ODO or No Body lives here (2020)
[DEUTSCH - siehe unten]
ODO is a choreographic theatre installation that uses artificial intelligence and machine learning
without attempting to give the algorithm a "face". Can theatre use AI to create dramatic
characters for theatre?
In the "singularity" in which it is predicted that in a few years artificial AI will be superior to
human intelligence and machine learning algorithms will train the physical abilities of robots,
we need to get an idea of future scenarios of how to interact with "the machine". There are
several science fiction scenarios that represent a battle between man and machine. Digital
search algorithms already determine our access to knowledge today. Social media regulate our
contact to friends and acquaintances.
In 1881 Mary Shelly gave "Frankenstein" a violent physical body as a threat to humans. When
the "Golem" came into the world in 1920, director Paul Wegener succeeded in making the
incomprehensible being appear very human. ODO is an abstract stage with a robot made of
kinetic light objects that want to come into contact with the visitors as a swarm. ODO wants to
communicate and learn. He remains abstract and gets no human image of representation. The
name ODO is an ironic allusion to a figure of a famous science fiction sequel, a "changeling"
without a solid body who learns human behaviour.

Robert Wilson, director of the Theater of Images:
"The ideal theatre is a mixture of radio play and silent film".

ODO is an installation, a radio play, an opera and interactive choreographic theatre. It is not
about images and stories, but about associations and experiences. It is about transformation,
travel and encounters. ODO builds worlds with the audience in a chatbot conversation and
travels to imaginative places. It is about the experience of places, whether real or imaginable.
ODO has no body or biography, collects stories in conversation and plays with the audience.
ODO is a cloud, a kinetic light sculpture that attempts to understand the core of human
existence.

Links:
http://movingimages.de
http://zigmagora.eu
https://www.europeantheatrelab.eu

ODO or No Body lives here (2020)
ENGL [siehe oben]
ODO ist eine choreografische Theaterinstallation, die künstliche Intelligenz einsetzt und
maschinelles Lernen ohne den Versuch, dem Algorithmus ein "Gesicht" zu geben, betreibt.
Kann Theater KI nutzen, um dramatische Charaktere für das Theater zu schaffen?
In der "Singularität", in der vorhergesagt wird, dass die künstliche KI in einigen Jahren der
menschlichen Intelligenz überlegen sein wird und maschinelle Lernalgorithmen die physischen
Fähigkeiten von Robotern trainieren werden, müssen wir eine Vorstellung von
Zukunftsszenarien zu bekommen, wie man mit "der Maschine" interagiert. Es gibt mehrere
Science-Fiction-Szenarien, die einen Kampf zwischen Mensch und Maschine darstellen. Digitale
Suchalgorithmen bestimmen heute schon unseren Zugang zu Wissen. Social Media regeln
unseren Kontakt zu Freunden und Bekannten.
Mary Shelly gab 1881 "Frankenstein" einen gewalttätigen physischen Körper als Bedrohung für
den Menschen. Als 1920 der "Golem" in die Welt kam, gelang es dem Regisseur Paul Wegener,
das unverständliche Wesen sehr menschlich wirken zu lassen. ODO ist eine abstrakte Bühne mit
einem Roboter aus kinetischen Lichtobjekten, die als Schwarm mit den Besuchern in Kontakt
kommen wollen. ODO will kommunizieren und lernen. Er bleibt abstrakt und bekommt kein
menschliches Bild von Repräsentation. Der Name ODO ist eine ironische Anspielung auf eine
Figur einer berühmten Science-Fiction-Fortsetzung, ein "Changeling" ohne festen Körper, der
menschliches Verhalten erlernt.

Robert Wilson, der Direktor des "Theaters der Bilder":
"Das ideale Theater ist eine Mischung aus Hörspiel und Stummfilm".
ODO ist eine Installation, ein Hörspiel, eine Oper und interaktives choreografisches Theater. Es
geht nicht um Bilder und Geschichten, sonder um Assoziationen und Erfahrungen. Es geht um
Transformation, Reisen und Begegnungen. ODO erbaut mit dem Publikum im Chatbot Gespräch
Welten und reist an fantasievolle Orte. Es geht um die Erfahrung von Orten, ob real oder
vorstellbar.
ODO hat keinen Körper oder keine Biographie, sammelt Geschichten im Gespräch und spielt mit
dem Publikum. ODO ist eine Wolke, eine kinetische Lichtskulptur, die versucht, den Kern der
menschlichen Existenz zu verstehen.

Links:
http://movingimages.de
http://zigmagora.eu
https://www.europeantheatrelab.eu

