes-
que Art and the Age of Enlightenment, between spi-
rituality and scientific experimentalism, allowing the 
lightness of the objects and their ambiguity to vibrate 
in the hallowed atmosphere of Santa Maria Gualtieri. 
Each display case refers to a part of the artist’s body 
where a certain feeling had taken root, with hints of 
small surgical instruments to sound its depth, shape 
and weight. The title, half way between vision and 
nightmare, derives from this: abita sotto la lingua, it 
dwells under the tongue. Under the tongue, not above, 
otherwise it could simply be spoken, therefore making 
it easy to get away from. But no, anything under the 
tongue then spreads throughout the whole body, and 
putting together all the pieces of the puzzle requires a 

more introspective effort.

Silvia Ferrari-Lilienau (art critic and art historian)
Pavia, June 2014





abita sotto la lingua, installation view, steel, glass, wax, clay, paint,vaseline, synthetic materials, found objects, dimensions variable, Palazzo Botigella Gandini 
Art Lab, Pavia, Italy; foto credits: Andrea Pizzocchero


