
Unter der Glocke

Raum-Klang-Kunst
des Trios

Geplante Obsoleszenz
in der

Martinskirche
vom

11. Oktober bis 8. November 2020



Liebe Besucherinnen und Besucher,

herzlich Willkommen in der Martinskirche zur Raum-
Klang-Kunst-Installation „Unter der Glocke“.  Nehmen Sie
sich ein wenig Zeit, um zu erleben und zu erfahren, was
das Trio „Geplante Obsoleszenz“ für Sie in diesem Raum
aufgebaut hat. Dieser Flyer gibt Ihnen ein paar Hinweise
zu den Installationen.

Als Sie gerade eben die Kirche betreten haben, haben Sie
sie mit Ihrer Anwesenheit bereits verändert. Doch selten
sind wir uns dieser Tatsache bewusst. Die Installationen
der drei Künstler weisen dezent draufhin, in dem einige
ihrer Installationen durch Bewegungsmelder in Gang
gesetzen werden. Wenn Sie den Raum betreten, setzen Sie
bzw. der Strom, den Peter Schwieger gleich am Eingang
für Sie hörbar macht�, die Dinge in Gang. Doch zugleich
verändern die so entstandenen Bewegungen und Klänge
den Raum und damit auch Sie. Diese Auswirkung auf sich
selbst, können Sie spüren, wenn Sie sich dem Geschehen
um Sie herum öffnen, den Klängen lauschen und schauen,
was geschieht. Gerade die leisen Klänge der Xylophone, die
Angelika Höger in Szene gesetzt hat�+�, laden zum
Verweilen und Lauschen ein. Aber auch die „akustische
Dusche“ von Peter Schwieger in der Sakristei� hat einen
starken Effekt auf uns.

Doch auch, wenn die Installationen etwas verändern,
haben sie zugleich auch etwas Selbstvergessenes. Sie
erfüllen den Raum, egal, ob Sie hinhören oder nicht, so wie
die Komposition von Marcus Beuter�. Sie erscheint alle
15 Minuten aus der Stille, quasi als Sinnbild der Ewigkeit,
von der das Gedicht von William Blake spricht.

Beziehungsweise
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      „Immer und überall“

Wer die Martinskirche betritt,
wird mit einem rauen
elektrischen Ton aus einem
Gitarrenverstärker begrüßt, der
rechts im Eingangsbereich steht.
Die Installation von Peter
Schwieger macht etwas
hörbar, das wir weder sehen,
hören noch fühlen können, von
dem wir aber - auch in der Kirche - immer und überall
umgeben sind: Strom! Die Energie, ohne die unser
modernes Leben nicht mehr vorstellbar ist. Der technische
Vorgang ist ganz einfach. Der Bewegungsmelder schaltet
den Verstärker an. Dieser verstärkt den Elektrosmog, den
eine Spule, ähnlich der eines Gitarrentonabnehmers, am
Sicherungskastens abnimmt. Damit wird der Strom der
Kirche hörbar gemacht.

       „Verwandlung“

Mit seiner zweiten Installation verändert Peter Schwieger
die Sakristei in einen anderen Ort. Sonst eher kalt und
ungastlich verwandelt das Licht der „echten“ Glühbirne,
das das rote Innenleben des Harmoniumkoffers
beleuchtet, den Raum in einen warmen Ort, den man gerne
betreten möchte. Dazu erklingen volltönend Akkorde aus
zwei Harmonien, die einen gänzlich umhüllen, sobald man
den Raum betritt. Es ist fast, als ob man aus der Kirche
heraus in eine andere Zeit und Welt tritt.
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     +       „Beziehungsweise“

Angelika Höger entwickelt ihre Installationen im Dialog in
und mit Räumen. Diesmal war es der Blick auf die gerade
nutzlos gewordene Anschlagtafel an der die Lieder für den
gemeinsamen Gesang angeschlagen werden, die die Idee
zur aktuellen Installation reifen ließ. Denn derzeit fehlt
der gemeinsame Gesang …

Eine tragbare Maschine
zum Vervielfältigen von
Drucksachen liegt auf
einem Stuhl in direkter
Nähe zur Kanzel, dem
Wort-Ort der Kirche.
Auf dem Stuhl blättert
nun eine kleine Maschine
in einem der verwaisten
Gesangbücher. An der
leeren Anschlagtafel, in
der sonst die
Liednummern angezeigt
werden, hängt jetzt der
Teil eines Glockenspiels.
Mit Hilfe einer Maschine
wird es zum Klingen
gebracht. Deren Motor
dreht langsam und
stetig ein Hamsterrad,
das versucht leise
Klänge zu erzeugen.
Immer wieder ergeben
sich so neue Nuancen
der Töne. Ein ähnliches Objekt ist im hinteren Teil der
Stuhlreihen versteckt. Es antwortet auf die Klänge, die
von der Kanzelseite erklingen.

Assoziationen zur Reformation ergeben sich durch den
Verweis auf Schrift und Buchdruck, die wesentlich dazu
beigetragen haben, die Ideen der Reformatoren zu
verbreiten. Weitertragen durch Lesen, Sprechen und
Singen. So wird geschriebenes Wort lebendig.
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      „auguries of innocence“

Eine Weile nachdem Sie die Kirche betreten haben, ist die
Komposition „auguries of innocence“, inspiriert vom
gleichnamigen Naturgedicht von William Blake, zu hören.
In ihr ertönen Klänge, die bei unterschiedlichen
Religionsausübungen und an verschiedenen religösen
Orten entstanden sind. In kurzen Sequenzen blenden sie
sich ein, überschneiden sich, stehen nebeneinander. Nach
5:04 Minuten folgt eine Pause. Auch sie gehört zur
Stereo-Klangkomposition, die Marcus Beuter zusammen-
gestellt hat. Gleich einer dauerhaften Anbetung läuft
dieser Loop rund um die Uhr, wobei die Pause genauso
wichtig ist, wie die Worte und die Klänge. Insgesamt ist
die Komposition eine Hommage an die spirituelle Praxis
vieler Menschen in der Welt.

Die ersten Zeilen des Gedichts von William Blake lauten:
To see a world in a grain of sand,
and a heaven in a wild flower.
Hold infinity in the palm of your hand,
and eternity within an hour

Eine Welt in einem Sandkorn sehen
und einen Himmel in einer wilden Blume.
Halte Unendlichkeit in deiner Handfläche

und Ewigkeit in einer Stunde.
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Das Trio Beuter, Höger und Schwieger arbeitet seit 2009
unter dem Namen „Geplante Obsoleszenz“  zusammen und
beschäftigt sich mit elektroakustischen Klangprojekten.

Marcus Beuter ist Audiokünstler, elektro-akustischer
Komponist und Improviser. Im Fokus seiner Arbeit stehen
„field recordings“. Der akustische Bezug zur Umwelt, die
Wirkungen von Umweltgeräuschen auf unseren Alltag sind
ebenso Schwerpunkte seiner Arbeit wie diese aus ihrem
Kontext herauszuheben und neu zu arrangieren. Er ist
Mitbegründer des Labels „fragmentrecordings“.
www.marcusbeuter.de

Angelika Höger arbeitet vor allem mit interaktiven
Rauminstallationen, die in einen Dialog mit ihren
Betrachtern treten. Ihre kinetischen Objekte verbinden
sich mit vorhandenen Raumelementen zu temporären
Einheiten. In einem Balanceakt zwischen Chaos und
Ordnung behält das Experiment stets die Oberhand.
Bewegung, Raum und Klang spielen auch in ihren
Performances eine wichtige Rolle. Sie lebt und arbeitet
seit 2009 im Künstlerhaus „Artists Unlimited“.
www.angelika-hoeger.de

Peter Schwieger befasst sich mit elektro-akustischer
Improvisation und „circuit bending“. Synthesizer,
Gameboy oder umgebautes Kinderkeyboard setzt er gern
wild verkabelt bei seinen Performances ein.
Situationsbezogen baut er seine Instrumente selbst. Er
arbeitet unter anderem mit Theatern zusammen, die seine
Instrumente auf der Bühne einsetzen.
www.stanpete.de

Die Ausstellung wird finanziert von der

Das Trio „Geplante Obsoleszenz“


